
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

  „Mediation“ (Master of Mediation) 

an der Fernuniversität in Hagen 

 

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

kommission in der 60. Sitzung vom 17./18.08.2015 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidungen aus: 

1. Der Studiengang „Mediation“ mit dem Abschluss „Master of Mediation“ an der Fernuniversität 

Hagen wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungs-

rates vom 20.02.2013) mit Auflagen 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. Die im Verfah-

ren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang.  

3. 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 31.05.2016 anzuzeigen.  

4. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von sieben Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist unter Anrechnung der vorläufigen 

Akkreditierung gemäß Beschluss der Akkreditierungskommission vom 19.08.2014 gültig bis 

zum 30.09.2021. 

 

Auflagen: 

1. Für das angestrebte praxisorientierte Ausbildungsziel, beruflich als Mediator/in tätig sein zu 

können, ist bei den dafür geeigneten Modulen darzustellen, auf welche Weise das Entstehen 

einer entsprechenden beruflichen Identität gefördert werden soll. 

2. Für die angestrebte wissenschaftliche Grundlegung von praktischer Mediation in den unter-

schiedlichen Feldern (einschließlich der berufsmäßig ausgeübten) ist ein Konzept zu entwi-

ckeln, wie zukünftig z.B. anhand der erstellten Prüfungsarbeiten, der überarbeiteten Lehrbrie-

fe und der Masterarbeiten überprüft wird, ob der akademische Anspruch im Rahmen des 60 

CP umfassenden Studiums angemessen verwirklicht wird. 

Die Auflagen 1 und 2 werden von der Akkreditierungskommission abweichend zum Monitum 1 

der Gutachtergruppe dahingehend formuliert, dass sie sich in höherem Maße am Kriterium 2.3 

des Akkreditierungsrates orientieren.  
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3. Die Hochschule muss ein Konzept vorlegen, wie sie die Ergebnisse der Evaluationen syste-

matisch und regelmäßig in die Weiterentwicklung des Studiengangs einbezieht. 

Die Akkreditierungskommission formuliert die Auflage 3 abweichend von Monitum 2 der Gutach-

tergruppe, um dem Kriterium 2.2 des Akkreditierungsrates im höheren Maße gerecht zu werden. 

4. Folgende Punkte müssen in den einschlägigen Ordnungen enthalten bzw. verbindlich gere-

gelt sein: 

a. Im Rahmen der Zulassung zum Studium muss sichergestellt werden, dass - 

entsprechend den ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK - nur 

Bewerber/innen zugelassen werden, die über eine einschlägige berufspraktische 

Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr verfügen. Dazu sind im Beruf 

erwerbbare Kompetenzen zu beschreiben, aus denen bei Vorliegen geschlossen 

werden kann, dass sie zu dem angestrebten Studium befähigen. 

b. Die Hochschule muss sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen 

entsprechend den ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK die für die 

Vergabe des Mastergrades notwendigen 300 CP erreichen.  

c. Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 

europäischen Region ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-

Konvention“) zu beachten. Die wesentlichen Grundsätze der wechselseitigen 

Anerkennung – dies sind vor allem die Anerkennung als Regelfall und die 

Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – sind in der Weise in 

hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz und 

Verständlichkeit für die Studierenden gewährleistet ist. 

d. Es müssen verbindliche Regelungen zur Anerkennung von außerhochschulisch 

erbrachten Leistungen vorgelegt werden. 

Die Akkreditierungskommission formuliert die Auflage 4 abweichend von Monitum 3 der Gutach-

tergruppe, da die aktuelle Prüfungsordnung laut Stellungnahme der Hochschule juristisch geprüft 

sowie veröffentlicht ist. Zudem werden die Formulierungen enger auf die einschlägigen politi-

schen Vorgaben zugeschnitten. 

5. Es muss ein idealtypischer Studienverlaufsplan vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, dass 

pro Semester im Teilzeitstudium ca. 20 CP und für das gesamte Studium exakt 60 CP vorge-

sehen sind. Dieser Studienverlaufsplan muss den Studierenden zugänglich gemacht werden. 

Die Akkreditierungskommission formuliert die Auflage 5 abweichend von Monitum 4 der Gutach-

tergruppe, da es sich bei der betroffenen quantitativen Vorgabe nicht um eine exakte Vorgabe 

des Akkreditierungsrates handelt. 

6. In der Modulbeschreibung „Modul 9: Masterprüfung“ muss der aktuell gültige Gesamtwor-

kload von 480 Stunden (entsprechend 16 CP) ausgewiesen werden. In der Kategorie „1 Stu-

dienleistungen/Prüfungsleistungen“ muss der Workload der mündlichen Abschlussprüfung 

von 30 Stunden (entsprechend 1 CP) ausgewiesen werden. 

Die Akkreditierungskommission formuliert die Auflage 6 abweichend von Monitum 5 der Gutach-

tergruppe, um eine Präzisierung in Bezug auf die notwendigen Veränderungen im Modulhand-

buch zu erreichen. 

7. Es muss ein Konzept vorgelegt werden, aus dem ersichtlich wird, wie es bereits eingeschrie-

benen Studierenden möglich ist, ihr Studium zu beenden, falls der Studiengang ausläuft bzw. 

die weitere Finanzierung nicht mehr gesichert ist. 
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Die Akkreditierungskommission formuliert die Auflage 7 abweichend von Monitum 6 der Gutach-

tergruppe, um sich im höherem Maße am Kriterium 2.10 des Akkreditierungsrates in Bezug auf 

den Vertrauensschutz der Studierenden zu orientieren. 

8. Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit für Teilzeitstudierende muss auf mindestens 20 Wo-

chen erhöht werden. 

Auflage 7 wird erteilt, da die Akkreditierungskommission auf Basis des Gutachtens davon aus-

geht, dass Kriterium 2.4 des Akkreditierungsrates nur eingeschränkt erfüllt ist.  

 

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 des Studiengangs wird die folgende Empfehlung gegeben: 

1. Das Thema „Gendermainstreaming“ sollte sich inhaltlich in den Modulen wiederfinden. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidungen verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 
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Gutachten zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

  „Mediation“ (Master of Mediation) 

an der Fernuniversität in Hagen 

 

Begehung am 22.05.2015 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Sascha Ferz Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Prof. Dr. Christel Michel Hochschule Ravensburg-Weingarten, Fakultät 

Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege 

Dipl.-Ing.-Päd. Walter H. Letzel LETZELconsult, Königs Wusterhausen (Vertreter der 

Berufspraxis) 

Susann Schulz Studentin der Universität Greifswald (studentische 

Gutachterin) 

  

Koordination: 

Simon Lau, M.A. 

 

Geschäftsstelle AQAS, 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 „Mediation“ mit dem 

Abschluss „Master of Mediation“ 

Es handelt sich um eine Reakkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 18.02.2014 durch die zuständige Akkreditierungskom-

mission von AQAS eröffnet. Es wurde eine vorläufige Akkreditierung bis zum 31.08.2015 ausge-

sprochen. Am 22.05.2015 fand die Begehung am Hochschulstandort Hagen durch die oben ange-

führte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem getrennte Gespräche mit der Hoch-

schulleitung, 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. Profil und Ziele  

Ziele des Studiengangs sollen laut Antrag u.a. die Vermittlung einer wissenschaftlichen Herange-

hensweise an das Thema „Mediation“ an die Studierenden und eine praxisorientierte Ausbildung 

zur Mediatorin/zum Mediator sein. Fernunterrichtsanteile und Praxisseminare sollen sich ergän-

zen. Laut Antrag werden den Studierenden fachliche und überfachliche Kenntnisse im Bereich 

der Mediation vermittelt. Die Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Problemlösungs-

fähigkeiten, Kooperationsfähigkeiten und Konfliktmanagement sollen gefördert werden. Dies soll 

auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement 

fördern. 

Laut Antrag handelt es sich um einen stärker anwendungsorientierten Masterstudiengang. 

Nach Angaben der Hochschule kann zum Studium zugelassen werden, wer ein Studium mit 

sechs Semestern Regelstudienzeit absolviert hat und die erforderlichen Kompetenzen für das 

Masterstudium nachweisen kann. Dies bedeutet, dass entweder eine einjährige, einschlägige 

Berufserfahrung vorhanden sein muss oder die erfolgreiche Teilnahme an mediationsaffinen Qua-

lifizierungsmaßnahmen nachgewiesen werden muss. 

Ein Auswahlverfahren für die Zulassung zum Studium ist vorhanden. 

Gegenüber der vorangegangenen Akkreditierung wurden laut Antrag keine grundlegenden Ver-

änderungen am Profil und den Zielen vorgenommen. 

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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Die Hochschule verfügt über ein Konzept zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit. Nach 

erfolgreichem Abschluss wird den Absolventinnen und Absolventen der Grad „Master of Mediati-

on“ verliehen. 

In Bezug auf die Durchführung des Studiengangs bestehen laut Antrag Kooperationen mit dem 

Forschungsinstitut für rechtliches Informationsmanagement der Fernuniversität und dem Contari-

ni-Institut für Mediation sowie der Deutschen Gesellschaft für Mediation. 

Der weiterbildende Masterstudiengang „Mediation“ wird von der Rechtswissenschaftlichen Fakul-

tät der Fernuniversität Hagen angeboten. Die Fakultät bietet noch drei weitere Masterstudiengän-

ge (davon einen weiterbildenden) und einen Bachelorstudiengang an.  

Bewertung 

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 

überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  

 Vermittlung mediativer Elemente 

 Ausbildung von MediatorInnen 

 Befähigung zur Durchführung von Forschungsvorhaben 

Es erscheint der Gutachtergruppe fraglich, ob alle drei Zielsetzungen in einem Studiengang 60 

CP verwirklicht werden können. Die Ausbildung zu MediatorInnen erfordert ein über die „Vermitt-

lung von mediativen Elementen“ hinausgehendes Wissen, sowie eine berufliche Identitätsbildung, 

die für die Anwendung mediativer Elemente im Ursprungsberuf nicht erforderlich ist (Monitum 1). 

Es konnte auch nicht zur vollen Zufriedenheit der Gutachtergruppe geklärt werden, wie die wis-

senschaftliche Orientierung im gesamten Studium umgesetzt wird. Die vorgelegten Studienbriefe 

und schriftlichen Arbeiten konnten in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit im Rahmen der 

Begehung natürlich nur unvollständig angeschaut werden. Trotzdem konnte festgestellt werden, 

dass die wissenschaftliche Qualität sehr unterschiedlich war. (Monitum 1) 

Nach Auffassung der Gutachtergruppe sind die Zugangsvoraussetzungen nicht transparent. Die 

Anforderungen, die an eine einschlägige Berufserfahrung oder an die mediationsaffinen Qualifi-

zierungsmaßnahmen gestellt werden, sind nicht formuliert und/oder grundsätzlich nicht vorhan-

den. Eine Überprüfung des Auswahlverfahrens ist nicht möglich (Monitum 3a). Darüber hinaus 

wird nicht sichergestellt, dass der Mastergrad nur an Absolventinnen/Absolventen verliehen wird, 

die über insgesamt 300 CP verfügen (Monitum 3b).  

Umfang und Art der Kooperationen mit der Zeugmar sind transparent dargelegt. 

Die Hochschule besitzt Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancen-

gleichheit von Studierenden, die auf das Studienprogramm Anwendung finden  

 

2. Qualität des Curriculums  

Das Curriculum erstreckt sich über drei Semester (Teilzeitvariante). Jedes Semester beinhaltet 

drei Module. Innerhalb dieser Module müssen fünf Präsenzveranstaltungen zu fünf Modulen ab-

solviert werden. 

Im ersten Semester soll die Vermittlung von Basiswissen im Vordergrund stehen. Im zweiten Se-

mester soll die Möglichkeit bestehen, sich anhand von Wahlpflichtmodulen (zwei müssen gewählt 

werden) auf bestimmt Mediationsgebiete zu spezialisieren (Mediation im familiären Umfeld; Medi-

ation in der Wirtschaft; Mediation im öffentlichen Bereich/Großgruppenmediation und Mediative 

Bewältigung strafbarer Handlungen). Im dritten Semester ist laut Antrag ein forschungsorientier-

tes Modul zu belegen und die Masterarbeit zu schreiben. 
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Um zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden, müssen die Studierenden laut Antrag zwei 

Mediationsverfahren oder Verfahren mit mediativen Elementen selbständig durchgeführt und 

dokumentiert haben. 

Gegenüber der vorhergehenden Akkreditierung wurden gemäß Angaben der Fakultät einige Mo-

dule inhaltlich überarbeitet. 

Bewertung 

Die Informationen über das Studium lassen sich gut auf der entsprechenden Homepage der 

Fernuniversität Hagen einsehen. So sind jedenfalls das Curriculum, das Modulhandbuch, die 

Richtlinien der Prüfungskommission und die Prüfungsordnung, wenngleich letztere in zwei unter-

schiedlichen Fassungen (Stände 12.2.2014 und 17.7.2014) angeboten wird, abrufbar.  

Dem Modulhandbuch lässt sich wiederum ein „idealtypischer“ Studienverlauf entnehmen. Die 

Anordnung und Zusammensetzung der drei ersten Module ist ebenso wie das Angebot der 

Wahlelemente nachvollziehbar. Besonders dicht wird es jedoch im dritten Studiensemester. Im 

Laufe desselben stehen mit dem „Modul 7: Konfliktordnungen im Umbruch“, das der „intensiven 

Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Hintergründen“ dienen soll, dem „Modul 8: Do-

kumentation und Supervision“ und dem „Modul 9: Masterprüfung“ inklusive Masterarbeit drei ge-

wichtige Teile zur Abarbeitung bereit. Im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiums ist ein sol-

ches Arbeitspensum jedoch in der eingeforderten Zeit und in der zu berücksichtigenden Qualität 

einer universitären Ausbildung nur sehr schwer zu bewältigen ist (vgl. Kapitel „Profil und Ziele“). 

Dem Handbuch selbst ist außerdem zu entnehmen, dass dem dritten Semester 26 Credits zuge-

ordnet werden. Da der Studiengang überwiegend berufsbegleitend studiert wird, ist die Studier-

barkeit an dieser stelle auf Grund von zu hohem Workload nicht gegeben(Monitum 4). Darüber 

hinaus müsste korrekterweise dem bestehenden dritten Semester noch ein weiterer CP (ein wei-

terer Punkt in Modul 9 für die mündliche Prüfung) zugeordnet werden (Monitum 5). 

Abgesehen von den ambitionierten Inhalten und Lernzielen des Studiengangs ist der vorgegebe-

ne Studienplan durchaus stimmig und pädagogisch sinnvoll aufgebaut, wenn er allein auf die 

Ausbildung von Mediatorinnen/Mediatoren abzielen sollte. Es werden die für das Verständnis und 

die Einordnung der Mediation und das Wirken als MediatorIn im engeren Sinne (s. Kapitel „Profil 

und Ziele) notwendigen Kenntnisse und (mit Einschränkungen; s. Kapitel „Berufsfeldorientierung“) 

Kompetenzen vermittelt. Zu bedenken muss aber wiederum gegeben werden, dass erstens für 

die „Wissenschaftlichkeit“ dieser hochschulischen Ausbildung recht wenig Platz eingeräumt wird 

(siehe bereits Kapitel „Profil und Ziele“). Hierfür ist schwerpunktmäßig das dritte Semester mit 

Modul 7 und 9 vorgesehen. Bezeichnend für die hier geäußerten Bedenken ist dann auch das 

zuletzt genannte „Modul 9: Masterprüfung“. Für die Masterarbeit und die mündliche Abschluss-

prüfung ist eine Dauer von insgesamt 12 Wochen (bei aktuell 15 bzw. 16 CP; s.o.) vorgegeben. 

Eine derartig kurze Frist lässt aber bei einem berufsbegleitenden Studium im Regelfall keine fun-

dierte Abschlussarbeit auf Masterniveau zu. Insofern ist zur Hebung der Qualität ein Bearbei-

tungszeitraum der Masterarbeit für Teilzeitstudierenden von 20 Wochen anzusetzen (s. auch 

Kapitel „Studierbarkeit) (Monitum 7). Gleichsam ist darauf hinzuweisen, dass in diesem Fachbe-

reich eine wissenschaftliche Arbeit mit einem Gesamtumfang von 20 Seiten (laut Modulhand-

buch) kaum den Anforderungen eines Masterstudiums entsprechen kann. Und zweitens scheinen 

im „Modul 8: Dokumentation und Supervision“ die eigenen Vorgaben nach Festigung und Vertie-

fung des Erfahrungswissens durch unterstützende Supervisionsseminare in der Fallarbeit man-

gels ausreichender Ressourcen nicht zur Gänze berücksichtigt zu werden. Auf die Einhaltung 

derselben ist aber nicht nur aufgrund der ausgelobten Lernergebnisse zu dringen. Vielmehr stel-

len diese ein wesentliches Lehrelement für die Ausbildung zur/zum MediatorIn dar (siehe Kapitel 

„Profil und Ziele) (Monitum 1). 

Wenig bis gar keine Relevanz dürften in den Modulen übrigens die Genderdimensionen haben. 

Das überrascht bei einem Mediationslehrgang dann doch. 
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Die einzelnen Module sind im Handbuch gut dokumentiert. Es lassen sich neben den umfängli-

chen Angaben wie Workload und Credits vor allem die Bezeichnungen der einzelnen Kurse, die 

Lernergebnisse, die Inhalte und auch die Prüfungsformen herauslesen.  

Entsprechend einem Fernstudium ist der Lernstoff in Studienmaterialien eingepflegt, welche die 

Studierenden selbständig zu er- und bearbeiten haben. Hinzu kommen in allen drei Semestern 

Präsenzveranstaltungen, in denen die Studierenden das theoretisch-praxisbezogene Wissen in 

Form von Rollenspielen erproben und in Gruppendiskussionen festigen können.  

Regelmäßige Lerngruppen (Peergroups) bestehen hingegen nicht bzw. deren Einrichtung wird 

nicht gefordert. Überhaupt scheint der Austausch der Studierenden untereinander wenig gefördert 

zu werden (siehe Kapitel „Qualitätssicherung“). Ein solcher ist grundsätzlich nur bei den im Ge-

samtumfang besehenen wenigen Präsenzseminaren gegeben. Dadurch kommt aber eine wichti-

ge Lernform, die zur Festigung der Lehrinhalte und vor allem der praktischen Fertigkeiten beitra-

gen würde, nicht zum Einsatz. 

Schließlich ist festzuhalten, dass jedes Modul dieses Fernstudiums mit einer Prüfung endet. Die 

gängige Form ist jene der vierwöchigen Modulabschlussarbeit. Hinzutreten noch die zwei Falldo-

kumentationen und die Masterarbeit. Lediglich die Masterprüfung wird mündlich abgehalten.  

 

3. Studierbarkeit 

Die Leitung des Studiengangs obliegt der Prüfungskommission. Sie ist u.a. für alle Prüfungsmo-

dalitäten verantwortlich. Die Koordination des Studiengangs obliegt dem Geschäftsführenden 

Prüfungsausschuss. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studiengangs, die Zentrale Studienberatung und das 

Service-Center der Hochschule stehen u.a. für die Beratung der Studierenden zur Verfügung. 

Hinzu kommen Studien- und Regionalzentren der Hochschule im In- und Ausland. 

Für Beratungen in Bezug auf Auslandsaufenthalte steht das Studentische Auslandsamt für die 

Studierenden zur Verfügung. 

Als Lehr- und Lernmethoden werden Fernstudiumsanteile mit Studienbriefen genutzt. Hinzu 

kommen Präsenzveranstaltungen, meist in der Form von Blockseminaren. Darüber hinaus führen 

die Studierenden praktische Arbeiten an realen Fällen durch. 

Als Prüfungsformen sollen schriftliche Modulabschlussprüfungen (Hausarbeiten) und mündliche 

Prüfungen im Rahmen der Präsenzveranstaltungen genutzt werden. 

Das Studium soll berufsbegleitend in Teilzeit (ca. 20 CP pro Semester) absolviert werden. 

Laut Antrag weist der Studiengang in den vergangen Jahren geringe Abbrecherzahlen auf. Der 

überwiegende Teil der Studierenden hat laut Antrag die Workload-Belastung in den vergangenen 

Jahren als angemessen bewertet. 

Die Prüfungsordnung wurde gemäß der Bestätigung der Hochschulleitung einer Rechtsprüfung 

unterzogen. 

Die Hochschule hat Studierendenstatistiken vorgelegt, die u. a. Angaben zu Studienzeiten und 

Verbleibsquoten enthalten, und die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen dokumentiert. 

Bewertung 

Die Verantwortung für den Studiengang wird von der Prüfungskommission, bzw. von deren Ge-

schäftsführer getragen und ist damit klar geregelt.  

Dem Prüfungsausschuss obliegt es auch letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass die Lehrange-

bote inhaltlich aufeinander abgestimmt sind. Die organisatorischen Aufgaben werden teils von der 
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Fernuniversität (Versand der Studienbriefe) und teils von Zeugmar (Organisation der Präsenzver-

anstaltungen) übernommen. 

Für die Beratung der Studierenden stehen die allgemeinen Einrichtungen der Hochschule zur 

Verfügung (Zentrale Studienberatung/ Service-Center) als auch die MitarbeiterInnen der Studien- 

und Regionalzentren. Bei einem so speziellen Studiengang wäre es jedoch wünschenswert auch 

innerhalb der Gruppe der Studiengangsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter einen festen Ansprech-

partner für die Studierenden festzulegen und diesen bekannt zu geben. Eine Einführungsveran-

staltung gibt es jedoch nicht. Außerdem wäre ein konkreter Ansprechpartner innerhalb der Zeug-

mar vorteilhaft, um organisatorische Probleme effizient klären zu können (auch wenn bei jeder 

Präsenzveranstaltung ein Mitarbeiter der Zeugmar anwesend sein soll). 

Die Arbeitsbelastung der Studierenden ist mit ca. 20 CP pro Semester in einem berufsbegleiten-

den Studium sehr hoch. Problematisch in diesem Zusammenhang ist jedoch, das trotz der anders 

lautenden Evaluationsergebnisse die Belastung der Studierenden seitens der Studiengangslei-

tung nicht als zu hoch angesehen werden und daher auch keine Anpassung vorgenommen wur-

den. Der idealtypische Studienverlaufsplan sieht aktuell für die überwiegend berufsbegleitenden 

Studierenden im dritten Semester einen Workload von 26 CP vor. Dies ist für die Teilzeitvariante 

definitiv zu hoch (Monitum 4). Die Prüfungsordnung enthält bislang noch keine transparente For-

mulierung zur Anwendung der Lissabon-Konvention, die insbesondere die wesentlichen Grunds-

ätze der gegenseitigen Anerkennung beinhaltet (Monitum 3c). Ebenso sind keine Regelungen zur 

Anerkennung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen enthalten (Monitum 3d) 

Die Prüfungsorganisation und Prüfungsdichte erscheinen dem Studiengang generell angemes-

sen. Einzig die Masterarbeit ist nach Auskunft von Studierenden und Absolventen als nahezu 

nicht machbar beschrieben. Diese Angaben werden ebenfalls durch die Tatsache erhärtet, dass 

für die Masterarbeit, der 15 ECTS zugeordnet sind, innerhalb von 12 Wochen zu erstellen ist. 

Dies bedeutet, dass eine 37,5 h/Woche neben dem Beruf zur Erstellung veranschlagt werden 

müssen, dies ist nebenberuflich nicht leistbar. Um die Masterarbeiten dennoch in der veran-

schlagten Zeit zusammen zu stellen, ist es gängige Praxis geworden das Thema der Masterarbeit 

abzusprechen und danach ein Urlaubssemester zu nehmen um vorzuarbeiten. Ein solches Vor-

gehen entspricht jedoch in keiner Weise dem Gedanken der ECTS-Vergabe bzw. des nebenbe-

ruflichen Studiums. Daher sollte nach einem Weg gesucht werden, die Arbeitsbelastung bezüg-

lich der Masterarbeit einem nebenberuflichen Studium anzupassen (Monitum 7). 

Das Fernstudium wird durch Lehrbriefe und durch die Präsenzveranstaltungen gestaltet. Dabei 

werden den Studierenden die Lehrbriefe (mit allen Studieninhalten) zur Verfügung gestellt, um die 

Präsenzveranstaltungen inhaltlich vorzubereiten. In den Lehrveranstaltungen selbst werden dann 

hauptsächlich Übungen praktischer Art vorgenommen. Damit werden das Selbststudium zum 

einen und die praktische Übung zum anderen als Lehr- und Lernformen eingesetzt. Weiterhin 

werden alle Inhalte auch im Internet zur Verfügung gestellt. Damit können die Studierenden sich 

innerhalb des Semesters ihre Zeit entsprechend ihrer beruflichen und sonstigen Anforderungen 

frei einteilen. Außerdem haben sie generell immer Zugriff auf die notwendigen Studieninhalte. 

Damit wird auch die Distanz zur Universität überbrückt. Die Studierenden sollen sich selbststän-

dig vernetzen und Lerngruppen bilden. Dieser Anspruch der Universität gestaltet sich jedoch 

schwierig. Einerseits, weil die Gruppen bei den Präsenzveranstaltungen immer unterschiedlich 

zusammengesetzt sind und andererseits weil die Studierenden bezüglich ihres Wohnorts über 

ganz Deutschland verteilt sind. Ein soziales Lernen außerhalb der Präsenzveranstaltungen ge-

staltet sich daher schwierig bis zu nicht umsetzbar. 

Ebenfalls sollte zwischen den Studienbriefautoren und den Dozentinnen/Dozenten der Präsenz-

veranstaltungen unterschieden werden, um Missverständnisse zu vermeiden. 
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4. Berufsfeldorientierung  

Ziel des Studiums ist es laut Antrag, die Studierenden zu Mediatorinnen/Mediatoren auszubilden 

oder sie dazu zu befähigen, mediative Elemente in ihren bereits zuvor ergriffenen Berufen anzu-

wenden. 

Zielgruppen des Studiums sollen Juristinnen und Juristen und darüber hinaus alle Berufsgruppen 

sein, in denen Konfliktbewältigung auf wissenschaftlicher Basis erfolgen soll. 

Laut Antrag stufen über 50% der Absolventinnen und Absolventen die Bedeutung des Studiums 

für ihre berufliche Entwicklung als mindesten „hoch“ ein. 

Bewertung 

Die Besonderheit des Studiums, dass der Master of Mediation nach Aussagen der Studiengangs-

vertreter nicht generell als Ausbildung für eine definierte Profession „Mediator/Mediatorin“ ver-

standen wird, führt zu einer z.T. recht unspezifischen Berufsfeldorientierung. In den Unterlagen 

(und auch in den Antworten bei der Begehung) ist die Vermischung von zwei sehr unterschiedli-

chen Zielen zu erkennen:  

Auf der einen Seite will das Studium befähigen, Mediation beruflich auszuüben (also einer Er-

werbstätigkeit als Mediator/Mediatorin nachzugehen). Das Studium wird als „fundierte Mediati-

onsausbildung“ beschrieben, die zu professionellem mediatorischem Handeln und entsprechen-

der Haltung befähigen soll. 

Auf der anderen Seite ist das Studium auch darauf ausgerichtet, zur Anwendung mediativer Ele-

mente im bereits ausgeübten Beruf, beispielsweise durch Erhöhung der Konfliktkompetenz als 

Führungskraft, zu befähigen.  

Diese beiden Studierenden-Gruppen ergänzen sich zwar u.U. gut in den gemeinsamen Präsenz-

seminaren; da es den einzelnen Studierenden aber selbst überlassen bleibt, ob sie sich zum Me-

diator/zur Mediatorin ausbilden lassen, oder für den bereits ausgeübten Beruf mediative Elemente 

erlernen wollen, muss an der klaren Berufsfeldorientierung insofern gezweifelt werden, als es 

wenig nachvollziehbar ist, ob ein Absolvent/eine Absolventin mit dem Titel „Master of Mediation“ 

nun befähigt ist, Mediation in der Rolle Mediator/Mediatorin auszuüben oder nicht. Das ist für das 

noch junge Berufsfeld Mediation und den entstehenden Mediationsmarkt wenig förderlich.  

Dies scheint angesichts der nur geringen Zurverfügungstellung von Berufsrecht durch das Media-

tionsgesetz von besonderer Bedeutung für den Verbraucherschutz zu sein.  

Da die beiden Absolventen-Gruppen etwa jeweils 50 % ausmachen (genaue Erhebungen dazu 

liegen nicht vor) ist das Problem beachtlich (Monitum 1). 

Die im Studium praktizierten Sozialformen (adäquate Lehr- und Lernformen) zur Erlangung der 

für professionelle Mediation erforderlichen berufsfeldorientierten Kompetenzen (weit über den 

akademischen Wissenserwerb im Selbststudium hinaus) erscheinen z.T. fraglich hinsichtlich ihrer 

Eignung. Um die Befähigung zur Tätigkeit als Mediator/Mediatorin erwerben zu können, ist das 

intensive soziale Lernen in einer festen Gruppe unabdingbar. Genau das sichert der Studiengang 

aber nicht zu: Die Präsenzseminare können in immer wieder wechselnder Zusammensetzung von 

Studierenden absolviert werden. Dies erhöht sicherlich die Studierbarkeit und mag für die Befähi-

gung zur Anwendung mediativer Elemente adäquat sein, für die Ausbildung zur Mediatorin / zum 

Mediator bedarf es aber weitergehender Kompetenzentwicklung durch einen stabil begleiteten 

Lernprozess in festen Studierenden-Gruppen. 
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5. Personelle und sächliche Ressourcen 

Für die Lehre im Studiengang stehen laut Antrag aktuell eine Professur und 3,75 wissenschaftli-

che Mitarbeiterstellen zur Verfügung. Hinzu kommt eine Reihe von Lehrbeauftragten. 

Für die Lehre im Studiengang können die Einrichtungen der Fernuniversität genutzt werden (u.a. 

AV-Studio, Bibliothek, Druckerei, Regionalzentren). 

Bis zu 50 Studierende können für den Studiengang pro Durchlauf zugelassen werden. 

Die Hochschule verfügt laut Antrag über interne und externe Angebot zur Personalentwicklung 

und -qualifizierung. 

Bewertung 

Die Hochschule verfügt über genügend geeignete personelle und sachliche Ressourcen, um die 

Lehre und Betreuung sicher zu stellen. Aus den Evaluationen ergibt sich, dass die Betreuung von 

einem hohen Prozentsatz der Studierenden als nicht ausreichend empfunden wird. Dies scheint 

jedoch kein Problem der personellen Ressourcen sondern ein Kommunikationsproblem zu sein 

(Monitum 2). Maßnahmen zur Personal -entwicklung und -qualifizierung der Hochschule sind 

vorhanden. 

Ob das Studienangebot nachhaltig gesichert ist, konnte nicht beurteilt werden, da eine Wirtschaft-

lichkeitsberechnung nicht vorgelegt wurde (Monitum 6). 

 

6. Qualitätssicherung 

Das Rektorat ist laut Antrag gesamtveranwortlich für die Qualitätssicherung an der Fernuniversi-

tät. Auf der Fakultätsebene verantworten die Dekaninnen und Dekan den Bereich. Konkret für die 

Qualitätssicherung im Studiengang sind die Prüfungskommission und der Geschäftsführende 

Prüfungsausschuss verantwortlich. Dieser entscheidet auch über mögliche Veränderungen auf 

Grund der Evaluationen. 

Die Hochschule verfügt über eine „Rahmenordnung für die Evaluation von Forschung, Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses und Wissenstransfers“ sowie eine „Rahmenordnung für die 

Evaluation von Dienstleistungen“. Die Ausgestaltung derselben erfolgt durch die Fakultäten.  

Laut Antrag werden die Studienmaterialien und die Module regelmäßig evaluiert. In diesem Zu-

sammenhang soll auch der angesetzte Workload überprüft werden. 

Eine Befragung der Absolventinnen und Absolventen findet ebenfalls statt. 

Bewertung 

In concreto bedeutet dies, dass die Studienleitung folgende Datensätze sowie Evaluationen erho-

ben und auch dem Antrag der Hochschule beigefügt hat:  

 Datensatz über die Anzahl der Studierenden ab frühestens WS 2003/04 bis längstens 

WS 2013/14 

 Auswertung der Studiengangsbefragung im Sommersemester 2013 

 Workloaderhebung/Evaluation des Studiengangs 

 Prüfungsergebnisse 

 Auswertung der Befragung der AbsolventInnen und Absolventen des Studiengangs. Be-

richt WS 2013/14 

 Beispielsbericht Präsenzseminar 
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 Befragung der Präsenzseminare 

Der Kanon an Maßnahmen zur Untersuchung und Weiterentwicklung des Studiengangs ist somit 

als sehr umfangreich und hochwertig einzuschätzen. Die Fragestellungen entsprechen außerdem 

den Bewertungskriterien. 

Auffallend ist, dass die Anzahl der Studierenden zwar weiterhin steigend ist, was aber nicht un-

mittelbar auf die AbsolventInnenzahl durchschlägt. Ein nicht ungewichtiger Teil der Studierenden 

geht laut Datensatz im dritten Semester verloren. Begründet wird dies mit den Besonderheiten 

des Fernstudiums, einen gesicherten Beleg für die Beweggründe der TeilnehmerInnen gibt es 

jedoch nicht. Insofern es sich hiebei aber um ein kostenpflichtiges Angebot handelt, erscheint ein 

Nachgehen der Umstände für diese Dropout-Quote jedenfalls angebracht (Monitum 2).  

Daran lässt sich zudem der mit Datensätzen belegte Umstand reihen, dass 71% der Studieren-

den die vorgeschriebene Studiendauer von drei Semestern einhalten und folglich die restlichen 

TeilnehmerInnen des Studiengangs vier und mehr Semester für die Absolvierung des Studien-

programms benötigen.  

Hervorzuheben ist des weiteren, dass in der Befragung vom Sommersester 2013 40% der Studie-

renden angeben, eher selten bzw gar nicht Kontakt zu anderen Studierenden ihres Studiengangs 

zu haben. Dies ist angesichts des Ausbildungsinhalts und trotz der Tatsache, dass es sich hiebei 

um ein Fernstudium handelt, ein sehr hoher Wert. Nicht einmal die Präsenzveranstaltungen ha-

ben ein Durchbrechen der „Nichtkommunikation“ für 15% der Studierenden bewirkt. Gegenmaß-

nahmen, etwa in Form einer Vorschreibung von verpflichteten Peergroup-Treffen, sind derzeit 

nicht angedacht (Monitum 2).   

Angesichts der Ausführungen ist von einem funktionierenden Qualitätssicherungssystems auszu-

gehen, wenngleich es zumindest fraglich bleibt, ob alle Ergebnisse des hochschulinternen Quali-

tätsmanagements bei der Weiterentwicklung des Studiengangs auch tatsächlich gehörig Berück-

sichtigung finden (Monitum 2).  
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7. Zusammenfassung der Monita 

 

Monita: 

1. Es erscheint der Gutachtergruppe fraglich, ob die drei unterschiedlichen Zielsetzungen des 

Studiengangs (Vermittlung mediativer Elemente/Mediatorenausbildung/Wissenschaftlichkeit 

vermitteln) zusammen innerhalb von 60 CP gleichermaßen den Studierenden vermittelt 

werden können. Die Hochschule muss plausibel schriftlich darlegen, wie die drei genannten 

Ziele innerhalb der drei Semester vermittelt werden können oder die Zielsetzung des 

Studiengangs reduzieren. 

2. Aus Sicht der Gutachtergruppe werden die Ergebnisse der Evaluationen in der Praxis nicht in 

geeigneter Weise in die Weiterentwicklung des Studiengangs einbezogen. Dies muss in 

Zukunft systematisch und regelmäßig erfolgen. 

3. Die aktuelle Prüfungsordnung muss vorgelegt werden. Diese muss juristisch geprüft und 

veröffentlicht sein. Folgende Punkte müssen in der Prüfungsordnung enthalten sein: 

a. Im Rahmen der Zulassung zum Studium muss zwingend sichergestellt werden, 

dass alle Studiengangsbewerber/innen über eine qualifizierte, d.h. einschlägige 

berufspraktische Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr verfügen. In der 

Prüfungsordnung muss stichhaltig definiert werden, welche 

Kompetenzanforderungen an die Einschlägigkeit der Berufserfahrung gestellt 

werden. 

b. Die Hochschule muss sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen 

die für die Vergabe des Mastergrades notwendigen 300 CP erreichen. Werden 

hierfür (außer)hochschulische Kompetenzen anerkannt, müssen die Kriterien 

dafür kompetenzorientiert in der Prüfungsordnung benannt werden. 

c. Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 

europäischen Region ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-

Konvention“) zu beachten. Die wesentlichen Grundsätze der wechselseitigen 

Anerkennung – dies sind vor allem die Anerkennung als Regelfall und die 

Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – sind in der Weise in 

hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz und 

Verständlichkeit für die Studierenden gewährleistet ist. 

d. Es müssen Regelungen zur Anerkennung von außerhochschulisch erbrachten 

Leistungen eingefügt werden. 

4. Es muss ein idealtypischer Studienverlaufsplan vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, dass 

pro Semester im Teilzeitstudium nicht mehr als 20 CP pro Semester und für das gesamte 

Studium exakt 60 CP vorgesehen werden. Dieser Studienverlaufsplan muss den Studierenden 

zugänglich gemacht werden. 

5. In der Modulbeschreibung „Masterprüfung“ muss ausgewiesen werden, dass dieses Modul 

Workload im Umfang von 16 CP beinhaltet. Die mündliche Prüfung muss mit einem CP 

ausgewiesen werden. 

6. Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung muss vorgelegt werden. Aus ihr muss ersichtlich sein, wie es 

bereits eingeschriebenen Studierenden möglich ist, ihr Studium zu beenden, falls der 

Studiengang ausläuft bzw. die weitere Finanzierung nicht mehr gesichert ist. 
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7. Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit für Teilzeitstudierende sollte auf 20 Wochen erhöht 

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. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Es erscheint der Gutachtergruppe fraglich, ob die drei unterschiedlichen Zielsetzungen des 

Studiengangs (Vermittlung mediativer Elemente/Mediatorenausbildung/Wissenschaftlichkeit 

vermitteln) zusammen innerhalb von 60 CP gleichermaßen den Studierenden vermittelt 

werden können. Die Hochschule muss plausibel schriftlich darlegen, wie die drei genannten 

Ziele innerhalb der drei Semester vermittelt werden können oder die Zielsetzung des 

Studiengangs reduzieren. 

 Die aktuelle Prüfungsordnung muss vorgelegt werden. Diese muss juristisch geprüft und 

veröffentlicht sein. Folgende Punkte müssen in der Prüfungsordnung enthalten sein: 

 Im Rahmen der Zulassung zum Studium muss zwingend sichergestellt werden, 

dass alle Studiengangsbewerber/innen über eine qualifizierte, d.h. einschlägige 

berufspraktische Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr verfügen. In der 

Prüfungsordnung muss stichhaltig definiert werden, welche 

Kompetenzanforderungen an die Einschlägigkeit der Berufserfahrung gestellt 

werden. 

 Die Hochschule muss sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen 

die für die Vergabe des Mastergrades notwendigen 300 CP erreichen. Werden 

hierfür (außer)hochschulische Kompetenzen anerkannt, müssen die Kriterien 

dafür kompetenzorientiert in der Prüfungsordnung benannt werden. 

 Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 

europäischen Region ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-

Konvention“) zu beachten. Die wesentlichen Grundsätze der wechselseitigen 

Anerkennung – dies sind vor allem die Anerkennung als Regelfall und die 

Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – sind in der Weise in 

hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz und 

Verständlichkeit für die Studierenden gewährleistet ist. 
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 Es müssen Regelungen zur Anerkennung von außerhochschulisch erbrachten 

Leistungen eingefügt werden. 

 

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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Es erscheint der Gutachtergruppe fraglich, ob die drei unterschiedlichen Zielsetzungen des 

Studiengangs (Vermittlung mediativer Elemente/Mediatorenausbildung/Wissenschaftlichkeit 

vermitteln) zusammen innerhalb von 60 CP gleichermaßen den Studierenden vermittelt 

werden können. Die Hochschule muss plausibel schriftlich darlegen, wie die drei genannten 

Ziele innerhalb der drei Semester vermittelt werden können oder die Zielsetzung des 

Studiengangs reduzieren. 

 

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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Es muss ein idealtypischer Studienverlaufsplan vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, dass 

pro Semester im Teilzeitstudium nicht mehr als 20 CP pro Semester und für das gesamte 

Studium exakt 60 CP vorgesehen werden. Dieser Studienverlaufsplan muss den 

Studierenden zugänglich gemacht werden. 

 

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. 
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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.  

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

 

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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung muss vorgelegt werden. Aus ihr muss ersichtlich sein, wie 

es bereits eingeschriebenen Studierenden möglich ist, ihr Studium zu beenden, falls der 

Studiengang ausläuft bzw. die weitere Finanzierung nicht mehr gesichert ist. 

 

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: 

 In der Modulbeschreibung „Masterprüfung“ muss ausgewiesen werden, dass dieses Modul 

Workload im Umfang von 16 CP beinhaltet. Die mündliche Prüfung muss mit einem CP 

ausgewiesen werden. 

 

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: 

 Aus Sicht der Gutachtergruppe werden die Ergebnisse der Evaluationen in der Praxis nicht in 

geeigneter Weise in die Weiterentwicklung des Studiengangs einbezogen. Dies muss in 

Zukunft systematisch und regelmäßig erfolgen. 

 

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. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

 Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit für Teilzeitstudierende sollte auf 20 Wochen erhöht 

werden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Mediation“ an der Fernuniversität in Hagen mit dem Abschluss „Master of 

Mediation“ unter Berücksichtigung des oben genannten Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 


