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A Vorbemerkung 

Am 17. Oktober 2012 fand an der Universität Kiel das Audit der vorgenannten Studiengänge 

statt. Die Gutachtergruppe traf sich vorab zu einem Gespräch auf Grundlage des Selbstberichtes 

der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen Gutachter zusammengeführt und die 

Fragen für das Audit vorbereitet. Herr Prof. Klöck übernahm das Sprecheramt. 

Der Masterstudiengang Environmental Management wurde bereits am 30.06.2006 von ASIIN 

unter der Bezeichnung Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen 

akkreditiert. Die Studiengangsbezeichnung wurde im Laufe des Reakkreditierungsverfahrens 

geändert. 

Die Gutachter führten Gespräche mit folgenden Personengruppen:  

Hochschulleitung, Programmverantwortliche, Lehrende, Studierende. 

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 

Hochschule am Standort Olshausenstr. 75 statt.   

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 

Hochschule in der Fassung vom 24.04.2012 als auch auf die Audit-Gespräche und die während 

des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen Klausuren und 

Abschlussarbeiten. 

Der Begutachtung und der Vergabe des ASIIN-Siegels liegen in allen Fällen die European 

Standards and Guidelines (ESG) zu Grunde. Bei der Vergabe weiterer Siegel/Labels werden die 

Kriterien der jeweiligen Siegeleigner (Akkreditierungsrat, ENAEE) berücksichtigt.  

Auf der Grundlage der „EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering 

Programmes” hat der Labeleigner ENAEE die ASIIN autorisiert, das EUR-ACE Label zu 

verleihen. Die Prüfung zur Vergabe des EUR-ACE Labels basiert auf den Allgemeinen Kriterien 

der ASIIN.  

Der Bericht folgt folgender Struktur: Im Abschnitt B werden alle Fakten dargestellt, die für die 

Bewertung der beantragten Siegel erforderlich sind. Diese Angaben beziehen sich grundsätzlich 

auf die Angaben der Hochschule in der Selbstdokumentation, inkl. Anlagen. In den folgenden 

Abschnitten erfolgt eine separate Bewertung der Gutachter zur Erfüllung der jeweils für das 

beantragte Siegel relevanten Kriterien. Die Stellungnahme der Hochschule zu dem 

Akkreditierungsbericht wird im Wortlaut übernommen. Die Empfehlungen der Gutachter und 

Fachausschüsse sowie der abschließende Beschluss der Akkreditierungskommission werden erst 

nach und auf Basis der Stellungnahme (und ggf. eingereichter Nachlieferungen) der Hochschule 

verfasst.  

Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personen-

bezeichnungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifischer 

Bezeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 
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B Beschreibung der Studiengänge  

B-1 Formale Angaben 

a)  

Bezeichnung & 

Abschlussgrad 

b)  

Profil 

c)  

Konsekutiv / 

Weiterbildend 

 

d)  

Studien-

gangs-

form 

e)  

Dauer &  

Kreditpkte. 

f)  

Erstmal. 

Beginn & 

Aufnahme 

g)  

Aufnah-

mezahl 

h) 

Gebühren 

Environmental 

Management – 

Management 

natürlicher 

Ressourcen 

M.Sc.  

forschungs-

orientiert 

konsekutiv 

 

Vollzeit  

 

4 Semester 

120 CP 

WS 2004/05 

WS 

25  103,- 

€/Semester 

Ecohydrology 

M.Sc. Double 

Degree 

forschungs-

orientiert 

konsekutiv 

 

Vollzeit  

 

4 Semester 

120 CP 

WS 2010/2011 

Universität Algarve 

und Lodz; WS 

2011/12 CAU und 

UNESCO IHE Delft 

WS 

30  Int. Stud.: 

8.000€/a; 

Europ. 

Stud.: 4.000 

€/a (gem. 

EACEA) 

Sustainability, 

Society and the 

Environment 

M.Sc. 

forschungs-

orientiert 

konsekutiv 

 

Vollzeit  

 

4 Semester 

120 CP 

WS 2013/14 

WS 

ca. 16 109,- 

€/Semester 

 

B-2  Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

Ziele der 
Studiengänge 

 

Im Selbstbericht formuliert die Hochschule die folgenden Studienziele: 

Masterstudiengang Environmental Management – Management 
natürlicher Ressourcen: 

Im Mittelpunkt des Studiums steht die Vermittlung integrativer, 
nachhaltiger und systemorientierter Konzepte zum Management 
natürlicher Ressourcen. Der Studiengang soll die Studierenden in 
Ergänzung zu ihrem ersten berufsqualifizierendem Abschluss 
befähigen, problemorientiert die Grenzen zwischen verschiedenen 
Disziplinen erfolgreich zu überwinden und deren Beiträge zu 
ganzheitlichen Managementkonzepten zu verknüpfen. Ziel des 
Studienangebotes ist es, eine interdisziplinäre Ausbildung 
bereitzustellen, welche die Absolventen befähigt, komplexe, 
wirkungsvolle, nachhaltige Managementkonzepte zur Lösung aktueller 
und zukünftig zu erwartenden Umweltprobleme zu entwickeln. 

 

§ 2 der Fachprüfungsordnung legt das folgende Studienziel Ziel für 
den Masterstudiengang Sustainability, Society and the Environment 
fest: 

Das Master-Studium „Sustainability, Society and the Environment“ 
ermöglicht einen berufsqualifizierenden Abschluss. Mit der 
Abschlussprüfung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der 
Kandidat eine vertiefte wissenschaftlich-methodische Qualifikation in 
der Analyse von Mensch-Umwelt Beziehungen unter der Zielsetzung 
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einer nachhaltigen Entwicklung sowie der Planung und 
Kommunikation von Maßnahmen und Projekten für eine nachhaltige 
Entwicklung erworben hat. 

 

Im Selbstbericht werden für den Masterstudiengang Ecohydrology die 
folgenden Studienziele aufgeführt: 

Der Studiengang soll Entscheidungsträgern der Zukunft Fähigkeiten in 
der Problemanalyse und -bewältigung im Bereich von Mensch-Umwelt-
Beziehungen vermitteln. Die Studierenden sollen lernen, Probleme 
einer nachhaltigen Entwicklung in ihrer globalen Dimension zu 
verstehen und in ihren regionalen/lokalen Ausprägungen zu 
analysieren.  

Lernergebnisse 
der Studiengänge 

 

Im Selbstbericht gibt die Hochschule folgende Lernergebnisse an: 

Masterstudiengang Environmental Management – Management 
natürlicher Ressourcen: 

Nach Abschluss des Studiums verfügen die Studierenden über 
umfassende Kenntnisse zur Verfügbarkeit und Nutzbarkeit natürlicher 
Ressourcen, die sie entsprechend ihrer Grundorientierung zur 
Wahrnehmung von Aufgaben in folgenden Tätigkeitsfeldern 
befähigen: 

 Starke Praxisorientierung mit vorwiegenden Tätigkeiten im 
praktischen Natur- und Ressourcenmanagement vor Ort. 
Hierzu gehören ein sehr gutes Verständnis der Prozesse und 
Strukturen in Landschaften, eine hohe 
Kommunikationskompetenz mit lokalen Akteuren und die 
Fähigkeit, schnell effiziente Vor-Ort-Lösungen entwickeln zu 
können. Entsprechende Arbeitsplätze bieten Verbände, die 
Naturschutzgebiete gebiete betreuen, und 
Nichtregierungsorganisationen im Natur- und Umweltschutz 
an. 

 Starke methodische Orientierung mit vorwiegenden Tätigkeiten 
in der Vorbereitung des Managements natürlicher Ressourcen. 
Hierzu gehören insbesondere umfassende GIS- und 
Modellkenntnisse, die in Planungs- und Ingenieurbüros 
benötigt werden. 

 Starke konzeptionelle Orientierung mit vorwiegenden 
Tätigkeiten in der Beratung. Hier sind vorzügliche theoretische 
und systemanalytische Fähigkeiten und Kenntnisse zu nennen, 
die bei der Entwicklung und Vorbereitung von 
Managementkonzepten im politischen Umfeld gefordert 
werden. Kommunikationssicherheit, Berichtsfähigkeit und 
Präsentationskompetenz vor unterschiedlichsten Gremien und 
Institutionen werden den Alltag z. B. freiberuflicher 
Absolventen prägen. 

 

Masterstudiengang Sustainability, Society and the Environment: 

Ein Fokus liegt im Erlernen von Kompetenzen, um für Probleme einer 
nachhaltigen Entwicklung Lösungen zu konzipieren und umzusetzen 
sowie in einem disziplinär heterogenen Umfeld zu agieren bzw. zu 
moderieren. Der Studiengang ermöglicht es den Studierenden, 
fachliche Schwerpunkte in den folgenden Bereichen zu bilden: 
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1. Society, Development and Governance 

2. Sustainability Economics 

3. Environmental Management 

4. Coastal Systems 

 

Masterstudiengang Ecohydrology: 

Ziel des gemeinsam mit den Konsortialpartnern (Universität der 
Algarve, Federführung; Universität Lodz; CAU Kiel; UNESCO-IHE Delft; 
Universität de La Plata) angebotenen Masterstudiengangs ist es, 
vertiefende Kenntnisse im Bereich der Ökohydrologie zu vermitteln. 
Aufbauend auf dem ersten Berufsqualifizierenden Abschluss werden 
den Studierenden vertiefende Kenntnisse in den folgenden 
Vertiefungsrichtungen angeboten: 

 Ökohydrologie der Küsten und Marine Systemökologie 
(Universität Algarve); 

 Limnologie und Urbane Ökohydrologie (Universität Lodz);  
 Wasserwirtschaft, Modellierung hydrologischer Systeme und 

Management natürlicher Ressourcen (Universität Kiel und 
UNESCO IHE Delft) 

Die Spezialisierungen sind dabei so ausgewählt, dass sie direkte 
Verknüpfungen zur Anwendung von hydrologischem und 
ökologischem Wissen repräsentieren. Die behandelten Themen 
berücksichtigen Anforderungen, die sich aus aktuellen 
Forschungsarbeiten und aus aktuellen Entwicklungen ergeben. Zu 
nennen sind insbesondere die veränderten klimatischen 
Rahmenbedingungen und die zunehmende Veränderung von 
Ökosystemen durch anthropogene Mehrfachnutzungen.  

Lernergebnisse 
der Module/ 
Modulziele  

 

Die Ziele der einzelnen Module sind einem Modulhandbuch zu 
entnehmen.  

Die Modulbeschreibungen stehen den Interessenträgern elektronisch 
zur Verfügung.  

Arbeitsmarkt-
perspektiven und 
Praxisbezug 

 

Die Hochschule sieht folgende beruflichen Perspektiven für die 
Absolventen:  

 

Masterstudiengang Sustainability, Society and the Environment: 

Tätigkeiten in den Bereichen Forschung, internationale 
Organisationen, Entwicklungszusammenarbeit, Nichtregierungs-
organisationen, Consulting, Politik, Planung und öffentliche 
Verwaltung. 

Je nach fachlichem Schwerpunkt werden die Absolventen tätig in 
Prozessen der räumlichen Planung sowohl in städtischen als auch 
ländlichen Räumen des In- und Auslands; die Steuerung bzw. 
Begleitung von Migrations- und Urbanisierungsprozessen; 
Küstenschutz und Integriertes Küstenzonenmanagement; Adaptions- 
und Mitigationsstrategien im Bereich des Klimawandels; 
Umweltmanagement; Planung, Implementierung und Durchführung 
von Projekten zur Nachhaltigen Entwicklung auf nationaler und 
internationaler Ebene. 
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Die Ausbildung des internationalen Masterstudiengangs Ecohydrology 
ist insbesondere auf Tätigkeiten ausgerichtet, die ohne 
Berücksichtigung überregionaler Prozesse nicht angemessen 
bearbeitet werden können. Dies gilt sowohl für den angewandten 
Bereich, der eine zunehmende Zahl von internationalen Konventionen 
und Vorgaben berücksichtigen muss, als auch für den 
Forschungssektor. An erster Stelle sind hier die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie und das internationale hydrologische 
Programm der UNESCO zu nennen. Ausgebildeten Ökohydrologen, die 
mit dem Stand der hydrologischen und ökologischen Forschung 
vertraut sind sowie über Kenntnisse in mehrere Sprachen verfügen, 
stehen einem zunehmenden Arbeitsangebot von Seiten der 
Forschung, der Verwaltung und der freien Wirtschaft gegenüber. 

 

Durch die Internationalität der Studierenden und die während des 
Masterstudiengangs Environmental Management – Management 
natürlicher Ressourcen erfahrene Zusammenarbeit in einer 
Fremdsprache sind die deutschen Absolventen gut für die 
internationale Zusammenarbeit vorbereitet. Ebenso sind die 
internationalen Absolventen insbesondere für deutsche Arbeitgeber 
interessant, die auf dem Weltmarkt tätig sind. Regional ansässige 
Betriebe könnten sein: Landesamt für Natur und Umwelt, der Stiftung 
Naturschutz, den Nationalparkämtern Schleswig- Holsteinisches 
Wattenmeer und Niedersächsisches Wattenmeer, dem 
Biosphärenreservat Rhön, dem Internationalen 
Wattenmeersekretariat, dem LOICZ-Büro, dem Archäologisch-
Ökologischen Zentrum Albersdorf. 

 

Der Praxisbezug der Studiengänge soll durch folgende Maßnahmen 
erreicht werden: Einsatz qualifizierter Lehrbeauftragter und 
internationaler Gastwissenschaftler, Teilnahme an Fachkonferenzen,  
Integration von internationalen Workshops, Lehrfahrten und 
Besichtigungen, anwendungsbezogene Lehrveranstaltungen, 
Lehrveranstaltungen im Labor. 

Zugangs- und 
Zulassungs-
voraussetzungen 

 

§ 4 der Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen 
legt folgende Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen fest:  

1. mindestens ein Bachelorabschluss (B.Sc.) mit der Note „gut“ 
(2,5) aus den Natur- und Wirtschaftswissenschaften, der 
Agrar- und Forstwissenschaft, der Geographie sowie den 
Ingenieurwissenschaften mit Umweltbezug oder ein 
entsprechender Abschluss in einem verwandten Studiengang 
und 

2. die Zulassung durch den Gemeinsamen Prüfungsausschuss der 
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät und der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel nach einem bestandenen 
fachspezifischen Aufnahmetest. 

3. Von den Studierenden wird ebenfalls der Nachweis über 
ausreichende Englischkenntnisse durch einen IELTS/TOEFL-
Test oder vergleichbare Leistungen erwartet. Näheres regelt 
die Studienqualifikationssatzung. 
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§ 4 der Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Sustainability, Society and the Environment legt folgende Zugangs- 
und Zulassungsvoraussetzungen fest:  

1. Ein erster berufsqualifizierender Studienabschluss, der in 
integrativer Weise Studieninhalte aus den Bereichen Umwelt-, 
Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verknüpft. 
Vorzugsweise gehören dazu Studienabschlüsse in der 
Geographie, den Umweltwissenschaften, den Wirtschaftsund 
Sozialwissenschaften sowie vergleichbare Disziplinen. 

2. Eine bestandene Bachelor-Prüfung mit mindestens 180 
Leistungspunkten. 

3. Einer Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren an einer 
anerkannten deutschen oder ausländischen Hochschule oder 
eine vergleichbare Abschlussprüfung in einem verwandten 
Studiengang mit der Mindestnote 2,5. 

4. Die Zulassung durch den Prüfungsausschuss des Faches 
Geographie nach einem bestandenen fachspezifischen 
Aufnahmetest. 

5. Von den Studierenden wird der Nachweis über ausreichende 
Englischkenntnisse durch einen IELTS/TOEFL-Test oder 
vergleichbare Leistungen erwartet. Näheres regelt die 
Studienqualifikationssatzung. 

 

§ 4 der Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Ecohydrology legt folgende Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 
fest:  

1. Eine bestandene Bachelor-Prüfung mit mindestens 180 
Leistungspunkten in einem der Fächer Biologie, Ökologie, 
Geowissenschaften, Umweltwissenschaften, Limnologie, 
Ozeanographie, Marine Wissenschaften, Aquatechnologie mit 
einer Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren an einer 
anerkannten deutschen oder ausländischen Hochschule oder 
eine vergleichbare Abschlussprüfung in einem verwandten 
Studiengang mit der Mindestnote 2,5. 

2. Gute Kenntnisse der englischen Sprache. Näheres regelt die 
Studienqualifikationssatzung. 

3. Erfüllung der fachspezifischen Aufnahmekriterien nach den 
Vorgaben der Europäischen Union. 

Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzung wird durch den 
gemeinsamen Prüfungsausschuss der Konsortialpartner (ECOHYD-
Selection Committee) festgestellt. 

 

Die Anerkennungsregelungen für extern erbrachte Leistungen sind in 
§ 3 Abs. 1 und 3 der Anerkennungssatzung verankert: 

Studien- und Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studiengang 
an der Christian-Albrechts-Universität oder einem Studiengang an 
einer Universität oder Fachhochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland oder einer anerkannten Hochschule im Ausland erbracht 
worden sind, werden angerechnet. Die Hochschule kann die 
Anrechnung nur versagen, wenn bei einem Vergleich der Lernziele der 
anzurechnenden Studien- und Prüfungsleistungen mit den Lernzielen 
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der zu ersetzenden Studien- und Prüfungsleistungen substanzielle 
Unterschiede nachgewiesen werden. Die Ablehnung kann nicht allein 
darauf gestützt werden, dass die Leistungen nach Bezeichnung oder 
Umfang in dem Studiengang der CAU keine unmittelbare 
Entsprechung finden. […] 

Bei der Beurteilung im Ausland erbrachter Studien- und 
Prüfungsleistungen sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, 
andere zwischenstaatliche Vereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften und 
Hochschulkooperationsvereinbarungen maßgebend. 

 

Curriculum 

Studienaufbau für die Masterstudiengänge Environmental Management – Management 

natürlicher Ressourcen und Sustainabiliy, Society and the Environment 
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Masterstudiengang Ecohydrology 

 

 



12 
 

B-3 Studiengänge: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Struktur und 
Modularisierung  

 

Die Module werden in den Masterstudiengängen Environmental 
Management – Management natürlicher Ressourcen und Sustainability, 
Society and the Environment durchgehend mit 6 Kreditpunkten vergütet. Im 
Masterstudiengang Ecohydrology weisen die Module 1 bis 6 Kreditpunkte 
auf.  

Die Studierenden haben laut Selbstbericht folgende Möglichkeiten für einen 
Auslandsaufenthalt:  

Die Entwicklung des Masterstudiengangs Environmental Management soll, 
zusammen mit dem ERASMUS-MUNDUS-Studiengang Ecohydrology und 
dem von der Sektion Geographie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät neu entwickelten englischsprachigen Masterstudiengang 
Sustainability, Society and the Environment, dazu beitragen, die 
Internationalisierungsziele der Hochschule zu realisieren. Die Studiengänge 
werden im Rahmen der Kiel School of Sustainability angeboten. Die 
Lehrenden der School, die die Studiengängen gemeinsam anbieten, 
verfügen über ein sehr breites internationales Netzwerk (Erasmus, Erasmus 
Mundus, Forschungspartner etc.), das Studierende für individuelle 
Auslandsaufenthalte nutzen können.  

Arbeitslast & 
Kreditpunkte für 
Leistungen  

1 CP wird  gemäß Bericht der Hochschule mit 30 h bewertet. 

Pro Semester werden 30 CP vergeben. 

Didaktik 

 

Folgende didaktische Mittel sind laut Bericht der Hochschule im Einsatz:  

Die Lehre in den Masterstudiengängen Environmental Management – 
Management natürlicher Ressourcen und Ecohydrology greift – neben 
regulären Vorlesungen – insbesondere auf diskursive Ansätze und 
Gruppenarbeit zurück. Weiterhin werden – insbesondere im 2. und 3. 
Semester praktische Arbeiten im Gelände und im Labor dazu genutzt, die 
Studierenden in Gruppen eigenständige Erfahrungen sammeln zu lassen. In 
Ergänzung hierzu werden die Studierenden dabei unterstützt die 
Masterarbeit zusammen mit Partnern aus Praxis und Forschung 
durchzuführen. 

 

Der Masterstudiengang Sustainability, Society and the Environment umfasst 
eine Vielzahl unterschiedlicher Lern- und Lehrmethoden, die jeweils 
spezifisch auf die zu vermittelnden Inhalte und Kompetenzen zugeschnitten 
sind. Traditionelle Lehrformen, wie Vorlesungen, Kolloquien und Seminare, 
eignen sich vor allem zur Vermittlung fachlich-konzeptioneller Zugänge zu 
ausgewählten Problematiken. Die Vermittlung von Kernkompetenzen in den 
Bereichen fachliche Urteilskraft, Methoden und Kommunikation verlangen 
dagegen den Einsatz aktivierender und projekt-, fallstudien-, problem- und 
handlungsorientierter Lehrformen. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der 
angeleiteten, aber eigenständigen Bearbeitung eines größeren 
abgegrenzten Aufgabenbereiches liegen. Dabei soll die Lernumgebung die 
Strukturen und Anforderung des späteren Berufslebens möglichst realistisch 
wiederspiegeln. 

 

Die Studierenden können in allen Studiengängen aus einer Reihe an 
Wahl(pflicht)modulen wählen.  

Unterstützung &  Die Unterstützung und Beratung der Studierenden erfolgt auf 
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Beratung   

 

unterschiedliche Weise: 

 Aussagekräftige Homepage 
 BewerberInnenberatung 
 Unterstützung bei der Bewerbung um Stipendien 

 Unterstützung bei Visaproblemen 
 Ankunft, Willkommenskultur – Students-Handbook  
 Senior and Freshmen meeting 
 Studienberatung zur Modulwahl 
 Gruppenidentität 
 Frustrationsprävention 
 Studentenjobs, Inlands- und Auslandsmobilitäten/praktika 
 Studienberatung Masterarbeiten 

 

Eine intensive Studienberatung und die Zuordnung aller Studierenden zu 
persönlichen Mentoren stellen sicher, dass die Studierenden eine Modulwahl 
treffen, die sowohl ihr spezifisches Vorwissen als auch ihre 
Spezialisierungswünsche sinnvoll berücksichtigt  

Das Studentenwerk Schleswig-Holstein bietet neben der Beratung in 
persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zum Studium eine 
Behindertenberatung und -betreuung an. Studierende mit Handicap können 
über die Sozialberatungsstelle des Studentenwerks Hilfe auf dem Campus 
durch einen Bundesfreiwilligendienstler erhalten. Das Studentenwerk 
Schleswig-Holstein bietet darüber hinaus eine psychologische Beratung, z.B. 
bei psychosozialen Problemen oder psychosomatischen Störungen, an. Die 
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen 
Studentenwerks bietet regelmäßig Informationsseminare zum 
Studienanfang und zum Berufseinstieg an. Sie recherchiert, dokumentiert 
und publiziert Informationen rund um das Thema Studium und 
Behinderung. 

 

§ 12 der Prüfungsverfahrensordnung regelt den Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Handicap wie folgt: 

Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat glaubhaft, dass sie oder er wegen 
einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, 
die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb 
der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfristen abzulegen, kann die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit für 
Prüfungsleistungen oder die Fristen für das Ablegen von Prüfungen 
verlängern oder gleichwertige Prüfungen in einer bedarfsgerechten Form 
gestatten. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. Spezielle Regelungen 
für das Fach Sport sind in der Fachprüfungsordnung enthalten. 

B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Prüfungsformen 

 

Nach den Unterlagen und Gesprächen sind folgende Prüfungsformen 
vorgesehen:  

 Mündliche Prüfungen, 

 Klausuren,  
 Referate,  
 Hausarbeiten und 
 Protokolle. 
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Die Masterarbeit wird jeweils mit 30 CP vergütet.  

Gemäß § 10 Abs. 4 der Fachprüfungsordnungen gilt: 

Der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten kann auferlegt 
werden, nach vier Wochen über den Stand der Arbeiten im Rahmen eines 
hochschulöffentlichen Kolloquiums unter Beteiligung der Studierenden und 
Lehrenden des Studiengangs zu berichten. 

Die Möglichkeit externer Abschlussarbeiten ist nach § 10 Abs. 2 der 
Fachprüfungsordnungen gegeben. 

Jedes Modul wird mit einer studienbegleitenden Abschlussprüfung beendet. 
Diese Abschlussprüfung setzt sich in wenigen Fällen aus Teilprüfungen 
zusammen. Die Noten der Module werden bei der Bildung der Gesamtnote 
anteilmäßig berücksichtigt. 

Prüfungs-
organisation 

Die Prüfungsorganisation ist gemäß Prüfungsverfahrensordnung wie folgt 
geregelt: 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch. 

Der Senat setzt nach Stellungnahme der Fakultäten die Prüfungszeiträume 
und für jeden Prüfungszeitraum einen eigenen Anmeldezeitraum fest.  

Der zuständige Prüfungsausschuss terminiert Klausuren und mündliche 
Prüfungen in der Regel innerhalb der festgesetzten Prüfungszeiträume. Für 
einzelne Klausuren und mündliche Prüfungen sowie andere Prüfungsarten 
kann der zuständige Prüfungsausschuss bei Bedarf Prüfungstermine 
außerhalb dieser Prüfungszeiträume festsetzen.  

Das Prüfungsamt gibt die Prüfungstermine spätestens bei Beginn des 
Anmeldezeitraums in geeigneter Weise bekannt. Die Termine für Prüfungen, 
die außerhalb von Prüfungszeiträumen stattfinden, sind von den 
Lehrpersonen zu Beginn der Lehrveranstaltungen des Moduls gesondert 
bekanntzugeben.  

Innerhalb von zwei Semestern sind mindestens zwei Prüfungsmöglichkeiten 
anzubieten. […] Der zuständige Prüfungsausschuss achtet darauf, dass 
innerhalb des eigenen Fachs mehrere Prüfungen, die gemäß 
Studienverlaufsplan in demselben Semester absolviert werden sollen, 
gleichmäßig über den Prüfungszeitraum verteilt sind. Diese Prüfungen sind 
grundsätzlich nicht auf einen Tag und möglichst auch nicht auf zwei 
aufeinander folgende Tage zu legen.  

Zu jeder Prüfung meldet sich die Kandidatin oder der Kandidat in dem 
dazugehörigen Anmeldezeitraum bei dem zuständigen Prüfungsamt an. Die 
Einzelheiten des Anmeldeverfahrens gibt das Prüfungsamt zu Beginn der 
Vorlesungszeit in geeigneter Weise bekannt. 

Nicht bestandene Prüfungen können dreimal wiederholt werden. 
Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 

Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin, zu dem sie oder er 
angemeldet ist, nicht erscheint, nach Beginn der Prüfung von der Prüfung 
zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht innerhalb der dafür vorgesehenen 
und gegebenenfalls verlängerten Bearbeitungszeit erbringt, ohne dass dafür 
triftige Gründe vorliegen. 

B-5 Ressourcen 

Beteiligtes Nach Angaben der Hochschule sind 23 Professoren, 51 wissenschaftliche 
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Personal 

 

Mitarbeiter und Lehrbeauftragte für die Studiengänge im Einsatz.  

Die Lehrenden beschreiben ihre für die Studiengänge relevanten 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wie folgt:  

 ganzheitliche Analyse der Nahrungsmittelproduktion in der 

Produktionskette 

 Milcherzeugung (gemeinsam mit Max-Rubner-Instituts Standort Kiel, 

dem Julius Kühn-Institut und dem Dairy Research Center Kiel. 

 Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ und „Entzündungen an 

Grenzflächen“ 

 Graduiertenschule „Entwicklung menschlicher Gesellschaften in 

Landschaften“ 

 Schwerpunkt „Nanowissenschaften und Oberflächenforschung“ 

 Leibniz-Institut für Meereswissenschaften 

Personal-
entwicklung 

 

Als Maßnahmen zur fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung der 
Lehrenden gibt die Hochschule an: Hochschulintern wird in der Stabsstelle 
Wissenschaftliche Weiterbildung aktiv die Entwicklung des 
wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personals durch 
umfangreiche Fortbildungs- und Coaching-Angebote unterstützt. 

Institutionelles 
Umfeld, Finanz- 
und 
Sachausstattung 

 

Die Institute für Natur- u. Ressourcenschutz und Ökosystemforschung 
stellen die wesentlichen Ressourcen für den Masterstudiengang 
Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen dar. Der 
Studiengang ist ein gemeinsames Studienprogramm der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät und der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät. In das Studienprogramm sind Lehrende 
der Helmholtz Zentren Geesthacht, Zentrum für Materialforschung und 
Küstenforschung, sowie die Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener 
Instituts für Polar und Meeresforschung eingebunden. Weiterhin stehen den 
Studierenden auch die Möglichkeiten des IFM-Geomar zur Verfügung. 
Ebenfalls eingebunden in die Lehre ist als Einrichtung der Leibnitz 
Gemeinschaft das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Hinzu 
kommen Lehrende des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein. 

Das Geographische Institut stellt in erster Linie die Ressourcen für den 
Masterstudiengang Sustainability, Society and the Environment zur 
Verfügung. Zur Einrichtung des Studiengangs haben sowohl das Präsidium 
als auch die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Sachmittel 
zugesagt. 

Die Ressourcenverfügbarkeit für den Masterstudiengang Ecohydrology wird 
gemeinsam von den Konsortialpartnern sichergestellt. 

Die Zentralbibliothek koordiniert neben der Hauptstelle weitere 51 
fachspezifische Bibliotheken. Die Bibliotheken sind Teil des Nationalen 
Bibliothekverbundes. Dieses Netzwerk erlaubt z.B. den Zugang zu allen 
Meereswissenschaftlichen Bibliotheken sowie Bibliotheken der Leibniz-
Gesellschaft. 

Studierende haben vollen Zugang zu den Internet-Angeboten der 
Zentralbibliothek über WiFi auf dem gesamten Campusgelände. 

Die Zentralbibliothek verfügt über 400 Arbeitsplätze for Studierende (200 
mit Internetanschluss). Die fachspezifischen Bibliotheken sowie des 
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Ökologie-Zentrums stellen jeweils weitere 50 Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Der Fachbereich/die Fakultät unterhält für die Umsetzung des Studiengangs 
/ der Studiengänge gemäß Bericht folgende Kooperationen:  

 

Für den Masterstudiengang Environmental Management – Management 
natürlicher Ressourcen: AMU Posen (P), U Eastern Finnland, Irkutsk State 
University (RU). 

Für den Masterstudiengang Ecohydrology (ERASMUS MUNDUS): U Algarve 
(PT), U Lodz (P), UNESCO-Inst. of Water Education, Delft (NL); UN de la 
Plata (ARG). 

Weitere ERASMUS-Partnerschaften liegen vor mit: U Cagliari (I), U 
Kopenhagen, U Complutense Madrid, Mytilini (GR), Nantes (F), Poznan, 
Charles U Prag, U of Swansea (UK), Szeged (HU), NTNU Trondheim (NO), 
Santiago de Compostela (Sp), VU Amsterdam, TU Lissabon, U Lecce (I), U 
Sienna (I), U Queensland, U Brisbane, U Adelaide, Portland State University 

 

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Qualitätssicher-
ung & Weiter-
entwicklung 

 

Die Hochschule baut gegenwärtig ein Qualitätsmanagement auf. Zur 
Steuerung der Verfahren der Qualitätssicherung ist eine Lenkungsgruppe 
eingerichtet worden. In ihr sind das Präsidium, alle Fakultäten, die 
Studierenden und die Verwaltung vertreten. Die Lenkungsgruppe tagt zwei 
Mal im Semester, bespricht Ergebnisse und schlägt neue Verfahren vor; sie 
lenkt die Qualitätssicherungsverfahren, die sich auch auf einzelne 
Verwaltungsprozesse beziehen. Die Universität hat weiterhin einen 
Senatsausschuss für Qualitätsmanagement eingesetzt. 

Instrumente, 
Methoden & 
Daten 

 

In der Evaluationssatzung für Lehre und Studium sind die Verfahren und 
Mechanismen beschrieben. Dabei handelt es sich um: 

 Studierendenbefragungen, die lehrveranstaltungsbezogen oder 
lehrangebotsbezogen ausgerichtet sein können, 

 Absolventenbefragungen sowie Studienabbrecherbefragungen, 
 Befragungen von an der Ausbildung beteiligten Dritten 

(Praktikumsbetriebe, Schulen), 

 Evaluationsverfahren im Verbund Norddeutscher Universitäten, 
 andere Verfahren der Qualitätssicherung, insbesondere 

Benchmarking-Verfahren im Hinblick auf die Qualität von Studium 
und Lehre,  

 Qualitätssicherungsverfahren im Hinblick auf Verwaltungsprozesse in 
Lehre und Studium, 

 Zufriedenheitsbefragungen Dritter (Mitarbeiter, Externe). 
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B-7 Dokumentation und Transparenz 

Relevante 
Ordnungen 

 

Für die Bewertung lagen folgende Ordnungen vor:  

 Fachprüfungsordnung Environmental Management – Management 
natürlicher Ressourcen (in-Kraft-gesetzt) 

 Fachprüfungsordnung Environmental Management – Management 
natürlicher Ressourcen neu (nicht in Kraft gesetzt) 

 Fachprüfungsordnung Sustainability, Society and the Environment 
(in-Kraft-gesetzt) 

 Fachprüfungsordnung Ecohydrology (in-Kraft-gesetzt) 

 Diskussionsentwurf der UNESCO IHE für eine Gemeinsame 
Prüfungsordnung „Joined Degree Ecohydrology“ (nicht in Kraft 
gesetzt) 

 Prüfungsverfahrensordnung (in-Kraft-gesetzt) 

 Anerkennungssatzung (in-Kraft-gesetzt) 

 Evaluationssatzung (in-Kraft-gesetzt) 

Diploma 
Supplement und 
Zeugnis 

Dem Antrag liegt ein studiengangsspezifisches Muster des Diploma 
Supplements für den Masterstudiengang Environmental Management – 
Management natürlicher Ressourcen in englischer Sprache bei. Dieses gibt 
Auskunft über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Niveau des 

Studiengangs und über die individuelle Leistung. Zusätzlich zur 
Abschlussnote sind statistische Daten gemäß ECTS User´s Guide 
ausgewiesen.  

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Konzept 

 

Im Rahmen des Professorinnenprogramms wurde in Zusammenarbeit mit 
den Fakultäten im Juni 2008 das neue Gleichstellungskonzept für Studium, 
Forschung und Lehre erstellt. In diesem Konzept sind die 
Gleichstellungsziele der Hochschule für die Jahre 2008-2013 dargelegt sowie 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele aufgeführt. 

Das Präsidium hat der zentralen Gleichstellungsbeauftragten ein Budget zur 
Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Aus 
diesem Budget können auch Gleichstellungsmaßnahmen gefördert werden, 
die von Mitgliedern der Universität gestellt werden. Informationen zur 
Förderung finden sich in der Ausschreibung des Gleichstellungsbudgets. Des 
Weiteren wurde die Hochschule durch das "Audit familiengerechte 
Hochschule" der beruf und familie gGmbH zertifiziert.  

Das Studieren mit Kindern stellt eine besondere Herausforderung dar. Daher 
möchte die Hochschule im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Studienalltag 
der Eltern erleichtern. Es werden unter anderem verschiedene Seminare 
angeboten, mit den Themen Lern- und Arbeitstechniken, Selbstorganisation, 
Zeitmanagement oder Stressreduzierung. Die Hochschule hat sich zum Ziel 
gesetzt, für Studierende mit Kindern die Möglichkeit zu schaffen, diese 
Praktika auch in Teilzeit ableisten zu können. Sie unterstützt Studierende 
auf der Suche nach familienfreundlichen Betrieben. 
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C Bewertung der Gutachter – Siegel der ASIIN und EUR-ACE ® 

Label 

Basierend auf den jeweils zum Vertragsschluss gültigen Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen und den Fachspezifisch Ergänzenden Hinweisen der Fachausschüsse 08 – Agrar-

, Ernährungswiss. und Landespflege, 10 – Biowissenschaften und 11 – Geowissenschaften. 

Zu 1: Formale Angaben 

Die Gutachter halten die Bezeichnung der Masterstudiengänge Ecohydrology und Sustainability, 

Society and the Environment grundsätzlich für angemessen. 

Im Falle des Masterstudiengangs Environmental Management – Management natürlicher 

Ressourcen erscheint ihnen die Namensgebung dagegen nicht unproblematisch. Nach den 

verfügbaren Informationen setzt sich der Studiengang ausschließlich aus englischsprachigen 

Modulen zusammen. Von den Bewerbern wird gemäß Fachprüfungsordnung der Nachweis 

ausreichender Englischkenntnisse erwartet und die Lernergebnisse des Studiengangs sind 

maßgeblich international ausgerichtet. Die Studiengangsbezeichnung suggeriert jedoch eine 

gleichgewichtige Qualifizierung der Studierenden in beiden Sprachen – Deutsch und Englisch. 

Weder der von der Hochschule selbst zutreffend beschriebene internationale Anteil im 

Studiengang, noch Grad und Art der sprachlichen Ausführung substantiieren indessen aus Sicht 

der Gutachter die gewählte Bezeichnung hinreichend. Auch die Programmverantwortlichen 

kündigen an, künftig die englische Studiengangsbezeichnung verwenden zu wollen, um der 

sprachlichen Ausrichtung des Studiengangs gerecht zu werden. Bislang sei dadurch versucht 

worden, deutschsprachige Studierende zu begeistern. Die Gutachter nehmen die Ausführungen 

der Programmverantwortlichen positiv zur Kenntnis und empfehlen mit Nachdruck, den 

sprachlichen Schwerpunkt in der Studiengangsbezeichnung zu reflektieren, damit unzweifelhaft 

erkennbar ist, in welcher Sprache der Studiengang durchgeführt wird. 

Die Gutachter begrüßen die Intention der Hochschule, qualitativ hochwertige Studiengänge 

anzubieten und sehen, dass die Hochschule diesem Anspruch u.a. durch die Aufnahmezahlen 

gerecht werden kann. 

Die übrigen formalen Angaben nehmen die Gutachter ohne weitere Kommentierung zur 

Kenntnis. 

 

Zu 2: Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

2.1 Ziele des Studiengangs 

Die Gutachter sehen die großen inhaltlichen Überschneidungen zwischen den einzelnen 

Masterstudiengängen zunächst kritisch. Sie machen deutlich, dass identische Studienverläufe in 

den Masterstudiengängen Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen 

und Ecohydrology aufgrund der ähnlichen Curricula denkbar sind. Die 

Programmverantwortlichen stellen klar, dass de facto deutliche Unterscheidungen vorhanden 

sind. Die Kieler School of Sustainability, in die die Studiengänge eingebettet sind, trage 
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maßgeblich zur Flexibilisierung v.a. im Wahlbereich bei, indem Angebote mehrerer 

internationaler Hochschulen zusammengetragen werden. Während sich Studierende im 

Masterstudiengang Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen mit 

übergeordneten Umweltbelangen befassen, konzentrieren sich jene des Masterstudiengangs 

Ecohydrology auf spezifische Aspekte der Umweltökologie. Später habe sich herausgestellt, dass 

der gesellschafts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Bereich ein sinnvolles Komplement 

darstellt, sodass daraus ein eigener Studiengang – Masterstudiengang Sustainability, Society 

and the Environment – entwickelt wurde. Im Rahmen der School sieht die Hochschule eine 

effiziente Nutzung bestehender, internationaler Studienangebote. Wenngleich die Gutachter den 

Ausführungen der Hochschule folgen können und sie nun insbesondere die 

studiengangsspezifischen Profile erkennen, geben sie zur Kenntnis, dass die 

Studiengangsunterlagen die jeweiligen Profile nicht eindeutig und transparent nach außen 

kommunizieren. Die Gutachter halten eine Überarbeitung der Ziele (und angestrebten 

Lernergebnisse) aller beantragten Studiengänge für erforderlich; nicht zuletzt, damit die 

studiengangsspezifischen Absolventenprofile allen Interessierten (Bewerber, Studierende, 

potenzielle Arbeitgeber) transparent werden (vgl. Kapitel 2.2 und 3.4). Die Gutachter weisen 

darauf hin, dass bei der Überarbeitung der Studienziele die relevanten Interessensträger 

einzubeziehen sind.  

Zusammenfassend bewerten die Gutachter die akademische und professionelle Einordnung der 

Masterstudiengänge als grundsätzlich noch nicht öffentlich nachvollziehbar.  

2.2 Lernergebnisse des Studiengangs 

Die Gutachter bewerten die mündlich dargestellten Lernergebnisse der Studiengänge positiv. 

Gerade die hohe Zufriedenheit der Studierenden und deren Bereitschaft, ihr Studium 

größtenteils auf dem nächsthöheren Qualifikationslevel weiterzuführen, zeugen vom Erfolg der 

Studiengangskonzeptionen sowie deren Forschungsorientierung. Erforderlich ist lediglich, die 

derzeit generischen Profile für alle Masterstudiengänge auch an den verankerten und öffentlich 

zugänglichen Stellen studiengangsspezifischer darzustellen, damit sich die relevanten 

Interessensträger auf die angestrebten Lernergebnisse berufen können.  

Bewertung zur Vergabe des EUR-ACE Labels: 

Die Gutachter sind der Ansicht, dass die angestrebten Lernergebnisse nicht mit den Kriterien für 

die Vergabe des EUR-ACE-Labels korrespondieren. Sie leiten dies aus den (auch mündlich) 

dargestellten angestrebten Lernergebnissen für alle Masterstudiengänge ab, nach denen 

wesentliche Lernergebnisse in den Bereichen Engineering Analysis und Engineering Practice 

schlicht nicht angestrebt werden und somit von den Studierenden auch nicht erreicht werden 

können. Die Gutachter werden in ihrer Einschätzung durch die Aussagen der Hochschule vor Ort 

bestätigt. Sie leiten daher ab, dass die EUR-ACE-Kriterien auf Basis der vorliegenden 

Studiengangskonzeptionen nicht erfüllt werden und empfehlen auf dieser Grundlage, das EUR-

ACE Label für die beantragten Studiengänge nicht zu verleihen.   

2.3. Lernergebnisse der Module/Modulziele 
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Ungeachtet der erforderlichen Bearbeitung der Lernergebnisse aller Studiengänge, haben die 

Gutachter den Eindruck, dass die derzeitig vorliegenden Lernergebnisse noch nicht systematisch 

in den einzelnen Modulen konkretisiert sind. Aus einigen Modulbeschreibungen ist nur teilweise 

erkennbar, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den 

einzelnen Modulen erwerben sollen. Die darin formulierten Lernergebnisse sind stark auf 

Kenntnisse ausgerichtet, wodurch es schwerfällt, das akademische Niveau deutlich zu 

unterscheiden (z.B. in Modul „S 162 Lab Studies Symbiosis“). Wie die formulierten 

Kompetenzprofile auf der Modulebene umgesetzt und erreicht werden sollen, kann – wie bereits 

erwähnt – deshalb vielfach nicht nachvollziehbar dargelegt werden. So werden 

Lernergebnisbeschreibungen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen) mit den 

Lehrzielbeschreibungen (Vermittlung von …) vermischt (z.B. in Modul „S 13 Environmental and 

Sustainability Communication“). Analog dazu finden sich in anderen Modulbeschreibungen statt 

der angestrebten Lernergebnisse Paraphrasen der Modulinhalte (z.B. in den Modulen „S 147 

Geo-Ecological Regional Processes“ und „S 135 Basics of Hydrology and Climatology“). Teilweise 

werden in einzelnen Modulrubriken nicht die zugehörigen Angaben gemacht (z.B. in Modul „S 

128 Coastal Environmental Surveying“) oder es fehlen schlicht Angaben (z.B. in Modul „S 161 

Methods in Ecology“). Für die Überarbeitung der Lernergebnisbeschreibungen regen die 

Gutachter an, das Spektrum der verschiedenen Ebenen eines Kompetenzerwerbs (vgl. auch 

„Bloom´sche Taxonomie: Kennen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Kreieren, Evaluieren“) 

auszuschöpfen.  

Die Gutachter weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Lernergebnisse im Falle 

zusammengesetzter Module auf Modulebene formuliert werden müssen, d. h. nicht oder 

jedenfalls nicht nur für die Teilmodule angegeben sein dürfen. Nicht zuletzt an der Möglichkeit, 

nachvollziehbare teilmodulübergreifende Lernergebnisse angeben zu können, bemisst sich die 

Plausibilität der Modularisierung im Sinne der Zusammenfassung thematisch 

zusammengehöriger und in sich abgeschlossener Studieneinheiten. 

Angesichts der heterogenen Fachhintergründe der Studierenden erachten es die Gutachter für 

sinnvoll, nicht nur die empfohlenen und erforderlichen Voraussetzungen als Kategorien in den 

Modulbeschreibungen vorzusehen, sondern die jeweiligen Voraussetzungen auch tatsächlich zu 

benennen.  

In einigen Fällen fragen sich die Gutachter, ob die Workload und Zuordnung der Kreditpunkte 

überprüft wurden (z.B. im Modul „Hydrology and Hydraulics“). Auch die Studierenden 

bestätigen ihre Vermutung, dass die studentische Arbeitsbelastung teilweise nicht angemessen 

in den Kreditpunkten widergespiegelt ist (vgl. Kapitel 6.1). So kommen die Gutachter zunächst 

zu dem Schluss, dass die Arbeitsbelastung nicht gleichmäßig über die gesamte Studiendauer 

verteilt ist. Um zu einer abschließenden Bewertung kommen zu können, erbitten sie die 

Nachlieferung von exemplarischen Studienverlaufsplänen für alle drei Studiengänge ab dem 

Wintersemester 2013/14. 
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Um die Benutzerfreundlichkeit der Modulhandbücher – insbesondere im Masterstudiengang 

Ecohydrology – zu optimieren, regen die Gutachter an, eine einheitliche Darstellungsform der 

Modulbeschreibungen zu wählen. 

Die Modulbeschreibungen stehen den relevanten Interessensträgern – insbesondere 

Studierenden und Lehrenden – zur Orientierung zur Verfügung. 

2.4 Arbeitsmarktperspektiven und Praxisbezug 

Die Gutachter attestieren den Studiengängen einen sehr guten Bezug zur wissenschaftlichen 

Praxis. Sie bemängeln allerdings die dürftigen Angaben der Hochschule zur Arbeitsplatzsituation 

der Absolventen, die z.B. aus den Befragungen wegen der geringen Rücklaufzahlen nur 

unzureichend hervorgehen. Es bestehen Zweifel, ob neben der erstrebenswerten Promotion,  

Absolventen auch in der Industrie angenommen werden und ob die Bedürfnisse der Industrie 

an das Anforderungsprofil der Absolventen genügend Eingang in die Studiengangskonzeptionen 

gefunden haben. Die Studierenden bestätigen diese Vorbehalte durch die Aussage, dass es 

wenige Informationen für geeignete Berufseinstiege gebe und ergänzen, dass die 

studienspezifischen Lernergebnisse eindeutiger in den den Studieninteressierten und 

Studierenden zur Verfügung stehenden Unterlagen abgebildet bzw. stärker voneinander 

abgegrenzt werden sollten. Umso wichtiger erscheint den Gutachtern, die genauen fachlichen 

Schwerpunkte sowie die wissenschaftliche Befähigung auszuweisen und zu kommunizieren. 

Die Bereitschaft der Studierenden, aus wissenschaftlichem Interesse das Studium mit einer 

Promotion fortzusetzen, erleben die Gutachter vor Ort als sehr ausgeprägt; der Wunsch nach 

einem schnellen Eintritt in das Berufsleben scheint bei den meisten Studierenden nicht 

vorhanden. Die Gutachter empfehlen jedoch, potentielle Berufszweige für Masterabsolventen in 

den umfänglichen Beratungsmaßnahmen der Hochschule aufzuzeigen, um etwaig bestehende 

Absichten frühzeitig zu unterstützen (vgl. Kapitel 3.4). 

2.5 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für die Masterstudiengänge sind verbindlich und 

transparent geregelt, so dass sichergestellt ist, dass alle Studienanfänger über die zum 

Erreichen der Studienziele notwendigen Voraussetzungen verfügen. Den Gutachtern wird 

attestiert, dass den Bewerbern im Rahmen des Auswahlverfahrens entsprechend ihrer 

Neigungen und Kompetenzen einer der Studiengänge empfohlen wird. Diese Aussage bestätigt 

den Gutachtern, dass obgleich die jeweiligen Studienziele und angestrebten Lernergebnisse 

noch nicht hinreichend in den verbindlichen Unterlagen niedergeschrieben sind, eine spezifische 

Studienberatung erfolgt. Insbesondere die Ausführungen in § 4 der Fachprüfungsordnungen 

sind ihrer Auffassung nach hinreichend darauf ausgerichtet, den Studierenden die erforderlichen 

fachlichen Voraussetzungen transparent darzustellen. 

Die Gutachter bewerten daher die Transparenz und Praxis des Zulassungsverfahrens und der 

Anrechenbarkeit von externen Leistungen und Studiengängen als zufriedenstellend, da sie das  

Erreichen der mündlich dargestellten Lernergebnisse auf dem jeweils angestrebten Niveau 

sicherstellen. 
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2.6 Curriculum/Inhalte 

Nach Ansicht der Gutachter korrespondieren die vorliegenden Curricula grundsätzlich mit den 

mündlich genannten Ausbildungszielen und erscheinen prinzipiell geeignet, diese umzusetzen. 

Sie halten die u.a. im ersten Semester vorgesehenen abundanten Wahlmöglichkeiten für 

passend, um flexibel genug auf die aus dem ersten Studienabschluss mitgebrachten 

Kompetenzen bzw. fehlende Kompetenzen eingehen zu können. Gleichzeitig befürchten sie aber 

ausgehend von den studentischen Aussagen, dass die Studierenden nicht hinreichend bei der 

Wahl geeigneter Wahlmodule beraten werden. Die vielfach von Hochschulseite betonte 

Interdisziplinarität in den Modulen, könnte ihrer Ansicht nach noch systematischer gesteuert 

werden, um die heterogenen Fachkenntnisse der Studierenden in eine echte Interdisziplinarität 

zu überführen. 

Obgleich auf Rückfrage hin für die Studierenden die Studiengänge gerade wegen ihrer 

interdisziplinären Ausrichtung attraktiv sind, kritisieren sie vereinzelt bestehende curriculare 

Überschneidungen. Oftmals seien den Studierenden gerade zu Studienbeginn die Lehrinhalte 

aus vorigen Ausbildungen (besonders im Bereich Biologie) bekannt, sodass statt neuem Wissen, 

eher Altbekanntes wiederholt würde. Die Gutachter erkennen das Problem, stellen jedoch beim 

Abgleich der mündlich dargestellten Studienziele und angestrebten Lernergebnisse mit den 

studiengangsspezifischen Zulassungsvoraussetzungen fest, dass ein gewisser Anteil an 

curricularen Inhalten aufgefrischt werden muss, um zügig das angestrebte Masterniveau 

erreichen zu können. An den Stellen, die für manche Studierenden repetitiv wirken, erlernen 

andere Studierende mit fachentfernteren Vorkenntnissen das Grundwerkzeug. Insofern halten 

die Gutachter die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen für valide (vgl. Kapitel 6.2). 

Bereits in der Erstakkreditierung monierten die Studierenden des Masterstudiengangs 

Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen das Fehlen eines Moduls im 

Bereich Umweltrecht. Die Gutachter nehmen auf, dass die Hochschule konstruktiv mit dieser 

Empfehlung umgegangen war und einen Lehrenden für dieses Fach eingesetzt hatte. Der 

Lehrende habe den Lehrstuhl allerdings zwischenzeitlich verlassen und auf die neue 

Stellenausschreibung hin, sahen sich die Programmverantwortlichen mit formalen und 

organisatorischen Problemen konfrontiert. Eine Zwischenlösung (Modul „Law of the Sea“) sei 

zwar zwischenzeitlich gefunden worden. Im Hinblick auf die diesbezüglichen Beobachtungen 

aus der Erstakkreditierung, sind die Gutachter jedoch der Ansicht, dass diese Stelle wieder zu 

institutionalisieren sei. 

Zu 3: Studiengang: Strukturen, Methoden & Umsetzung 

3.1 Strukturen und Modularisierung 

Die Gutachter diskutieren mit der Hochschule die Modularisierung in den vorliegenden 

Studiengängen. Sie können nicht in allen Fällen feststellen, ob es sich durchgängig um inhaltlich 

abgestimmte Lehr- und Lernpakete handelt. Ihrer Auffassung nach erfolgt die Modularisierung 

teilweise auf kleinem Niveau, wo sinnvolle Zusammenfassungen vorgenommen werden 

könnten. Eine abschließende Bewertung machen sie von den nachgelieferten, fachlich-

didaktischen Begründungen der Hochschule abhängig.  
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Die Gutachter stellen fest, dass der Studienbeginn in dem vorgesehenen Zulassungssemester 

möglich ist.  

Die große Wahlfreiheit ermöglicht individuelle Studienverläufe. 

3.2 Arbeitslast & Kreditpunkte für Leistungen 

Die Gutachter nehmen zu Kenntnis, dass ein Kreditpunktesystem vorhanden ist und die 

verpflichtenden Bestandteile für das Studium kreditiert werden. Pro Semester werden 30 

Kreditpunkte vergeben. Die Zuordnung von Kreditpunkten zu Modulen ist in den 

Modulbeschreibungen dargelegt. Die Gutachter stellen fest, dass Kreditpunkte nur vergeben 

werden, wenn die Lernziele eines Moduls erreicht werden.  

Insgesamt hinterfragen die Gutachter die Kreditpunktevergabe. Sie haben nicht immer den 

Eindruck, dass sich die Vergabe der Kreditpunkte vollständig nach der Workload der 

Studierenden richtet. Auch im Gespräch mit den Studierenden erfahren die Gutachter, dass z.B. 

im Masterstudiengang Ecohydrology die Arbeitsbelastung nicht gleichmäßig über die Semester 

verteilt ist. Die Gutachter halten es daher für erforderlich, regelmäßig die studentische 

Arbeitslast zu erheben und die Kreditpunktezuordnung dem tatsächlich festgestellten 

Zeitaufwand anzupassen (vgl. Kapitel 6.1). 

Die Anerkennung von Leistungen erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 

3.3 Didaktik 

Ergänzend zu ihren Beobachtungen hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und der 

eingesetzten Curricula, stellen die Gutachter fest, dass auch die didaktische Ausgestaltung der 

Module unbedingt an die fachliche und kulturelle Heterogenität der Studierendenklientel 

angepasst werden muss. Zwar wird den Gutachtern erklärt, dass die Arbeitsanweisungen und 

Aufgabenstellungen in den Modulen die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Studierenden 

berücksichtigen würden. Insbesondere die Kombination eher exotischer Fachhintergründe (z.B. 

Limnologie und Informatik) bedeute interessante und außergewöhnliche Fortschritte für die 

Forschung. Die Gutachter begrüßen ausdrücklich das transdisziplinäre Ausbildungsprofil der 

Absolventen zuzüglich ihrer Fach- und fremdsprachlichen sowie interkulturellen Kompetenz. 

Gleichzeitig müssen ihrer Auffassung nach die Modulverantwortlichen stärker darauf achten, die 

Voraussetzungen zum Kompetenzerwerb im Sinne der angestrebten Lernergebnisse für jeden 

Studierenden sicherzustellen, indem z.B. die Unterrichtsmaterialien in der Unterrichtssprache 

zur Verfügung gestellt werden, damit die Studierenden den Modulinhalten gleichermaßen folgen 

können und die Grundlage für den Kompetenzerwerb geschaffen ist. 

3.4 Unterstützung & Beratung 

Nach dem Eindruck der Gutachter stehen für die Beratung, Betreuung und Unterstützung der 

Studierenden grundsätzlich angemessene Ressourcen zur Verfügung. Als positiv würdigen sie in 

diesem Zusammenhang die offenkundig gute Betreuung der Studierenden und den sehr guten 

Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden.  
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Im Gespräch mit den Studierenden entsteht vereinzelt der Eindruck, dass ihnen die möglichen 

Beschäftigungsfelder als Absolventen der jeweiligen Studiengänge nicht klar sind. Einigen ist die 

dahingehende Unterstützung über das Career Center der Hochschule bekannt; anderen 

insbesondere nicht-deutschen Studierenden wiederum nicht. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 

und im Hinblick auch die abundanten Wahlmöglichkeiten empfehlen die Gutachter eine 

verstärkte beraterische Orientierung der Studierenden schon während des Studiums sowie eine 

studiengangsspezifische Profilierung der angestrebten Lernergebnisse an öffentlicher und 

verankerter Stelle. 

Zu 4 Prüfungen: Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Nach Einschätzung der Gutachter sind die Prüfungsformen im Ganzen lernzielorientiert 

ausgestaltet. In jedem Semester gibt es eine ausgewiesene Prüfungsphase. In der Agrar- und 

Ernährungswissenschaftlichen Fakultät gibt es einmalig an der Hochschule eine dritte 

Wiederholungsmöglichkeit. Sofern sich Studierende zum Zeitpunkt erforderlicher 

Wiederholungstermine an einem anderen Hochschulstandort befinden, finden die 

Wiederholungsprüfungen am neuen Standort statt. Die Gutachter begrüßen die flexible 

Handhabung und sehen darin die Mobilität der Studierenden als gefördert.  

Die Studierenden bekräftigen den Eindruck der Gutachter, nach dem zum Teil pro Modul 

mehrere Prüfungsereignisse vorgesehen sind. Die jeweiligen Leistungen werden separat 

bewertet. Sofern eine Teilprüfung nicht bestanden ist, ist das gesamte Modul nicht bestanden. 

Grundsätzlich kommen die Studierenden sehr gut mit den Teilprüfungen zurecht. Sie verstehen 

diese als Anreiz, z.B. einen guten Laborbericht zu schreiben und damit die einzelnen 

Lernergebnisse auf Modulebene besser erreichen zu können. Allerdings monieren sie, dass 

insbesondere im Masterstudiengang Ecohydrology die Prüfungsbelastung an den ausländischen 

Hochschulstandorten nicht optimal auf das gesamte Semester verteilt ist. Zudem beklagen sie, 

dass ihnen ihre während des/r Auslandssemester/s erreichten Prüfungsergebnisse (z.T. mit 

anderthalb Jahren Verzug) noch nicht vorliegen. Die Gutachter äußern grundsätzliches 

Verständnis für den hohen Koordinierungsaufwand in international ausgerichteten 

Studiengängen. Gleichzeitig dürfe die Studiengangskoordination insgesamt und trotz kultureller 

und sprachlicher Unterschiede an den ausländischen Hochschulstandorten nicht die 

Studierbarkeit und damit verbundenen Verpflichtungen und Fristen gegenüber den 

Studierenden beeinträchtigt werden. Die Gutachter lassen sich im Gespräch mit den 

anwesenden Programmverantwortlichen für den Masterstudiengang Ecohydrology davon 

überzeugen, dass diese Problematik bereits erkannt worden ist und einem krankheitsbedingten, 

personellen Wegfall geschuldet ist. Die Programmverantwortlichen seien bereits dabei, 

stellvertretende Verantwortlichkeiten zu definieren, sodass die Studiengangskoordination 

kurzfristig nicht mehr darunter leide. Die Gutachter können diesen Erläuterungen folgen und 

erkennen, dass die am Studiengang beteiligten Hochschulpartner als lernende Organisation gut 

gerüstet sind, Problematik zu erkennen und zu beheben. 
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Die vorgelegte Auswahl von Abschlussarbeiten sowie exemplarischen Modulabschlussklausuren 

dokumentieren nach dem Eindruck der Gutachter grundsätzlich, dass die mündlich formulierten 

Studienziele auf dem jeweiligen Anspruchsniveau erreicht werden. 

Die Gutachter halten – mit den o.g. Ausnahmen – die vorgesehene Prüfungsorganisation für 

angemessen und geeignet, die Studierbarkeit im Rahmen der Regelstudienzeiten zu fördern. 

Auch sind die Lehrenden nach ihrem Eindruck in den Auditgesprächen bemüht, flexibel auf 

Sondersituationen von Studierenden einzugehen. 

Zu 5 Ressourcen 

5.1 Beteiligtes Personal 

Die Gutachter bewerten die Zusammensetzung und (fachliche) Ausrichtung des beteiligten 

Personals als äußerst zufriedenstellend, um das Erreichen der angestrebten Lernergebnisse zum 

Studienabschluss zu erreichen. Als positiv bewerten sie, dass die spezifische Ausprägung der 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Lehrenden das angestrebte Ausbildungsniveau 

unterstützt. Den durch die Einrichtung der School of Sustainability sichergestellten Lehrimport 

und -export bewerten die Gutachter als organisatorisch gut gelungene Lösung, auch 

internationale Expertise zu integrieren. Ihrer Auffassung nach entspricht dieses 

Organisationsmodell der interdisziplinären und internationalen Ausrichtung der Studiengänge 

auf adäquate Weise. Eine Bewertung hinsichtlich der Auslastung der an den Programmen 

beteiligten Lehrenden ist ihnen jedoch auf der vorliegenden Datenbasis nicht möglich. Sie bitten 

daher um Nachreichung von Lehrverflechtungsmatrizen für alle drei Studiengänge. 

Die Gutachter erkundigen sich nach dem Stand der Wiederbesetzungen der Professuren 

Landschaftsökologie und Geobotanik und nach ihrem absehbaren Ablauf. Laut Aussage der 

Hochschule läuft derzeit die Ausschreibung für die Landschaftsökologie; die Geobotanik indes 

sei nach derzeitigen Planungen unberührt. Die Gutachter gehen mit Blick auf den Erhalt der 

fachlichen Ausrichtung der Studiengänge davon aus, dass die Professuren zum gegebenen 

Zeitpunkt lückenlos wiederbesetzt werden. 

5.2 Personalentwicklung 

Die Gutachter sehen, dass alle Lehrenden Möglichkeiten der Personalentwicklung bzw. der 

Weiterbildung ihrer didaktischen und fachlichen Fähigkeiten haben und diese nach Möglichkeit 

auch wahrnehmen.  

5.3 Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung 

Insgesamt würdigen die Gutachter die gute, nicht zuletzt sich in der vorhandenen 

Forschungskompetenz widerspiegelnde wissenschaftliche Vernetzung der School of 

Sustainability, die auch den vorliegenden Studiengängen zugutekommt. Bei der exemplarischen 

Vor-Ort-Begehung der Einrichtungen gewinnen sie den Eindruck einer guten Laborausstattung. 

Hinsichtlich der sächlichen Ausstattung, nehmen die Gutachter das Monitum der Studierenden 

im Masterstudiengang Ecohydrology auf, dass englischsprachige Bücher z.T. nicht verfügbar 

sind bzw. stark verjährt sind. Im Hinblick auf eine dahingehend erforderliche Optimierung, 
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erscheint es der Vorstellung der Studierenden und auch der Gutachter entsprechen zeitgemäß 

und ressourcenschonend, die erforderlichen englischen Unterrichtsmaterialien online zur 

Verfügung zu stellen. Diese Kritik bezieht sich vor allem auf die ausländischen 

Hochschulstandorte, wo nach Aussage der Studierenden an einzelnen Standorten weder Bücher 

noch online-Zugänge vorhanden sind.  

Aufgrund der unzureichenden Dokumentation hinsichtlich der technischen Ausstattung an den 

ausländischen Hochschulstandorten, äußern die Gutachter Bedenken, ob die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen an allen Standorten ausreichend sind. Um zu einer abschließenden 

Einschätzung kommen zu können, bitten sie die Hochschule um Informationen über die 

studiengangsbezogenen Verpflichtungen der Hochschulpartner sowie eine aussagekräftige 

Dokumentation der sächlichen und technischen Ausstattung der am Masterstudiengang 

Ecohydrology beteiligten ausländischen Hochschulstandorte. 

Zu 6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

6.1 Qualitätssicherung & Weiterentwicklung 

Die Gutachter bewerten das dargelegte Qualitätssicherungskonzept hinsichtlich seines Beitrags 

zur Weiterentwicklung und stetigen Verbesserung der vorliegenden Studiengänge.  

Die Gutachter erkennen ein sich noch im Aufbau befindliches Qualitätsmanagementsystem, 

welches ihnen grundsätzlich geeignet erscheint, die Weiterentwicklung der Studiengänge sehr 

strukturiert und ganzheitlich anzutreiben. Kritische Stimmen hören die Gutachter aus den 

Gesprächen mit den Lehrenden und Studierenden hinsichtlich der Rückkopplung der Ergebnisse 

aus Lehrveranstaltungsevaluationen. Der Regelkreislauf erscheint den Gutachtern dahingehend 

unterbrochen, dass die gewonnenen Ergebnisse augenscheinlich nicht systematisch 

rückgekoppelt werden bzw. keine Zeit bleibt, die Ergebnisse mit den Studierenden zu 

besprechen. Gerade im Hinblick auf die im Bericht festgestellten Monita, halten es die Gutachter 

für unerlässlich, die qualitätssichernden Maßnahmen auch in ihrer Umsetzung derart 

auszurichten, dass eine regelmäßige, interne Überprüfung und Weiterentwicklung der 

vorliegenden Studiengänge sichergestellt ist. Dabei ist besonderes Gewicht auf die effektive 

Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studierenden im Rahmen der 

Lehrveranstaltungsevaluation zu legen und die studentische Einbindung in die 

Qualitätsentwicklung der Studiengänge zu stärken. Auch muss bei der Datenerhebung die reale 

Abbildung der Workload Berücksichtigung finden. 

6.2 Instrumente, Methoden und Daten 

Die erhobenen Daten sollen die Möglichkeit bieten, die Zufriedenheit der Studierenden 

einschätzen zu können, Schwachstellen zu erkennen sowie die Gründe für Studienwechsel und -

abbruch zu detektieren. Perspektivisch vorgesehen ist die Befragung von Dritten (Schulen, 

Praktikumsstellen sowie potenziellen Arbeitgebern). Mit der Umstellung auf Online-Befragungen, 

soll der Fragenkatalog sowohl Stammfragen als auch routierende Fragenkomplexe beinhalten 

und ihre Auswertung themenorientiert erfolgen, sodass eine Stärken-Schwächen-Analyse 

erhoben werden kann. Die fakultätenspezifisch durchgeführten Lehrveranstaltungsevaluationen 
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sollten nach Auffassung der Gutachter auch Aussagen zu curricularen Überschneidungen 

ermöglichen. 

Zu 7 Dokumentation und Transparenz 

7.1 Relevante Ordnungen 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden Ordnungen zur Kenntnis. Diese geben Auskunft über 

alle für Zugang, Ablauf und Abschluss des Studiums relevanten Regelungen. Da es sich bei allen 

Masterstudiengängen um internationale Studiengänge handelt, die sich in erster Linie an eine 

internationale Studierendenklientel richten, sind die Gutachter der Auffassung, dass die 

studiengangsrelevanten Dokumente zumindest auch in einer – nicht notwendigerweise 

rechtsverbindlichen – englischsprachigen Fassung vorliegen müssen. Nach Auskunft der 

Verantwortlichen ist dies auch der Fall, weshalb die Gutachter darum bitten, diese Dokumente – 

soweit vorhanden – nachzuliefern.  

Die Gutachter können zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begehung aufgrund der vorliegenden 

Datenbasis noch keine abschließende Bewertung hinsichtlich der für den Masterstudiengang 

Ecohydrology vorgesehenen verbindlichen Studiengangsregelungen an allen beteiligten 

Hochschulstandorten vornehmen. Sie erbitten daher die Nachlieferung der rechtlich verstetigten 

Verbindlichungen der im ERASMUS-MUNDUS-Projekt formulierten studiengangsbezogenen 

Regelungen. 

7.2 Diploma Supplement 

Die Gutachter bewerten das für den Masterstudiengang Environmental Management – 

Management natürlicher Ressourcen vorliegende Diploma Supplement prinzipiell als geeignet, 

um Auskunft über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Niveau des Studiengangs 

sowie individuelle Leistungen zu geben. Allerdings muss dieses dahingehend aktualisiert 

werden, dass die überarbeiteten, präzisierten Ziele und angestrebten Lernergebnisse 

dokumentiert sind und weniger Inhaltsbeschreibungen als Kompetenzbeschreibungen 

beinhaltet. 

Nach Feststellung der Gutachter liegen keine studiengangsspezifischen Diploma Supplements in 

englischer Sprache für die Masterstudiengänge Sustainability, Society and the Environment und 

Ecohydrology vor. Die Gutachter weisen auf die oben erwähnte Auskunftspflicht dieser 

Unterlage hin. Dies folgt aus den Anforderungen der Lissabon-Konvention und empfiehlt sich 

insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer nachvollziehbaren Information über 

Studienprogramm und Qualifikation des Absolventen an Außenstehende (z.B. potentielle 

Arbeitgeber). Da nach Ansicht der Gutachter die Lernergebnisse auf Studiengangsebene 

(„Kompetenzprofile“) im Zuge des weiteren Verfahrens ohnehin überarbeitet werden müssen, 

sind die entsprechenden Ergebnisse auch in den Diploma Supplements für diese Studiengänge 

zu berücksichtigen. 
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D Bewertung der Gutachter - Siegel des Akkreditierungsrates 

Basierend auf den jeweils zum Vertragsschluss gültigen Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen und der Systemakkreditierung.  

Kriterium 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes  

Dadurch, dass die Studierenden laut Auskunft sowohl auf anwendungs- als auch 

forschungsbezogene Arbeitsbereiche vorbereitet werden sollen, können die Gutachter 

insgesamt die wissenschaftliche Befähigung und Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit 

aufzunehmen, nachvollziehen. In den Studiendokumenten ist jedoch nicht hinreichend und 

studiengangsspezifisch verankert, für welche Berufsfelder die Studiengänge vorbereiten sollen. 

Die verallgemeinerte Darstellung der Qualifikationsziele an veröffentlichter Stelle (Ordnungen 

und Diploma Supplements) muss noch an die real angestrebten Lernergebnisse angepasst 

werden. 

Die mündlich dargestellten, überfachlichen Qualifikationsziele halten die Gutachter durchaus für 

geeignet, um eine Befähigung zu zivilgesellschaftlichem Engagement und eine Entwicklung der 

Persönlichkeit der Studierenden zu erzielen. Die genannten Lernergebnisse, die für die 

Studiengänge vorgesehen sind, dienen auch der Förderung ethischen Verständnisses und 

Verhaltens und einer der Hochschulqualifikation angemessenen Rolle und Verantwortung im 

gesamtgesellschaftlichen Kontext. Die Gutachter kritisieren jedoch das Fehlen einer 

transparenten Beschreibung dieser überfachlichen Kompetenzen an geeigneter Stelle. 

Kriterium 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Die mündlich genannten Studiengangsziele entsprechen insgesamt dem Qualifikationsrahmen 

für deutsche Hochschulabschlüsse.  

Im Falle des Masterstudiengangs Environmental Management – Management natürlicher 

Ressourcen erscheint ihnen die Namensgebung dagegen nicht unproblematisch. Nach den 

verfügbaren Informationen setzt sich der Studiengang ausschließlich aus englischsprachigen 

Modulen zusammen. Von den Bewerbern wird gemäß Fachprüfungsordnung der Nachweis 

ausreichender Englischkenntnisse erwartet und die Lernergebnisse des Studiengangs sind 

maßgeblich international ausgerichtet. Die Studiengangsbezeichnung suggeriert jedoch eine 

gleichgewichtige Qualifizierung der Studierenden in beiden Sprachen – Deutsch und Englisch. 

Weder der von der Hochschule selbst zutreffend beschriebene internationale Anteil im 

Studiengang, noch Grad und Art der sprachlichen Ausführung substantiieren indessen aus Sicht 

der Gutachter die gewählte Bezeichnung hinreichend. Auch die Programmverantwortlichen 

kündigen an, künftig die englische Studiengangsbezeichnung verwenden zu wollen, um der 

sprachlichen Ausrichtung des Studiengangs gerecht zu werden. Bislang sei dadurch versucht 

worden, deutschsprachige Studierende zu begeistern. Die Gutachter nehmen die Ausführungen 

der Programmverantwortlichen positiv zur Kenntnis und empfehlen mit Nachdruck, den 

sprachlichen Schwerpunkt in der Studiengangsbezeichnung zu reflektieren, damit unzweifelhaft 

erkennbar ist, in welcher Sprache der Studiengang durchgeführt wird. 
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Die Gutachter nehmen die Angaben zu Abschlussgrad und Profil ohne weitere Anmerkungen 

zur Kenntnis. Hinsichtlich der Modulgrößen und Prüfungsereignisse sei auf Kapitel 2.3 bzw. 2.4 

verwiesen. 

Landesspezifische Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Masterstudiengängen finden für 

den vorliegenden Studiengang keine Anwendung. 

Kriterium 2.3 Studiengangskonzept 

Die Gutachter sehen aufgrund der mündlich vorgetragenen Studiengangsziele, dass den 

Studierenden sowohl Fachwissen als auch fachübergreifendes Wissen sowie fachliche, 

methodische und generische Kompetenzen vermittelt werden sollen.  

Durch die Variationen in den Modulangeboten werden die Studierenden durch unterschiedliche 

Arbeitsweisen (Vorlesung, Übung, Seminar, Praktika) beim Erwerb von Kompetenzen und 

Fähigkeiten unterstützt. 

Zugangsvoraussetzungen und Anerkennungsregeln gemäß der Lissabon Konvention ebenso 

wie Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung sind in den 

Prüfungsverfahrensordnung nachvollziehbar verankert. 

Die Studienorganisation hinsichtlich der Modularisierung bewerten die Gutachter jedoch als 

verbesserungsbedürftig. Sie verweisen auf die für die Akkreditierung mit dem Siegel des 

Akkreditierungsrates in Deutschland notwendige Mindestmodulgröße von 5 CP (vgl. 

„Ländergemeinsamen Strukturvorgaben…“ der KMK i.d.F. vom 04.02.2010). Ausnahmen – 

bspw. für die Module „Matlab“, „Scientific Writing“, „Management of Marine Ecosystems: 

Mitigation of fishing impact, ecosystem restoration and integrated management“ sind fachlich-

didaktisch zu begründen.  

Externe Studien- oder Praxisphasen sind – so auch die Studierenden – ab dem 2. Semester 

möglich. 

Ungeachtet der erforderlichen Bearbeitung der Lernergebnisse aller Studiengänge, haben die 

Gutachter den Eindruck, dass die derzeitig vorliegenden Lernergebnisse noch nicht systematisch 

in den einzelnen Modulen konkretisiert sind. Aus einigen Modulbeschreibungen ist nur teilweise 

erkennbar, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den 

einzelnen Modulen erwerben sollen. Die darin formulierten Lernergebnisse sind stark auf 

Kenntnisse ausgerichtet, wodurch es schwerfällt, das akademische Niveau deutlich zu 

unterscheiden (z.B. in Modul „S 162 Lab Studies Symbiosis“). Wie die formulierten 

Kompetenzprofile der Modulebene umgesetzt und erreicht werden sollen, kann – wie bereits 

erwähnt – deshalb vielfach nicht nachvollziehbar dargelegt werden. So werden 

Lernergebnisbeschreibungen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen) mit den 

Lehrzielbeschreibungen (Vermittlung von …) vermischt (z.B. in Modul „S 13 Environmental and 

Sustainability Communication“). Analog dazu finden sich in anderen Modulbeschreibungen statt 

der angestrebten Lernergebnisse Paraphrasen der Modulinhalte (z.B. in den Modulen „S 147 

Geo-Ecological Regional Processes“ und „S 135 Basics of Hydrology and Climatology“). Teilweise 
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werden in einzelnen Modulrubriken nicht die zugehörigen Angaben gemacht (z.B. in Modul „S 

128 Coastal Environmental Surveying“) oder es fehlen schlicht Angaben (z.B. in Modul „S 161 

Methods in Ecology“). Für die Überarbeitung der Lernergebnisbeschreibungen regen die 

Gutachter an, das Spektrum der verschiedenen Ebenen eines Kompetenzerwerbs (vgl. auch 

„Bloom´sche Taxonomie: Kennen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Kreieren, Evaluieren“) 

auszuschöpfen.  

Angesichts der heterogenen Fachhintergründe der Studierenden erachten es die Gutachter für 

sinnvoll, nicht nur die empfohlenen und erforderlichen Voraussetzungen als Kategorien in den 

Modulbeschreibungen vorzusehen, sondern die jeweiligen Voraussetzungen auch tatsächlich zu 

benennen. In einigen Fällen fragen sich die Gutachter, ob die Workload und Zuordnung der 

Kreditpunkte überprüft wurde (z.B. im Modul „Hydrology and Hydraulics“). Auch die 

Studierenden bestätigen ihre Vermutung, dass die reale Workload nicht immer mit den 

vergüteten Kreditpunkten übereinstimme. Um zu einer abschließenden Bewertung kommen zu 

können, erbitten sie die Nachlieferung von exemplarischen Studienverlaufsplänen für alle drei 

Studiengänge ab dem Wintersemester 2013/14.  

Um die Benutzerfreundlichkeit der Modulhandbücher – insbesondere im Masterstudiengang 

Ecohydrology – zu optimieren, regen die Gutachter an, eine einheitliche Darstellungsform der 

Modulbeschreibungen zu wählen. Die Modulbeschreibungen stehen den relevanten 

Interessensträgern – insbesondere Studierenden und Lehrenden – zur Orientierung zur 

Verfügung. 

Die Gutachter stellen fest, dass auch die didaktische Ausgestaltung der Module unbedingt an 

die heterogene Studierendenklientel angepasst werden muss. Zwar wird den Gutachtern erklärt, 

dass die Arbeitsanweisungen und Aufgabenstellungen in den Modulen die unterschiedlichen 

Vorkenntnisse der Studierenden berücksichtigen würden. Insbesondere die Kombination eher 

exotischer Fachhintergründe (z.B. Limnologie und Informatik) bedeute interessante und 

außergewöhnliche Fortschritte für die Forschung. Die Gutachter begrüßen ausdrücklich das 

transdisziplinäre Ausbildungsprofil der Absolventen zuzüglich ihrer Fach- und fremdsprachlichen 

sowie interkulturellen Kompetenz. Gleichzeitig sollten ihrer Auffassung nach die 

Modulverantwortlichen stärker darauf achten, die Voraussetzungen zum Kompetenzerwerb im 

Sinne der angestrebten Lernergebnisse für jeden Studierenden sicherzustellen, indem z.B. die 

Unterrichtsmaterialien in der Unterrichtssprache zur Verfügung gestellt werden, damit die 

Studierenden den Modulinhalten gleichermaßen folgen können und die Grundlage für den 

Kompetenzerwerb geschaffen ist. 

Bereits in der Erstakkreditierung monierten die Studierenden des Masterstudiengangs 

Environmental Management – Management natürlicher Ressourcen das Fehlen eines Moduls im 

Bereich Umweltrecht. Die Gutachter nehmen auf, dass die Hochschule konstruktiv mit dieser 

Empfehlung umgegangen war und einen Lehrenden für dieses Fach eingesetzt hatte. Der 

Lehrende habe den Lehrstuhl allerdings zwischenzeitlich verlassen und auf die neue 

Stellenausschreibung hin, sahen sich die Programmverantwortlichen mit formalen und 

organisatorischen Problemen konfrontiert. Eine Zwischenlösung (Modul „Law of the Sea“) sei 
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zwar zwischenzeitlich gefunden worden. Im Hinblick auf die diesbezüglichen Beobachtungen 

aus der Erstakkreditierung, sind die Gutachter jedoch der Ansicht, dass diese Stelle wieder zu 

institutionalisieren sei. 

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung sind gemäß 

Prüfungsvefahrensordnung vorgesehen 

Kriterium 2.4 Studierbarkeit 

Die Gutachter halten das vorgenannte Kriterium weitgehend für erfüllt.  

Die Studienplangestaltungen sind angemessen auf einen Studienbeginn im Wintersemester 

ausgerichtet. 

Aus den Gesprächen mit den Studierenden haben sich nach übereinstimmender Einschätzung 

der Gutachter Hinweise ergeben, dass die studentische Arbeitsbelastung teilweise nicht 

angemessen in den Kreditpunkten widergespiegelt ist. So kommen die Gutachter zunächst zu 

dem Schluss, dass die Arbeitsbelastung nicht gleichmäßig über die gesamte Studiendauer 

verteilt ist. Sie erbitten daher die Nachlieferung von exemplarischen Studienverlaufsplänen für 

alle drei Studiengänge ab dem Wintersemester 2013/14. 

Im Gespräch mit den Studierenden entsteht vereinzelt der Eindruck, dass ihnen die möglichen 

Beschäftigungsfelder als Absolventen der jeweiligen Studiengänge nicht klar sind. Einigen ist die 

dahingehende Unterstützung über das Career Center der Hochschule bekannt; anderen 

insbesondere nicht-deutschen Studierenden wiederum nicht. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 

und im Hinblick auch die abundanten Wahlmöglichkeiten empfehlen die Gutachter eine 

verstärkte beraterische Orientierung der Studierenden schon während des Studiums sowie eine 

studiengangsspezifische Profilierung der angestrebten Lernergebnisse an öffentlicher und 

verankerter Stelle. 

Kriterium 2.5 Prüfungssystem 

Nach Einschätzung der Gutachter sind die Prüfungsformen im Ganzen lernzielorientiert 

ausgestaltet. In jedem Semester gibt es eine ausgewiesene Prüfungsphase. In der Agrar- und 

Ernährungswissenschaftlichen Fakultät gibt es einmalig an der Hochschule eine dritte 

Wiederholungsmöglichkeit. Sofern sich Studierende zum Zeitpunkt erforderlicher 

Wiederholungstermine an einem anderen Hochschulstandort befinden, finden die 

Wiederholungsprüfungen am neuen Standort statt. Die Gutachter begrüßen die flexible 

Handhabung und sehen darin die Mobilität der Studierenden als gefördert.  

Hinsichtlich der Prüfungsorganisation erfahren die Gutachter, dass dieses nur zum Teil 

geeignet ist, einen zügigen Abschluss des Studiums zu fördern. Die Studierenden bekräftigen 

den Eindruck der Gutachter, nach dem zum Teil pro Modul mehrere Prüfungsereignisse 

vorgesehen sind. Die jeweiligen Leistungen werden separat bewertet. Sofern eine Teilprüfung 

nicht bestanden ist, ist das gesamte Modul nicht bestanden. Grundsätzlich kommen die 

Studierenden sehr gut mit den Teilprüfungen zurecht. Sie verstehen diese als Anreiz, z.B. einen 
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guten Laborbericht zu schreiben und damit die einzelnen Lernergebnisse auf Modulebene 

besser erreichen zu können. Allerdings monieren sie, dass insbesondere im Masterstudiengang 

Ecohydrology die Prüfungsbelastung an den ausländischen Hochschulstandorten nicht optimal 

auf das gesamte Semester verteilt ist. Zudem beklagen sie, dass ihnen ihre während des/r 

Auslandssemester/s erreichten Prüfungsergebnisse (z.T. mit anderthalb Jahren Verzug) noch 

nicht vorliegen. Die Gutachter äußern grundsätzliches Verständnis für den hohen 

Koordinierungsaufwand in international ausgerichteten Studiengängen. Gleichzeitig dürfe die 

Studiengangskoordination insgesamt und obgleich kultureller und sprachlicher Unterschiede an 

den ausländischen Hochschulstandorten nicht die Studierbarkeit und damit verbundenen 

Verpflichtungen und Fristen gegenüber den Studierenden beeinträchtigt werden. Die Gutachter 

lassen sich im Gespräch mit den anwesenden Programmverantwortlichen für den 

Masterstudiengang Ecohydrology davon überzeugen, dass diese Problematik bereits erkannt 

worden ist und einem krankheitsbedingten, personellen Wegfall geschuldet ist. Die 

Programmverantwortlichen seien bereits dabei, stellvertretende Verantwortlichkeiten zu 

definieren, sodass die Studiengangskoordination kurzfristig nicht mehr darunter leide. Die 

Gutachter können diesen Erläuterungen folgen und erkennen, dass die am Studiengang 

beteiligten Hochschulpartner als lernende Organisation gut gerüstet sind, Problematik zu 

erkennen und zu beheben. 

Die vorgelegte Auswahl von Abschlussarbeiten sowie exemplarischen Modulabschlussklausuren 

dokumentieren nach dem Eindruck der Gutachter grundsätzlich, dass die mündlich formulierten 

Studienziele auf dem jeweiligen Anspruchsniveau erreicht werden. 

Die Gutachter halten – mit den o.g. Ausnahmen – die vorgesehene Prüfungsorganisation für 

angemessen und geeignet, die Studierbarkeit im Rahmen der Regelstudienzeiten zu fördern. 

Auch sind die Lehrenden nach ihrem Eindruck in den Auditgesprächen bemüht, flexibel auf 

Sondersituationen von Studierenden einzugehen. 

Der Nachteilsausgleich ist in der Prüfungsverfahrensordnung geregelt. 

Den Gutachtern wurde bestätigt, dass die Prüfungsordnungen einer Rechtsprüfung unterzogen 

wurde. 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Für die Studiengänge ist der Import von Modulen aus anderen Fächern erforderlich. 

Die Gutachter können zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begehung aufgrund der vorliegenden 

Datenbasis noch keine abschließende Bewertung hinsichtlich der für den Masterstudiengang 

Ecohydrology vorgesehenen verbindlichen Studiengangsregelungen an allen beteiligten 

Hochschulstandorten vornehmen. Sie erbitten daher die Nachlieferung der rechtlich verstetigten 

Verbindlichungen der im ERASMUS-MUNDUS-Projekt formulierten studiengangsbezogenen 

Regelungen. 

Außerdem erschließt sich ihnen – aufgrund der dahingehend unzureichenden Dokumentation – 

noch nicht die sächliche und technische Ausstattung der ausländischen Partnerhochschulen für 



33 
 

den Masterstudiengang Ecohydrology. Sie gehen jedoch davon aus, dass eine entsprechende 

Nachlieferung der Hochschule betreffend Informationen über Verpflichtungen sowie eine 

aussagekräftige Dokumentation der sächlichen und technischen Ausstattung der beteiligten 

ausländischen Hochschulstandorte ihre anfänglichen Bedenken ausräumen könnte. 

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Die Gutachter sehen das vorgenannte Kriterium als noch nicht hinreichend erfüllt an.  

Die Durchführung des Studiengangs scheint hinsichtlich der Ressourcen zunächst gesichert. 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden und werden genutzt. 

Auch die quantitativen Personalkapazitäten erscheinen zunächst ausreichend. Eine Bewertung 

hinsichtlich der Auslastung der an den Programmen beteiligten Lehrenden ist den Gutachtern 

auf der vorliegenden Datenbasis nicht möglich. Sie bitten daher um Nachreichung von 

Lehrverflechtungsmatrizen für alle drei Studiengänge. 

Die Gutachter erkundigen sich nach dem Stand der Wiederbesetzungen der Stellen Professuren 

Landschaftsökologie und Geobotanik nach ihrem absehbaren Ablauf. Laut Aussage der 

Hochschule läuft derzeit die Ausschreibung für die Landschaftsökologie; die Geobotanik indes 

sei nach derzeitigen Planungen unberührt. Die Gutachter gehen mit Blick auf den Erhalt der 

fachlichen Ausrichtung der Studiengänge davon aus, dass die Professuren zum gegebenen 

Zeitpunkt lückenlos wiederbesetzt werden. 

Im Hinblick auf die sächliche Ausstattung, sollten ihrer Auffassung nach die 

Modulverantwortlichen darauf achten, die Voraussetzungen zum Kompetenzerwerb im Sinne der 

angestrebten Lernergebnisse für jeden Studierenden sicherzustellen, indem z.B. die 

Unterrichtsmaterialien in der Unterrichtssprache zur Verfügung gestellt werden, damit die 

Studierenden den Modulinhalten gleichermaßen folgen können und die Grundlage für den 

Kompetenzerwerb geschaffen ist. 

Kriterium 2.8 Transparenz und Dokumentation 

Die Gutachter sehen, dass Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und 

Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit 

Behinderung in deutscher Sprache dokumentiert sind. Da es sich bei allen Masterstudiengängen 

um internationale Studiengänge handelt, die sich in erster Linie an eine internationale 

Studierendenklientel richten, sind die Gutachter der Auffassung, dass die 

studiengangsrelevanten Dokumente zumindest auch in einer – nicht notwendigerweise 

rechtsverbindlichen – englischsprachigen Fassung vorliegen müssen. Weiterer 

Überarbeitungsbedarf ergibt sich aus Kapitel 2.6. 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Gutachter erkennen ein sich noch im Aufbau befindliches Qualitätsmanagementsystem, 

welches ihnen grundsätzlich geeignet erscheint, die Weiterentwicklung der Studiengänge sehr 

strukturiert und ganzheitlich anzutreiben. Kritische Stimmen hören die Gutachter aus den 
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Gesprächen mit den Lehrenden und Studierenden hinsichtlich der Rückkopplung der Ergebnisse 

aus Lehrveranstaltungsevaluationen. Der Regelkreislauf erscheint den Gutachtern dahingehend 

unterbrochen, dass die gewonnenen Ergebnisse augenscheinlich nicht systematisch 

rückgekoppelt werden bzw. keine Zeit bleibt, die Ergebnisse mit den Studierenden zu 

besprechen. Gerade im Hinblick auf die im Bericht festgestellten Monita, halten es die Gutachter 

für unerlässlich, die qualitätssichernden Maßnahmen auch in ihrer Umsetzung derart 

auszurichten, dass eine regelmäßige, interne Überprüfung und Weiterentwicklung der 

vorliegenden Studiengänge sichergestellt ist. Dabei ist besonderes Gewicht auf die effektive 

Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studierenden im Rahmen der 

Lehrveranstaltungsevaluation zu legen und die studentische Einbindung in die 

Qualitätsentwicklung der Studiengänge zu stärken. Auch muss bei der Datenerhebung die reale 

Abbildung der Workload Berücksichtigung finden. 

Die erhobenen Daten sollen die Möglichkeit bieten, die Zufriedenheit der Studierenden 

einschätzen zu können, Schwachstellen zu erkennen sowie die Gründe für Studienwechsel und -

abbruch zu detektieren. Perspektivisch vorgesehen ist die Befragung von Dritten (Schulen, 

Praktikumsstellen sowie potenzielle Arbeitgeber). Mit der Umstellung auf Online-Befragungen, 

soll der Fragenkatalog sowohl Stammfragen als auch routierende Fragenkomplexe beinhalten 

und ihre Auswertung themenorientiert erfolgen, sodass eine Stärken-Schwächen-Analyse 

erhoben werden kann. Die fakultätenspezifisch durchgeführten Lehrveranstaltungsevaluationen 

sollten nach Auffassung der Gutachter auch Aussagen zu curricularen Überschneidungen 

ermöglichen. 

Kriterium 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

In den vorliegenden Studiengängen findet dieses Kriterium keine Anwendung. 

Kriterium 2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Gutachter bewerten das vorgenannte Kriterium als erfüllt.  

Ein Konzept der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wird den Gutachtern während 

des Audits erläutert und theoretisch in den Masterstudiengängen umgesetzt. Nach eigenen 

Aussagen sehen sich die Programmverantwortlichen gut gerüstet, Studierenden mit Handicap, 

in besonderen Lebenslagen und aus nichtakademischen Elternhäuser zu einem erfolgreichen 

Studienabschluss zu verhelfen. Für Studierenden mit chronischen gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen gelten die Nachteilsausgleichsregelungen in der 

Prüfungsverfahrensordnung. 

E Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu können, 

bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer Informationen im 
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Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme der Hochschule zu den 

vorangehenden Abschnitten des Akkreditierungsberichtes: 

1. Exemplarische Studienverlaufspläne aller Studiengänge im WS 2013/14 

2. Lehrverflechtungsmatrizen für die drei Studiengänge 

3. Englische Übersetzung der studiengangsrelevanten Ordnungen  

4. Für den Masterstudiengang Ecohydrology: Rechtlich verstetigte Verbindlichung der im 

ERASMUS-MUNDUS-Projekt formulierten studiengangsbezogenen Regelungen / 

Verpflichtungen und aussagekräftige Dokumentation zur sächlichen und technischen 

Ausstattung an den ausländischen Hochschulstandorten 

 

F Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (13.02.2013) 

Stellungnahmen der CAU zum Akkreditierungsbericht der ASIIN zu den Masterstudiengängen: 

 MSc. „Environmental Management“ (EM) 

 MSc. “Sustainability, Society and the Environment” (SSE) 

 MSc. “Ecohydrology” (EH) 

Zur Bewertung der Gutachter – Siegel der ASIIN und EUR-ACE Label 

Ziele des Studiengangs 

Entsprechend den Vorschlägen der Gutachter wurden für alle drei Studiengänge die 

studiengangspezifischen Ziele überarbeitet, die im folgendem dargestellt werden: 

Learning objectives MSc. “Environmental Management”  

After successful completion of the programme, graduates will be able to: 

Knowledge & theory 

1. demonstrate knowledge and understanding of ecological and environmental processes 

on varying spatiotemporal scales, of the socio-economic concepts underlying the 

functioning and exploitation of environmental systems, and of the complex inter-

relationship between the protection and wise use of environmental resources;  

2. describe the rationale for an integrated and interdisciplinary approach for the 

sustainable management of natural resources; 

3. identify the impacts of human activities on ecosystems in different socio-economic 

contexts; 

4. name and explain concepts, instruments and technologies for protection and remedial 

actions of natural resources; 



36 
 

 

Methods, techniques & tools 

5. design, optimise and interpret environmental monitoring and assessment schemes 

(including statistics and modelling) in order to gain an understanding of problems, 

trends, causes and effects; 

6. design, optimise and interpret environmental monitoring and assessment schemes for 

man-environmental systems; 

7. apply general scientific methods (including statistics and environmental modelling) for 

the development and application of scientific and technological approaches, concepts 

and interventions to address environmental problems; 

Analysis, synthesis & integration 

8. critically analyse and evaluate a range of options and alternatives for the prevention or 

remediation of environmental problems, under different socio-economic, cultural 

contexts, and under often data-poor conditions; 

 

9. critically analyse and evaluate a range of options and alternatives for the prevention or 

remediation of ecosystems, under different socio-economic contexts, and under often 

data-poor conditions; 

 

10. contribute as a flexible and creative member in interdisciplinary and intercultural teams 

in developing solutions for prevention or remediation of  complex socio-ecological 

systems, by linking scientific knowledge to interventions and to management decisions 

in different cultural and socio-economic contexts, and using different levels of available 

knowledge and information; 

Research/General academic skills 

11. conduct research, independently or in a multidisciplinary and intercultural team, 

including the formulation of research questions and hypotheses, the selection and 

application of research methodologies and techniques and the formulation of well-

founded conclusions and recommendations; 

12. communicate, debate and defend, clearly and systematically, findings and generated 

insights, and provide rational underpinning of these in oral and written presentations to 

a variety of audiences; 

13. demonstrate academic attitude and learning skills (including thinking in interdisciplinary 

dimensions and distinguishing main issues from minor ones), to enhance and keep up-

to-date the acquired knowledge and application skills in a largely independent manner. 
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Learning objectives MSc. “Sustainability, Society and Environment” 

After successful completion of the programme, graduates will be able to: 

Knowledge & theory 

1. demonstrate knowledge and understanding on concepts of sustainable development, 

combining analytical concepts of the social sciences and the environmental sciences;  

2. describe processes such as urbanization, migration, globalization and regional 

development, inequality and access to resources on various spatiotemporal scales;  

3. identify the social and environmental impacts in development processes, particularly in 

coastal regions; 

4. analyse global issues and create solutions to sustainable development challenges; 

Methods, techniques & tools 

5. create and manage projects that lead to sustainable development; 

6. use media for sustainability communication and educate and empower other people to 

create sustainable solutions; 

7. apply general scientific methods (including statistics and environmental modelling) for 

the development and application of scientific and technological approaches, concepts to 

initiate and manage change processes in socio-ecological systems; 

Analysis, synthesis & integration 

8. critically analyse and evaluate a range of options and alternatives to achieve a 

sustainable development under different socio-economic, cultural contexts, and under 

often data-poor conditions; 

9. contribute as a flexible and creative member in interdisciplinary and intercultural teams 

in developing solutions for prevention or remediation of  complex socio-ecological 

systems, by linking scientific knowledge to interventions and to management decisions 

in different cultural and socio-economic contexts, and using different levels of available 

knowledge and information; 

Research/General academic skills 

10. conduct research, independently or in a multidisciplinary and intercultural team, 

including the formulation of research questions and hypotheses, the selection and 

application of research methodologies and techniques and the formulation of well-

founded conclusions and recommendations; 

11. communicate, debate and defend, clearly and systematically, findings and generated 

insights, and provide rational underpinning of these in oral and written presentations to 

a variety of audiences; 



38 
 

12. demonstrate academic attitude and learning skills (including thinking in interdisciplinary 

dimensions and distinguishing main issues from minor ones), to enhance and keep up-

to-date the acquired knowledge and application skills in a largely independent manner. 

 

Learning objectives MSc. “Ecohydrology” 

After successful completion of the programme, graduates will be able to: 

Knowledge & theory 

1. demonstrate knowledge and understanding of the ecological and hydrological processes 

on varying spatiotemporal scales in the environment, of the socio-economic concepts 

underlying the functioning and exploitation of environmental systems, and of the 

complex inter-relationship between the protection and wise use of environmental 

resources;  

2. describe the rationale for an integrated and interdisciplinary approach for the 

sustainable management of water and environmental resources; 

3. identify the impacts of human activities on ecohydrological systems in different socio-

economic contexts; 

4. name and explain concepts, instruments and technologies for protection and remedial 

actions of ecohydrological systems; 

Methods, techniques & tools 

5. design, optimise and interpret environmental monitoring and assessment schemes 

(including statistics and modelling) in order to gain an understanding of problems, 

trends, causes and effects; 

6. design, optimise and interpret environmental monitoring and assessment schemes for 

ecohydrological systems; 

7. apply general scientific methods (including statistics and environmental modelling) for 

the development and application of scientific and technological approaches, concepts 

and interventions to address problems of freshwater ecosystems; 

Analysis, synthesis & integration 

8. critically analyse and evaluate a range of options and alternatives for the prevention or 

remediation of environmental problems, under different socio-economic, cultural 

contexts, and under often data-poor conditions; 

9. critically analyse and evaluate a range of options and alternatives for the prevention or 

remediation of problems related with freshwater ecosystems, under different socio-

economic contexts, and under often data-poor conditions; 

10. contribute as a flexible and creative member in interdisciplinary teams in developing 

solutions for prevention or remediation of ecohydrological systems, by linking scientific 

knowledge to engineering interventions and to management decisions in different 
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cultural and socio-economic contexts, and using different levels of available knowledge 

and information; 

Research/General academic skills 

11. conduct research, independently or in a multidisciplinary and intercultural team, 

including the formulation of research questions and hypotheses, the selection and 

application of research methodologies and techniques and the formulation of well-

founded conclusions and recommendations; 

12. communicate, debate and defend, clearly and systematically, findings and generated 

insights, and provide rational underpinning of these in oral and written presentations to 

a variety of audiences; 

13. demonstrate academic attitude and learning skills (including thinking in multidisciplinary 

dimensions and distinguishing main issues from minor ones), to enhance and keep up-

to-date the acquired knowledge and application skills in a largely independent manner. 

 

Zu 2.2 Lernergebnisse des Studiengangs 

Verankerung der studiengangspezischen Ziele an öffentlicher Stelle: 

Die im voranstehenden Abschnitt dargestellten Lernergebnisse des Studiengangs werden 

insbesondere auf den über das Internet zugänglichen Informationen zu den Studiengängen im 

nächsten Publikationszyklus veröffentlicht werden. Hierzu gehören vorrangig die offiziellen 

Studieninformationsblätter der Universität Kiel und die Beschreibungen der Studiengänge auf 

der Homepage der Kiel School of Sustainability ( www.sustainability.uni-kiel.de/taught-masters 

). In angepasster Form erfolgt die Übernahme dieser Darstellungen ebenfalls in den 

studiengangspezifischen Diploma Supplements. 

Zu 2.3 Lernergebnisse der Module/Modulziele 

Überarbeitung des Modulhandbuchs: 

Aufgrund der Empfehlungen der Gutachter wurde im Dezember 2012 mit allen 

Modulverantwortlichen die Gestaltung der Modulbeschreibungen erörtert. Um eine strukturierte, 

inhaltliche Abstimmung zu befördern wurden die Lehrenden zu Gesprächen entsprechend der in 

der folgenden Tabelle dargestellten Themenbereichsstruktur der Kiel School of Sustainability 

eingeladen. Im Nachgang zu diesen vertieften Abstimmungsgesprächen sind die als Anlage 1 

beigefügten und überarbeiteten, sowie einheitlich formatierten Modulhandbücher entstanden (1 

x Modulhandbuch für MSc. „Sustainability, Society and the Environment“ und MSc. 

„Environmental Management“; 1 x Modulhandbuch für MSC. „Ecohydrology“). 

Module 

ID 

Modul - Schwerpunktbereich / Modulnamen Area 

SSE 

Area 

EM 

SEM Lage 

  A - Core Modules         

S001 Concepts of Sustainable Development and A A WS 1 

http://www.sustainability.uni-kiel.de/taught-masters
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Environmental Management 

S002 Project 1 (scientific project or change project) A A SS 2 

S003 Project 2 (scientific project or change project) A A WS 3 

B B - Knowledge and Analysis         

  B1 - Society, Development and Governance         

S101 Urban Development and Governance B1 E WS 1,3 

S102 Political Ecology B1 E SS 2 

S103 Economic Geography and Sustainability B1 E WS 1,3 

S104 Poverty, Equity and Development B1 E SS 2 

  B2 - Sustainability Economics         

S110 Introduction to Sustainability Economics B2 E WS 1 

S167 Resource Economics B2 E SS 2 

S168 Environmental Valuation B2 E SS 2 

S169 Environmental Economics B2 E WS 3 

S170 Theories of distributive justice B2 E WS 3 

S171 Environmental and Resource Economics B2 E SS-

WS 

2-3 

  B3 - Environmental Management         

S111 Principles of environmental economics and 

environmental planning 

B3 B3 WS 1,3 

S112 Economic Aspects of Environmental Management E B3 SS 2 

S114 Integrated environmental management B3 E WS 1 

S115 Terrestrial Ecosystems Field Studies B3 B3 SS 2 

S116 Digital Spatial Analysis - Practical Exercises B3 B3 SS 2 

S117 Remote Sensing and environmental modelling (alle 2 

Jahre) 

B3 B3 SS 2 

S118 Integrated Management of Rural & Woodland Regions B3 B3 SS 2 

S119 Remote Sensing applications (alle 2 Jahre) B3 B3 WS 3 

S120 GIS and Population Dynamics in Landscapes E B3 WS- 2-3 
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SS 

  B4 - Coastal systems         

S121 Coastal zone dynamics B4 B4 WS 1 

S122 Principles of Nutrient Dynamics in Coastal Areas E B4 WS 1 

S123 Remote Sensing and GIS applications in coastal zones B4 B4 SS 2 

S124 Coastal & Marine Ecosystems – Field Studies B4 B4 SS 2 

S125 Abiotic and biotic interactions in the wadden sea B4 B4 SS 2 

S126 Coastal Evolution and Protection E B4 SS 2 

S127 Integrated coastal zone management B4 B4 WS 3 

S128 Coastal Environmental Surveying E B4 SS 2 

S129 Wind energy: Technological challenges and 

environmental impacts 

B4 B4 WS 3 

  B5 - Systems Theory and Ecosystem Services         

S130 Principles of Ecosystem Analysis B3 B5 SS 2 

S131 Ecological Indicators B3 B5 SS 2 

S132 Advanced Ecosystem Analysis in Environmental 

Management 

B3 B5 WS 3 

S133 Ecosystem Development and Ecosystem Protection B3 B5 WS 4 

S134 Theory of ecosystem dynamics and decomposing 

systems 

E B5 WS 3 

  B6 - Ecohydrology and Geoecology         

S135 Hydrology & Climatology E B6 WS 1 

S136 Principles in Soil Ecology E B6 WS 1 

S137 Identification & Modelling of Chemical Key Processes E B6 WS 1 

S138 Ecology of Soils Practical Exercises E B6 SS 2 

S139 Freshwater & Wetland Systems – Field Studies E B6 SS 2 

S140 Fieldtrip Hydrobiology Poland E B6 SS 2 

S141 Fieldtrip Limnoecology Lake Baikal E B6 SS 2 

S142 Integrated Management of River Basins B3 B6 WS 3 
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S143 Integrated Management of Wetlands B3 B6 WS 3 

S144 Hydrological Modelling E B6 WS 3 

S145 Principles of Hydraulics of Rivers and Lakes E B6 WS 3 

S146 Managing Matter Fluxes & Ecotoxicological Effects E B6 WS 3 

  B7 - Human Development in Landscapes         

S147 Geo-Ecological Regional Processes E B7 WS 1 

S148 Climate and landscape changes - past and future E B7 WS 1 

S149 Long Term Development of Landscapes - Field Studies E B7 SS 2 

S150 Field Studies in Environmental History E B7 SS 2 

S151 Long Term Analysis of Environmental Trends E B7 WS 3 

S152 Geoarchaeology and Holocene palaeoecology – 

reconstruction of natural and human processes in 

ecosystems 

E B7 WS 3 

S153 Terrestrial ecozones and ecosystems E B7 WS-

SS 

1-2 

S164 Analysis of environmental processes E B7 SS 2 

S165 Geoarchaeological and Holocene palaeoenvironmental 

field and laboratory Analysis 

E B7 SS 2 

  B8 - Functional Ecology         

S154 Principles in Ecology for Environmental Sciences E B8 WS 1 

S155 Principles of Ecosystem Protection & Management B3 B8 WS 1 

S156 Nutrient Cycles & Sustainability E B8 WS 1 

S157 Principles in Aquatic Ecology E B8 WS 1 

S158 Applied Aquatic Ecology E B8 SS 2 

S159 Acclimation reactions of plants E B8 SS 2 

S160 Evolution, Ecology & Genetics E B8 SS 2 

S161 Methods in Ecology E B8 SS 2 

S162 Lab Studies Symbiosis E B8 SS 2 

S163 Introduction to experimental plant ecology E B8 WS 3 
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  C - Communication and Empowerment         

S011 Changemakers and Social Entrepreneurs C C WS 1,3 

S012 Planning and Managing Science Projects C C WS 1,3 

S013 Sustainability Communication and Marketing C C SS 2 

S014 Video for Change C C SS 2 

  D - Complementary Methods         

S021 Spatial Data Handling D D WS 1 

S022 Statistical and Mathematical Tools in Process Analysis  E D WS 1 

S023 Social Research Methods D D WS 1 

S025 Engineering Mathematics E D WS 1 

S026 Modelling Ecosystems B3 B5 SS 2 

  E - Open Studies         

S166 Theories of Sustainability and Sustainable Development E E WS 1 

 

Entsprechend der Anregung der Gutachter wurden die „Bloomsche Taxonomie“ und andere 

Klassifikationsansätze geprüft, um die verschiedenen Ebenen des Kompetenzerwerbs 

einzuordnen. Als Ergebnis dieser Analyse wurde bei der Aktualisierung der 

Modulbeschreibungen auf die „Dublin Descriptors“ zurückgegriffen, die auch bei der Umsetzung 

des Bologna Prozesses in Deutschland von erheblicher Bedeutung ist, wie dem folgenden Zitat 

aus einem Dokument der KMK aus dem Jahr 2008 zu entnehmen ist: Bericht über die 

Überprüfung der Kompatibilität des „Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse“ 

mit dem „Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum“ -18.09.2008-; „Die 

Einteilung der Kategorien im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse wurde in 

Anlehnung an das Tuning Projekt vorgenommen. Zudem wurden die parallel entwickelten 

Dublin Deskriptoren als Orientierungspunkt verwendet.“ Quelle: Seite 8; 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BE_081010_Bericht_Zertifizierung_NQF_endg.

pdf 

Ein weiterer Grund für die Anlehnung an die Dublin Desriptoren ist weiterhin die internationale 

Ausrichtung der Studiengänge. Dementsprechend wurde für alle Module das folgende Schema 

verwendet und in die Modulbeschreibungen integriert: 

Which competences has the module been designed to develop? 

Competences Typische 

Lehrveranstaltungsformate  

Mastery of subject matter:  Vorlesung 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BE_081010_Bericht_Zertifizierung_NQF_endg.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BE_081010_Bericht_Zertifizierung_NQF_endg.pdf
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Theoretical knowledge and understanding of an academic 

field. 

 

Mastery of methods:  

Knowing, understanding and aplying methods. 

Übung 

Praktikum 

 

Application of knowledge and understanding:   

Ability to integrate knowledge. 

Ability to analyze problems in the context of research, 

application and society.  

Ability to make assessments, formulate judgements, develop 

questions. 

Seminar 

Projekt 

 

Problem solving competences:  

Ability to develop and implement solutions to problems in the 

context of research, application and society. 

Projekt 

 

Communication competences: 

Ability to communicate conclusions, and the knowledge and 

rationale underpinning these, to specialist and non-specialist 

audiences. 

Seminar 

Projekt 

 

Learning competences: 

Ability to learn largely self-directed or autonomous. 

Seminar 

Projekt 

.Scale: “not at all”, “minor”, “medium”, “strong” 

 

Exemplarische Studienverlaufspläne bzw. Stundenpläne für das WS 2013/14 

Die Studiengänge MSc. „Environmental Management“ und MSc. „Sustainability, Society and the 

Environment“ sind derzeit die Kernstudiengänge der Kiel School of Sustainability. Die gewählte 

Struktur der Studiengänge soll ein problem- und kompetenzorientiertes Studium sicherstellen. 

Der ERASMUS-MUNDUS Studiengang MSc. „Ecohydrology“ greift nur im Wintersemester auf 

sechs Module der School zurück (2 Pflichtmodule und 4 Module im Wahlpfichtbereich), deren 

Studierbarkeit in vollem Umfang über den Studienverlaufsplan „Environmental Management“ 

abgedeckt wird. Hieraus ergibt sich in der Konsequenz, dass zur Darstellung der Studierbarkeit 

getrennte Studienverlaufspläne/Stundenpläne für die Studiengänge „Environmental 

Management“ und „Sustainability, Society and the Environment“ vorzulegen sind. Die 

entsprechenden Studienverlaufspläne/Stundenpläne sind als Anlage 2 (EM) und Anlage 3 (SSE) 

beigefügt. 
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Aus den Plänen geht hervor, dass die gleichzeitige Wahl von Modulen aus nahezu allen 

Schwerpunktbereichen möglich ist. Lediglich in wenigen Fällen werden sich die Studierenden 

zwischen Schwerpunktbereichen entscheiden müssen. Aus Sicht der Programmverantwortlichen 

handelt es sich in diesen Fällen eher um Kombinationen, die kaum gewählt werden würden, da 

andere Kombinationen aus Sicht der Studienberatung eher zu empfehlen sind. Sollten 

Studierende trotzdem eine dieser Kombinationen anstreben, wird es mit größter 

Wahrscheinlichkeit möglich, sein Zeiten zu finden, an denen der Besuch ausgewählter Module 

mit der Lage im 3. Semester möglich ist. Dies wird dadurch sehr wahrscheinlich, weil erwartet 

werden kann, dass die Studierenden des 1. Semesters bei weitem nicht alle 

Wahlpflichtveranstaltungen besuchen werden, die für dieses Semester entsprechend den 

beigefügten Studienverlaufsplänen/Stundenpläne angeboten werden. Neben den 

Stundenplänen für das Sommersemester - die während des Audits vorgelegt wurden – belegen 

auch die beigefügten Stundenpläne für das Wintersemester, dass die angestrebte 

Kombinierbarkeit von zwei Schwerpunktbereichen problemfrei möglich ist. 

Zur Arbeitsbelastung - siehe 1g und 1l 

Zu 2.4 Arbeitsmarktperspektiven und Praxisbezug 

Die Studiengänge EM, SSE und EH haben sind vorrangig interdisziplinär und problemorientiert 

aufgebaut. Hieraus ergeben sich - neben einer Fortführung des Studiums mit einer Promotion - 

Beschäftigungen in sehr vielfältigen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung. Alumni des 

Studiengangs EM sind derzeit beschäftig u.a. bei der GIZ, der Europäischen Kommission 

(Bereich IKZM), Energieforschung der EU in Alkmar, im Umweltmanagement der Textilindustrie 

in Polen, in Planungsbüros, in Umweltabteilungen bei Unternehmen wie „Caterpillar“ und 

„Metro“, etc. .  

Hieraus lässt sich schließen, dass den Absolventen eine große Bandbreite an Möglichkeiten 

offensteht und zumindest die bisherigen Alumni über ein erhebliches „Einnischungsvermögen“ 

verfügen. Eine umfassende Listung von möglichen Berufszweigen würde deshalb sehr lang 

werden und vermutlich wenig zielführend sein.  

In Zusammenarbeit mit den Studierenden – insbesondere der Fachschaft - wird deshalb 

gegenwärtig daran gearbeitet, die Alumni-Arbeit zu perpetuieren und zu verstärken. Hierzu wird 

derzeit ein „Studentsnewsletter“ konzipiert der u.a. zum Ziel hat, Karrierewege von Alumni den 

aktuellen Studierenden verfügbar zu machen. Sofern Alumni zustimmen, werden diesbezügliche 

Informationen auch über die Homepage der School potentiellen BewerberInnen zugänglich 

gemacht werden. 

Beratungsmöglichkeiten 

Der Hinweis, verstärkt auf die von der CAU angebotenen Beratungsmöglichkeiten 

hinzuweisen, wird gerne aufgenommen. Darüber hinaus wird das Thema „Potentielle 

Berufsfelder“ zukünftig auch in der „Homeclass“ thematisiert werden. Hierbei handelt es sich 

um eine wöchentliche Beratungs- und Fragestunde, in der alle Fragen behandelt werden, die 

mit dem Studium verbunden sind. Die „Homeclass“ hat sich in den letzten acht Jahren sehr 

bewährt und wird dementsprechend auch im Rahmen der School of Sustainability angeboten 

werden. 
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Zu 2.6 Curriculum/Inhalte 

Die Gutachter weisen darauf hin, dass seitens der Studierenden ein hoher Beratungsbedarf bei 

der Wahl geeigneter Module besteht. Um diesem berechtigtem Bedarf Rechnung zu tragen, 

stehen jetzt schon auf der Homepage EM (http://www.sustainability.uni-kiel.de/taught-

masters/environmental-management/specialization-and-employment/) folgende Informationen 

zur Charakterisierung der potentiellen Arbeitsfelder zur Verfügung, die mit Wahlvorschlägen für 

geeignete Module verbunden sind. Dieser Ansatz wird auch für die anderen Studiengänge 

umgesetzt und über die Homepage der School öffentlich verfügbar gemacht werden. Zur 

Orientierung hierfür wird die folgende, schon für den Studiengang EM vorhandene Vorlage 

herangezogen werden – hier die deutsche Version: 

________________________________________________________ 

Berufs- und Studienbilder für den MSc Studiengang Environmental Management 

Das Kursangebot des Master-Studiengangs EM orientiert sich an den breitgefächerten 

Anforderungen der Praxis und bietet daher den Studenten Raum, neben den Pflichtkursen einen 

eigenen Ausbildungsschwerpunkt zu wählen. Im Folgenden werden für drei relevante 

Berufsbilder (A, B und C – Deutsche Version) beispielhafte Studienpläne aufgezeigt. 

A) Praxisorientierung mit vorwiegenden Tätigkeiten im praktischen Natur- und 

Ressourcenmanagement vor Ort   

Fähigkeiten 

Diese Spezialisierung erfordert ein sehr gutes Verständnis der Prozesse und Strukturen in 

Landschaften, eine hohe Kommunikationskompetenz mit lokalen Akteuren und die Fähigkeit, 

schnell effiziente Vor-Ort-Lösungen zu entwickeln.  

Grundlagen 

Die Grundlagen werden durch die Wahl von drei Modulen im Themenblock 3 "Ecosystem 

Analysis and Field Studies" erarbeitet und ergänzt, z.B. durch die Module "Integrated 

Management of Rural and Woodland Regions"  und "Ecology of Soils". 

 Spezialisierung 

Um eigenständig standörtlich angepasste Nutzungskonzepte entwickeln und umsetzen zu 

können, sollten im dritten Semester drei Module  im Bereich "Integrated Management Studies", 

und zusätzlich im Bereich „Advanced Methods in Environmental Management" die Module "The 

Ecosystem Approach and Spatial Concepts to Manage Natural Resources"  und "Managing 

Matter Fluxes & Ecotoxological Effects"  belegt werden. 

B) Arbeitsplätze für diese Studienrichtung bieten Verbände, die 

Naturschutzgebiete betreuen, und Nicht-Regierungsorganisationen im Natur- 

und Umweltschutz an. 

Methodische Orientierung mit vorwiegenden Tätigkeiten in der Vorbereitung des 

Managements natürlicher Ressourcen  

Fähigkeiten 
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Bei diesem Arbeitsschwerpunkt sind insbesondere umfassende GIS- und 

Modellierungskenntnisse gefragt, die z.B. in der Umweltverwaltung oder in Planungs- und 

Ingenieurbüros benötigt werden.  

 Grundlagen 

Das Grundwissen wird im zweiten Semester durch die Wahl von drei Modulen aus dem Bereich  

"  Methods in Environmental Management" erarbeitet. Um ausreichende Kenntnisse in der 

Ökosystemanalyse und in der Feldarbeit zu gewährleisten, sind zwei Module aus dem Bereich 

„Ecosystem Analysis and Field Studies"  das Modul "Principles of Ecosystem Analysis" zu 

empfehlen. 

 Spezialisierung 

Durch die Wahl der Module im Bereich „Integrated Management Studies" sowie der Module 

"The Ecosystem Approach and Spatial Concepts to Manage Natural Resources" und "Long Term 

Analysis of Environmental Trends" können die erworbenen Methodenkenntnisse in der 

Modellierung, beim Einsatz von Geographischen Informationssystemen oder der Auswertung 

von Satellitenbildern praktisch umgesetzt werden. 

Aufbauend auf diesen Lehrinhalten können die Absolventen ihr Wissen selbstständig in anderen 

Arbeitsumgebungen zur Entwicklung eigenständiger Lösungen einsetzen, wie zum Beispiel beim 

Aufbau von digitalen Informationssystemen. 

C) Konzeptionelle Orientierung mit vorwiegenden Tätigkeiten in der Beratung  

Fähigkeiten 

Dieser Tätigkeitsschwerpunkt erfordert vorzügliche theoretische und systemanalytische 

Fähigkeiten und Kenntnisse, die bei der Entwicklung und Vorbereitung von 

Managementkonzepten im politischen Umfeld verlangt werden. 

Grundlagen 

Das Grundwissen wird im ersten Semester durch die Wahl des Moduls "Principles in 

Environmental Economy and Environmental Planning"  sowie im zweiten Semester durch das 

Modul "Principles of Ecosystem Analysis"  und in einem Feldkurs erarbeitet. Als Vertiefung 

werden die Module  "Economic Aspects of Environmental Management" und "Integrated 

Management of Rural and Woodland Regions" vorgeschlagen. 

 Spezialisierung 

Im dritten Semester empfiehlt sich die Wahl von drei Modulen zum Thema „Integrated 

Management Studies" sowie der Module "Advanced Ecosystem Analysis in Environmental 

Management" und "The Ecosystem Approach and Spatial Concepts to Manage Natural 

Ressources". Damit können die Studierenden systemtheoretische Verfahren zur Formulierung 

und Entwicklung von Lösungsoptionen einsetzen und sind in der Lage, mögliche Maßnahmen 

hinsichtlich ihrer Eignung und Effizienz unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Interessenlagen zu bewerten. 
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Die Absolventen mit dieser Grundorientierung verfügen nach Abschluss des Studiums über eine 

hohe Präsentationskompentenz, die sie z.B. als Freiberufler, als leitende Mitarbeiter im 

Öffentlichen Dienst oder in der Wirtschaft vor unterschiedlichsten Gremien und Institutionen 

einsetzen. 

_____________________________________________________ 

 

Institutionalisierung eines Studienangebots im Bereich Umweltrecht 

Wie schon während des Audit am 17. Oktober 2012 von den Programmverantwortlichen 

dargestellt, wird auch von dieser Seite die institutionelle Einbindung eines Studienangebots im 

Bereich Umweltrecht angestrebt. Mit dem Dienstantritt von Prof. Dr. Konrad Ott im Oktober 

2012 wurde an der CAU eine W3 Professur für „Philosophie und Ethik der Umwelt“ etabliert. 

Wie dem aktualisierten Modulangebot zu entnehmen ist, wird Herr Prof. Ott auch mit einem 

Lehrangebot in der School of Sustainability zum WS2013/14 einsteigen (Modul S166) und 

zukünftig die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Hierzu gehört auch der Aufbau des „Gustav-

Radbruch-Netzwerk für Ethik und Philosophie der Umwelt“ der seitens der CAU mit weiteren 

Personalstellen unterstützt wird. Innerhalb des „Gustav-Radbruch-Netzwerk für Ethik und 

Philosophie der Umwelt“ wird gegenwärtig daran gearbeitet einen Modulpool aufzubauen der 

u.a. auch für Studierende an der School of Sustainability offen stehen wird. Konkret ist mit Prof. 

Ott in diesem Zusammenhang abgestimmt, das Modul „ Environmental Law & Governance“ 

bereit zu stellen. Im Mittelpunkt dieses Moduls wird der Umgang mit Gemeingütern – am 

Beispiel von Umweltgütern – und den Ansätzen sowie den Möglichkeiten des Rechts, zur 

Regelung des Umgangs mit Umweltgütern stehen. 

Zusammen mit den schon bestehenden Möglichkeiten, das diesbezüglich bestehende 

Lehrangebot der Juristischen Fakultät („Law of the Sea“) einbeziehen zu können, entsteht somit 

ein deutlich breiteres Lehrangebot in diesem Wissensfeld, das darüber hinaus durch das 

„Gustav-Radbruch-Netzwerk für Ethik und Philosophie der Umwelt“ langfristig abgesichert sein 

wird. Die formale Einrichtung des Netzwerks als gemeinsame Einrichtung aller Fakultäten der 

CAU ist für das Sommersemester 2013 terminiert. 

Zu 3.1 Strukturen und Modularisierung 

Im Rahmen der Überarbeitung des Modulhandbuchs wurde darauf geachtet, dass die Module, 

die seitens der CAU angeboten werden, mit mindestens fünf ECTS credits ausgestattet sind. 

Derzeit ist davon noch das Modul S170 - das von Prof Quaas angeboten wird - ausgenommen. 

Die Zuordnung von vier ECTS credits ist in diesem Fall auf die begrenzt zur Verfügung 

stehenden Lehrdeputate zurückzuführen.  Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die CAU-

Module in der Regel eigenständig studiert werden können und so die gewollte Kombinierbarkeit 

mit anderen Modulen erhalten bleibt.  

Etwas anders stellt sich die Situation für die Modulangebote der Universitäten in Faro und Lodz 

im ersten  Studienjahr des Studiengangs MSC. „Ecohydrology“ dar.  Unter Berücksichtigung der 

Empfehlungen der Gutachter wurde die Modularisierung an der Universität der Algarve in 

Faro entsprechend der Anlage 4 modifiziert. Die Pflichtmodule im ersten Semester wurden auf 

vier erhöht und umfassen jetzt vier Module mit jeweils sechs ECTS-credits. Gleichzeitig wurde 

der Wahlbereich im ersten Semester von 10 ECTS-credits auf 6 ECTS-credits verkleinert. Der für 
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das erste und zweite Semester einheitliche Wahlbereich umfasst jetzt 11 Lehreinheiten mit 

jeweils zwei ECTS-credits, die den Studierenden die spezifische Ergänzung ihrer Kompetenzen 

im ersten Semester mit drei Lehreinheiten und im zweiten Semester mit einer Lehreinheit 

ermöglicht. Diese Vorgehensweise wurde von der zuständigen portugiesischen Behörde 

bestätigt (siehe Anlage 5).  

Auf Wunsch können die Studierenden jedoch mehr Lehreinheiten belegen. In der deutschen 

Prüfungsordnung werden Bereichsnoten für die Bereiche „Compulsory“ und „Elective“ zur 

Berechnung der Gesamtnote herangezogen. Um trotzdem die persönliche Wahl der 

Studierenden im Zeugnis spiegeln zu können, werden die Lehreinheiten der Wahlbereiche als 

Module dargestellt. 

Darüber hinaus wurde im Konsortium abgestimmt, den von der Universität La Plata, Argentinien 

eingebrachten Lehranteil von 10 ECTS-credits in einem Modul „Summer School – Applying 

Ecohydrology“ mit folgenden Lehrveranstaltungen zusammen zu führen: 

ULP 301 Environmental Hydrology and Water  Resource Management 

ULP 302 Aquatic Biogeochemistry 

ULP 303 Field trip 

ULP 304 Spanish language 

 

Bei der Universität Lodz ist die Situation vergleichbar. Der im Vergleich zur CAU große 

Pflichtbereich ist in der Regel mit Fünf-Credit-Modulen ausgestattet, während der deutlich 

kleinere Wahlbereich mit kleinteiligeren Lehreinheiten bestückt wird (siehe auch Anlage 6): 

Auch diese Regelungen wurden von den zuständigen polnischen Einrichtungen akkreditiert.  

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung und die EU-Förderung als 

ERASMUS-MUNDUS Programm die nationale Akkreditierung der jeweils eingebrachten 

Lehrinhalte verlangt. Aufgrund des Fehlens einer EU-Akkreditierung mit nationaler 

Bindungswirkung erfolgt dann die Zusammenarbeit zwischen den Partnern auf Basis der 

gegenseitigen Anerkennung der nationalen Akkreditierungen.  

Für das Programm des MSc. „Ecohydrology“ ist jedoch hervorzuheben, dass sich nationale 

Unterschiede beim Umgang mit der Modularisierung im Wesentlichen auf die jeweiligen 

Wahlbereiche konzentrieren. Eine größere „Kleinteiligkeit“ an dieser Stelle führt jedoch zu 

größerer Wahl- und Kombinierbarkeit für die Studierenden, die aus Sicht der 

Programmverantwortlichen zu begrüßen ist, zumal aufgrund der vergleichsweise kleinen 

Wahlbereiche eher didaktische Vor- als Nachteile für die Studierenden aus dieser 

Vorgehensweise erwachsen. 

Zu 3.2 Arbeitslast & Kreditpunkte für Leistungen 

Die Ermittlung der tatsächlich pro Modul anfallenden Arbeitslast ist, wie z.B. durch Studien der 

Universität Hamburg (mündliche Information von Frau Jetter, Leiterin des QM der CAU) 

nachgewiesen wurde, ein äußerst schwieriges Unterfangen. Trotzdem muss es darum gehen, 

andauernde Überlastungen sowie Unterforderungen zu vermeiden. Dies kann jedoch nur im 

Dialog zwischen Studierenden, Dozenten und Programmverantwortlichen erfolgen. Die 
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Anpassung des tatsächlich erforderlichen Zeitaufwandes an die Kreditpunktezuordnung ist somit 

eine Aufgabe des laufenden Qualitätsmanagements.  

Nachdem die CAU-Studierenden der Studienprogramme „Environmetal Management“ und 

„Ecohydrology“ in Jahr 2011 eine Fachschaft etabliert haben, die explizit auch die Interessen 

von internationalen Studierenden und Studierenden in interdisziplinären Studiengängen vertritt, 

wird die diesbezügliche Diskussion ab dem WS 2012/13 mit dieser Fachschaft erfolgen.  

Die hierfür notwendige Datenbasis erwächst aus den Modulbefragungen, die jeweils zum Ende 

des Vorlesungszeitraums durchgeführt werden. Die Bewertung der Fachschaft wird dann mit 

der Bewertung der Programmverantwortlichen zusammengeführt und den zuständigen 

Prüfungsausschüssen zur weiteren Veranlassung vorgelegt. Um eine vergleichbare 

Vorgehensweise bei der Ermittlung des Zeitaufwandes zu ermöglichen wurde seitens des 

Präsidiums der CAU die als Anlage 7 beigefügte Handreichung und ein excel-basiertes 

Berechnungsschema zur Verfügung gestellt. Es wird erwartet, dass durch diese Vorgehensweise 

sukzessive für jedes Modul der tatsächlich angemessene Zeitaufwand ermittelt wird. 

Zu 3.3 Didaktik 

Seitens der Gutachter wird darauf hingewiesen, dass die Modulverantwortlichen die 

Verfügbarkeit von ausreichend englischsprachigen Unterrichtsmaterialien sicherstellen müssen.  

An der CAU steht hierfür die sehr gut ausgestatte Universitätsbibliothek zur Verfügung. Dies gilt 

ebenso für das IHE in Delft. An den Standorten Lodz und Faro haben die Studierenden des 

Programms Ecohydrology neben den Universitätsbibliotheken direkten Zugang zu folgenden 

international arbeitenden UNESCO  Zentren:  „European Regional Center for Ecohydrology 

under the auspices of UNESCO, Lodz“ (http://www.erce.unesco.lodz.pl/ )  und „International 

Centre for Coastal Ecohydrology, Faro“ (http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-

sciences/water/ecohydrology/).  

Dort haben die Studierenden einen weiteren Zugang, sowohl zu englischsprachiger Literatur als 

auch zu projektbezogenen Daten und Dokumentationen.  

 

Andererseits bestätigt die Erfahrung im Studiengang EM das Bemühen der Dozenten, ihre Lehre 

eng mit aktuellen Forschungsarbeiten zu verknüpfen, die insbesondere bei lokalem Fokus 

nationalsprachlich durchgeführt werden. Bei der Verwendung von Darstellungen und Unterlagen 

aus solchen Aktivitäten ist es durchaus begründet, aktuellen Beispielen mit nationalsprachlicher 

Legende den Vorzug zu geben.  

Außerdem werden alle Dozenten angehalten, die Unterrichtsmaterialen über die jeweiligen E-

Learning Umgebungen den Studierenden zur Verfügung zu stellen. An der CAU steht hierfür das 

System OLAT zur Verfügung. Beim IHE Delft und bei der UALG wird für diesen Zweck das 

System MOODLE eingesetzt.  

Letztlich ist anzumerken, dass die Verwendung einiger nationalsprachlicher Folien auch ein 

Anreiz für fremdsprachige Studierende sein kann, verstärkt die an allen Standorten 

angebotenen Sprachkurse in der Nationalsprache zu nutzen. Ein Zugang zu nationalsprachlichen 

Information ist ein langfristiger Kompetenzgewinn von erheblichem Wert. 

http://www.erce.unesco.lodz.pl/
http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/ecohydrology/
http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/ecohydrology/
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Zu 3.4 Unterstützung und Beratung 

Hierzu wurde schon unter 1d „Zu 2.4 Arbeitsmarktperspektiven“ und Praxisbezug Stellung 

bezogen. Ergänzend ist an dieser Stelle auf die Internationalisierungsstrategie der CAU 

hinzuweisen, deren Grundzüge vom Präsidium verabschiedet wurden, und die derzeit auf 

Fakultätsebene verfeinert wird. Ein Bestandteil dieser Strategie ist es u.a. das englischsprachige 

Beratungsangebot deutlich auszuweiten. 

Zu 4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung 

Insbesondere die Zusammenführung aller Prüfungsergebnisse im ERASMUS-MUNDUS 

Studiengang Ecohydrology ist eine beständige Herausforderung. Unter Berücksichtigung der 

Erfahrung, die insbesondere mit der ersten Kohorte von Studierenden des Studiengangs 

Ecohydrology gesammelt werden musste, wurden im Konsortium die folgenden Arbeits- und 

Informationsabläufe abgestimmt. Diese Tabelle bildet die aktuelle Grundlage zur Entwicklung 

eines umfassenden „Operational Guide“, der derzeit an der UALG vorbereitet wird. 

Month Partner 

T
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f 
a
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d
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d
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n
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Acitivity 

April UALG 1 
provides ULO with students data to prepare the admission for those 

students starting in Lodz 

June UALG 1 
issues letters of admission to students starting in Faro plus special 

information about arriving and staying at UALG and in Faro 

June ULO 1 
issues letters of admission to students starting in Lodz plus special 

information about arriving and staying at ULO and in Lodz 

November UALG 1 
initiates and organises visa procedures for the Summerschool 

organised by ULP 

February ULP 1 
provides detailed schedule for the Summer School taking place in June 

and July 

March UALG 2 
provides CAU and IHE with all information needed to issue the letter of 

admission to start in October for term 3 

March UALG 2 informs students about achieved marks in term 1 

March ULO 2 informs students about achieved marks in term 1 

April CAU 2 issues letters of admission to students starting at CAU in October plus 

special information about arriving and staying at CAU and in Kiel for 
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term 3 

April CAU 2 
issues application forms for dorms at CAU  for the period September to 

February 

April IHE 2 

issues letters of admission to students starting at IHE in October plus 

special information about arriving and staying at IHE and in Delft for 

term 3 

August ULP 2 provides marks awarded for attendind the Summerschool to UALG 

October UALG 3 informs students about achieved marks in term 2 

October ULO 3 informs students about achieved marks in term 2 

March IHE 3 
Students have personalised access to achieved marks via internet for 

term 3 

April CAU  3 
Students have personalised access to achieved marks via internet for 

term 3 from the 2nd exam period 

November UALG 3 
informs all partners and students where students will stay for their 

thesis work 

November UALG 3 
issues letters of admission to students starting with their thesis work in 

March at UALG 

November ULO 3 
issues letters of admission to students starting with their thesis work in 

March at ULO 

November CAU 3 
issues letters of admission to students starting with their thesis work in 

March at CAU not staying at CAU yet 

November CAU 3 
issues application forms for dorms at CAU for the period March to 

August 

March CAU 4 
Students have personalised access to achieved marks via internet for 

term 3 

May CAU 4 
provides transcript of records for students who stayed at CAU during 

term 3 to each student and UALG 

May IHE 4 
provides transcript of records for students who stayed at IHE during 

term 3 to each student and UALG 

October CAU 4 
sends per student the thesis topic, names of supervisors and marks 

awarded to UALG  

October IHE 4 
sends per student the thesis topic, names of supervisors and marks 

awarded to UALG  

October ULO 4 
sends per student the thesis topic, names of supervisors and marks 
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awarded to UALG  

October UALG 4 
sends per student an excel sheet listing all courses attended and 

awarded local marks during all terms to all partners 

October CAU 4 starts to issue degrees based on the excel file provided by UALG 

October IHE 4 starts to issue degrees based on the excel file provided by UALG 

October ULO 4 starts to issue degrees based on the excel file provided by UALG 

October UALG 4 starts to issue degrees based on the excel file provided by UALG 

 

Diese Tabelle, sowie der vorgesehene “Operational Guide” sind Spezifikationen des im Anhang 8 

beigefügten, rechtlich verbindlichen “Consortium Agreements”.  

 

Zu 5.3 Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung 

Seitens der internationalen Partner im „Consortium Ecoyhydrology“ wurden zur sächlichen 

Ausstattung folgende Informationen zur Verfügung gestellt: 

University of the Algarve (UALG) 

Die folgende Aufstellung ist ein Auszug (Punkte 17 und 18) des als Anhang 5 beigefügten 

Dokuments „CEF/0910/08792 — Caracterização do ciclo de estudos (Univ) - Ciclo de estudos 

em funcionamento“ 

17.1. Recursos Materiais - Áreas Disponíveis / Material Resources - Available Areas 

Tipo de Espaço /   Type of space Área /    Area (m2) 

Anfiteatros /amphitheater        583 

salas de computadores/computers rooms      992 

salas de aulas /classrooms        446 

Laboratorios/laboratories        1525 

Bibliotecas/Libraries 3000 

Sala de cultivos de organismos aquaticos/aquatic organisms rearing room 128 

centro de mergulho/diving center       58 

estação de campo ramalhete area total /field station total area  40000 

estação de campo ramalhete-mesocosmos/field station mesocosmos  26113 

estação de campo ramalhete-laboratorios/field station labs   355 
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17.2. Recursos Materiais - Equipamentos / Material Resources - Equipments 

Tipo de Equipamento / Type of equipment     Número / Number 

Tanques pequenos e quarios e de peixes/aquaria and small fish tanks   50 

Agitadores de laboratorio/lab shaker        35 

Bomba de vacuo/vaccum pump        3 

Bomba peristalticas/peristaltic pump       2 

Camara de UV/ UV Chamber         1 

Camaras de fluxo/ Flow chamber        7 

Camaras de video/ Video cam        2 

Compressor de enchimento de garrafas de mergulho/ Air Compressor bottling diving 1 

Deioniser           1 

Distiller           1 

Espectofotometro/Spectofotometer        7 

Estufa/Stove           16 

Fatos de mergulho/ Immersion suits       6 

Fitoclima           1 

Garrafas e reguladores de mergulho/ Diving Bottles and regulators   18 

Hotte            3 

Lupa binicular/Steromicroscope        29 

Maquina de lavar loica/Dish wash machine       1 

Microondas/microwave         3 

Niskin garrafas/bottles         2 

Sistema de vídeo digital subaquático/ underwater digital video system   1 

Ultrasons           3 

agitadores de peneiros/sieve shaker       2 

arca congeladora/freezer         7 

armario para regentes/cabinet for chemicals      14 

autocarros/buses          3 
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autoclave/sterilizer          3 

balanças analiticas /analytical balance       21 

banho maria/incubators         12 

barco tipo pescador/small boats        3 

centrifulas/centrifuge         8 

computador/computer         228 

contentor de azoto/nitrogen container       2 

ecran/screen           28 

frigorificos/refrigerator         18 

medidor de pH/pH sonde         14 

microscopios/microscopes         42 

multipipeta           3 

oven            1 

rede bongo de zooplancton/bongo net       2 

retroprojector/ overhead projector        33 

sonda de condutividade/conduditivity probe      1 

sonda de oxigénio/oxygen probe        1 

sugadora aquatica / aquatic sucker        1 

tanques para aquacultura com volume entre 100 e 1000 litros/aquaculture tanks with volume 

100- 1000 liter          127 

tanques para aquacultura com volume superior a 1000 litros/aquaculture tanks with volume 

more than 1000 liter          56 

video projector/data-show         19 

Microscópios petrográficos /petrographic microscopes     9 

Difractometro RX/ Diffractometer        1 

Difractometro laser/laserdiffractometer       1 

 

18. Indicate the scientific research centres in the scientific area of the study cycle 

and its number of scientific publications registered over the last three years and/or 

high level professional development activities: 
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At the University of Algarve, the EM students can consolidate their knowledge by assisting to 

optional courses as well as doing their final thesis in research centres associated with the 

consortium, as the FCT recognized CCMAR, CIMA, and also the International Centre for Coastal 

Ecohydrology (ICCE) under the auspices of UNESCO.The ICCE focus its activities on the study 

of processes, from land and ocean, affecting the functioning and dynamics of coastal 

ecosystems. The Centre of Marine Sciences (CCMAR) is a Non-profit research organization 

which mission is “to carry out research and promote education on processes in the marine 

environment, with emphasis on biological interactions and the sustainable use of resources”. 

The center is located in the university of Algarve and currently has around 200 researchers, 

including 83 PhDs and 114 graduates. Most of the professors who teach in this course are 

members of CCMAR. CCMAR is an Associated Laboratory since 2001 together with CIIMAR from 

the University of Porto (www.cimar.org). The evaluation of the associated laboratory is ongoing. 

In 1999 was classified Very Good. CCMAR, as a member CIMAR, is a partner and founder of the 

OCEANUS consortium, which includes the main Marine Sciences Institutions in the country. 

CCMAR develops circa 50 research projects with an annual spending of around 3 million euro. 

Nº of scientific publications: 2006-2008: 348 

The Centre for Marine and Environmental Studies (CIMA) is a center associated to the 

Portuguese National Science Foundation (FCT) which aims are to acquire and disseminate 

information on marine and environmental processes, to train high-quality, professional 

standard, and to develop new research tools in the field of Marine and Environmental Sciences. 

In 2009 was classified as Good. CIMA is a multidisciplinary initiative on Marine and 

Environmental Sciences and its research activity is structured around four major objectives: 

marine processes, large scale geological processes, marine morphosedimentary processes, and 

impacts of natural and anthropogenic environmental changes. CIMA is hosted by Universidade 

do Algarve and currently has 98 associates, including 30 PhD. Some researchers are also 

professors in the course. Since 2006, CIMA develops circa 23 national and internacional 

research projects with an overall spending of 2,7 million euro. CIMA is a partner and founder of 

the RISKS consortium, which includes the main Institutions in the country associated to 

environmental risks. It also integrates the IMAR network, which aggregates 5 National Research 

Units lead by IMAR-Coimbra, and the network of excellence ESONET-European Seas 

Observatory NETwork. Nº of scientific publications: 2006-2008: 136. The research equipment 

available in these centres is use in advanced practical classes and thesis. 

 

Universität Lodz (Auszug aus Anlage 9, Akkreditierungsunterlagen): 

The Library of the University of Lodz is the largest public scientific library in Lodz. It fulfills 

three main functions: acquisition, arrangement (organization of the collection) and circulation. 

The library also conducts research and didactic studies. The main part of the book collection is 

situated in Library store-rooms. The remaining books and journals are placed in the reference 

sections: the Main Reading Room and Study Rooms. Apart from the Main University Library 

there are 106 branch libraries and their collections are adjusted to the different scientific and 

didactic activities of the institutions. Together with these subsidiary libraries, the collections at 

the Library of the Lodz University amount to about two and half million volumes and the 

number of registered library card holders is now over 20.000. Access to the collection is much 
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easier due to broad computerization of data. Computer equipment and the HORIZON computer 

system for processing library data were purchased in 1997 thanks to the Melon Foundation. 

Since the nineties the Library has possessed data bases on CD-ROM, access to the Internet, 

and has been creating a data base of its own. Due to a study growth of the number of volumes 

in the collection and growing numbers of library users, the University Library is enlarging the 

existing building - new premises have been rebuilt for the alphabet catalogue and the boiler-

room has been rebuilt to fulfill the function of a store-room. In October 2006 the new building 

of the Library of the University of Lodz was opened for readers. 

The Information Section (0 level) - you can get some information about the whole Library, its 

collections, the on-line catalogue's usage rules and on-line databases with full-text journals. 

Here you can receive different guides, that make using the Library holdings easier. There is On-

Line Catalogue (0 level) that contains records of books published after 1996 and also Polish 

journals published after 2000. This catalogue allows to search by author, title, subject, keyword 

or classification number. The Lending Department - readers may receive an electronic card (17 

zł) or a valid library card here. It is a necessary condition to use the Library collections. 

Textbook Collection "W" (0 level) - lends handbooks, reading list items to the students of the 

University of Łódź. Other readers can use them only within the Library. The Scientific 

Information Department (1 floor) - one can use the reference collection: encyclopedias, 

dictionaries and lexicons. Open Access Area - all users have free access to books located in 

open stacks. It means that one may take a book from the shelf by oneself. The holdings are 

divided by subject, according to the Library of Congress Classification schedule (KBK). The 

collections from open stacks marked with a red spine, may be used within the Library public 

area. The items marked with blue spine may be borrowed and carried outside the Library area. 

The Main Reading Room (2 floor) - one can use the reference collection and books and 

periodicals from the past years from the Closed Stacks, but not from Open Stacks. There are 

also: American Corner, Digital-Center and Microfilm-Center, Inter Library Lending Department 

(2 floor). The items marked by CIM. and REZ. (2 floor) In the old part of building are: The Card 

Catalogues : Alphabetical, Periodicals' and Subject (0 level), The Bibliological Reading Room (1 

floor), The Current Periodical Department (2 floor), The Special Collections and The 

Reprographic Room (source: www.lib.uni.lodz.pl/indexenglish.html). 

Library of Department of Applied Ecology: 431 books in subject of: biology, hydrology, 

environmental protection, ecology, chemistry, ecotoxicology, environmental modeling and 

management, among others; 44 Journals. 

 

Laboratories: 

149 laboratories of Faculty of Biology and Environmental Protection ULO (for 5-30 students 

each). ECOHYD students can use 4 lecture rooms and 3 labs, plus the Computer class and the 

Field station of the Department of Applied Ecology (2 labs, 1 lecture room). 

Field Station of the Department of Applied Ecology University of Lodz in Tresta village at 

Sulejow Reservoir (Central Poland): chemical, hydrological and biological laboratory, lecture 

room, aquaculture laboratory, aquaculture and ecohydrological biotechnologies field 

experimental facilities. Equipment for long term chemical and biological monitoring of Sulejow 
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Reservior (boats, sampling equipment, electronic meters). Hotel accommodation for 20 

students.  

UNESCO and LIFE+ EKOROB project (www.ekorob.pl) Demonstration sites at Sulejow Reservoir 

and Pilica River. 

Two demonstration sites in Ecohydrology in Lodz City in frame of SWITCH project 

(www.switchurbanwater.eu) and LIFE+ project EH-REK (www.arturowek.pl). 

Ecotoxicology Course Facilities at ULO DAE and ERCE u/a UNESCO in Lodz: 

1. Laboratory Equipment 

- Spectrophotometer for the range of visible and ultraviolet radiation (UV-Visible), for 

quantitative measurements chlorophyll a concentration in test of algae.  

- Incubators, from the top or side light, in the range of 7-600C, used for the cultivation of the 

organisms in short-term and long-term tests. 

- Microscopes to assess the condition of the organisms tested. 

- Microplate reader with wavelength range from 340-850 nm, with the possibility of reading 

96-well plates with shaking, used to ELISA test. 

- Eppendorf thermocycler designed to carry standard PCR reactions with a temperature 

gradient feature to optimize the reaction conditions. Allows programming of the 

temperature gradient up to 20°C and optimization of temperature at all stages of the PCR 

protocol. Is possible to use: 96 x 0.2 ml tubes or 77 x 0.5 ml tubes. Thermocycler is used  

to the detection of selected genes or DNA fragments. 

- Horizontal electrophoresis apparatus – used to separation of PCR products (3 trays: 15 x 

15cm, 15 x 10cm & 15 x 7cm UV Tray, 2 X 20 samples and 1 x 30 samples, 1mm thick 

combs, casting dams, loading guides, wires). 

- HPLC (high-performance liquid chromatography). 

2. Methods 

Bioassays of organisms representing different trophic groups: producers - algae and higher 

plants, consumers – crustaceans, and decomposers - bacteria. Estimation of acute toxicity - 

mortality and chronic toxicity of organisms - stopping the growth or proliferation of organisms. 

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) to detection of toxins concentration. 

Molecular ecotoxicology – amplification of selected genes – PCR (polymerase chain reaction): 1) 

detection of toxigenic (potentially toxic) genotype of organisms as a proper tool for early 

warning, 2) detection of microorganisms active in biodegradation. 

3. Software 

Labsystems Transmit.  – software to read  the results of immunobioassay ELISA.  

UTHSCSA IMAGE TOOL V.3.00 – freeware to measuring the length of roots and shoots of 

plants. 

ImageJ 1.44p – freeware to densitometry analysis of electropherogrames of PCR data. 
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UV soft gel analysis software – software for archiving and analyzing the results of 

electrophoresis. 

 

Applied Hydrology Course Facilities at ULO DAE : 

Experimental basin (Dzierżązna river) of Department of Hydrology and Water Management 

(University of Łódź): 

1. Automatic Hydro-Meteo Station in Ciosny. Manufacturer: TraxElektronik. Digital recording of 

physical measurements every 10 minutes. 

2. Automatic River Station Gauge in Swoboda. Quanta Multi-Parameter Probe (OTT) connected 

with data logger OTT LogoSens2 on the base of SDI-12 interface.  

Mobile measuring equipment: 

1. Valeport Flow Meter – model 002. Type: 1178 series High Impact Styrene Impeller. Size: 

50mm diameter by 100mm pitch. Range: 0.046 to 5m/s. Accuracy: ±2.5% of reading above 

0.5m/s, ±0.01m/s below 0.5m/s 

2. Field pH/conductivity meter (Elmetron CPC-401) 

3. Field dissolved oxygen meter (Elmetron CO-401): oxygen sensor – ELSENT standard, 

temperature sensor CT2B-121 

4. Portable WTW turbidimeter Turb 355T. Nephelometric according to US EPA 180.1. White 

light tungsten lamp. Measuring range: 0.01 - 1100 NTU/FNU. Resolution: in the range 0.01 

- 99.99 NTU/FNU = 0.01 NTU/FNU, in the range 100.0 - 999.9 NTU/FNU = 0.1 NTU/FNU, in 

the range 1000 – 1100 NTU/FNU = 1 NTU/FNU. Accuracy (± 1 digit): in the range 0 - 500 

NTU/FNU – ±2 % of the measured value or ± 0,1 NTU/FNU, in the range 500 - 1100 

NTU/FNU – ± 3 % of the measured value. Response time: 14 seconds. Automatic 3-point 

calibration or partial (user-defined) calibration. 

 

UNESCO IHE Delft 

The library is open to all UNESCO-IHE participants and staff, and to visitors by appointment. 

The services provided by the library include lending out books, requesting articles and other 

materials through the inter-library loan system and providing assistance in searching the 

electronic catalogue. 

The library is open to all UNESCO-IHE participants and staff, and to visitors by appointment. 

The services provided by the library include lending out books, requesting articles and other 

materials through the inter-library loan system and providing assistance in searching the 

electronic catalogue. 

The catalogue 

The library collection is accessible through an electronic catalogue, which is searchable by 

author, title (word) and subject, as well as by boolean operators. 
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The book collection comprises monographs, serials, congress proceedings, reference books 

(handbooks, dictionaries), and atlases. Over 25,000 books are available. These are located in 

the reading room and the stock room. 

The books are arranged according to subject. A subject list is available in the Library. Databases 

such as Water Resources Abstracts and Science Direct, Scopus, SpringerLink, Thompson’s Web 

of Science and Wiley Interscience are available through the network on the premises at 

Westvest or through remote access. 

The UNESCO-IHE Library Catalogue 

The catalog contains information on the UNESCO-IHE Library collection, which includes books, 

journals, lecture notes, M.Sc and PhD theses in hardcopy and digital format. The collection is 

catalogued and made available for search through the open Library catalogue by OCLC 

software. 

The book collection comprises monographs, serials, congress proceedings, reference books 

(handbooks, dictionaries), and atlases. Over 25,000 books are available. These are located in 

the reading room and the stock room. The books are arranged according to subject. A subject 

list is available in the Library. Databases such as Water Resources Abstracts and Science Direct, 

Scopus, SpringerLink, Thompson’s Web of Science and Wiley Interscience are available through 

the network on the premises at Westvest or through remote access. 

Borrowing 

UNESCO-IHE participants receive a student card upon registration. This card can also be used 

to borrow items from the Library collection. The maximum number of items to keep on loan at 

one time is 10. The maximum loan period is 21 days, renewable to a maximum of 42 days. 

Notification 

The UNESCO-IHE Library sends messages to borrowers regarding borrowed or reserved 

materials. These notifications and reminders are sent by e-mail. 

Opening Hours: Monday-Friday 09:00–17.30 

 

Laboratory- IHE Facilities 

Distance Learning Centre Laboratory Library Up one level 

The UNESCO-IHE laboratory is an internal service unit that supports the Institute’s educational, 

research and capacity building activities, with a focus on education and research. The 

educational support includes practical demonstrations during lectures or fieldwork, as well as in-

house laboratory courses in microbiology, chemistry, ecology, and process technology. The 

research support consists of guidance and analytical assistance for PhD and MSc students and 

for externally financed consultancy projects. 

Laboratory 
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The facilities include modern teaching laboratories and a well equipped research laboratory to 

support courses and research in a wide range of environmental and water-related fields. The 

educational and research laboratories (area 750 m2) include a range of pilot plants and 

laboratory-scale experimental facilities for water treatment techniques such as sand filtration, 

membrane filtration, ozonation, coagulation and flotation, and aerobic and anaerobic 

purification processes. Experiments that require simulated (semi-)tropical conditions, such as 

tests with tropical wetland plants, can be developed under realistic (tropical) conditions in the 

Institute’s greenhouse facilities. 

 

The main research activities focusing on water treatment processes are as follows: 

Groundwater – treatment for drinking water production: 

    Technologies for removing Fe, Mn, As, F, B and coliform bacteria. 

Surface water – analysis and treatment for water management purposes and drinking water 

production: 

• Removal of algae and clay (particles) by coagulation/flotation; 

• Membrane filtration, scaling/fouling and cleaning (regeneration); 

• Water quality management, study of eutrophication processes; 

• Heavy metals uptake and appearance in soils, sediments and biota; 

• Organic pollutants such as pesticides, treatment by ozone, activated carbon and reverse 

osmosis. 

Wastewater – treatment of industrial and domestic wastewater: 

• Nitrification/denitrification processes at high salinity levels; 

• Heavy metals and nutrient removal by wetlands (papyrus plants and duckweed); 

• Duckweed application for nutrient removal (the N and S cycles), production of gases 

such as NH3, H2S, N2O, CH4, CO2 ; 

• PO4 removal in anaerobic/aerobic sludge processes; 

• Removal of pathogens. 

The laboratory staff can perform a wide range of tests for physical, chemical and (micro-) 

biological analyses of water, soil and air. Analytical techniques such as atomic absorption 

spectroscopy (AAS), induced coupled plasma (ICP), atomic fluorescence emission, UV-VIS 

spectrometry, ion chromatography and gas-liquid chromatography (GLC) are used for the 

analysis of many environmental inorganic and organic compounds, including nutrients, heavy 

metals and pesticides. 

Leasing of laboratory facilities, advisory and analytical services 
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UNESCO-IHE offers laboratory space and facilities, pilot plants, advisory services and analytical 

services for lease to external parties, such as consultants, private companies, educational 

institutes (schools) and individuals. The laboratory also offers analytical services focusing on 

water quality parameters such as: 

• pH, conductivity, turbidity, dissolved oxygen 

• Ca, Mg, Na, K, HCO3, F, Cl, NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, SiO2 

and wastewater quality parameters such as: 

• COD, BOD, TOC, DOC, Kjeldahl-N, Total N, TDS, SVI 

• As, Cu, Pb, Zn, Cd,Co, Cr, Fe, Mn, Ni 

Target groups 

Educational institutes UNESCO-IHE offers laboratory space where teachers (with the assistance 

of laboratory staff if necessary) can give practical classes to students at all levels. Groups up to 

50 students can be accommodated. Modern educational and presentation equipment and 

facilities will be provided. UNESCO-IHE laboratory personnel can give demonstrations and 

training to students who are familiar with instrumental analytical methods. 

Consultants and other private companies Consultants working in the water sector can make use 

of UNESCO-IHE’s in-house experimental equipment, including coagulation/ flotation jar tests, 

vertical filtration columns, sequencing batch fermentors and an ozonization set-up. In some 

cases, arrangements can be made for such equipment to be used at other locations. Although 

UNESCO-IHE laboratory staff can conduct measurements of, monitor and analyse a wide range 

of water quality parameters, the sophisticated analytical instruments are not available for rent. 

Contact 

For further information about UNESCO-IHE’s services, bookings or prices, please contact Fred 

Kruis, Head of the Research and Education Laboratory: 

Email: f.kruis@unesco-ihe.org Tel: +31 (0)15 215 1791 

 

Online Lernplattformen: 

An der CAU steht das System OLAT zur Verfügung. Beim IHE Delft und bei der UALG wird für 

diesen Zweck das System MOODLE eingesetzt. Im Rahmen des weiteren Qualitätsmanagements 

wird daran gearbeitet werden aktuelle, englischsprachige Lehrmaterialien für jedes Modul zur 

Verfügung zu stellen. Seitens der CAU wird den Kollegen in Lodz auf Wunsch die Nutzung des 

OLAT Systems ermöglicht. 

Zu 6.1 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Im Sinne der Stellungnahme der Gutachter – und auch im Sinne der Programmkoordinatoren – 

wird die Einbindung der Studierenden bei der Lehrveranstaltungsevaluation ab dem WS2012/13 

zusammen mit der 2012 gegründeten Fachschaft durchgeführt werden. Basierend auf der 

Auswertung der Fachschaft werden die Programmkoordinatoren und FachschaftsvertreterInnen 
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semesterweise einen gemeinsamen, zusammenfassenden Bericht erstellen und den zuständigen 

Prüfungsausschüssen zur weiteren Veranlassung vorlegen.  

Wie schon unter 1g „Zu 3.2 Arbeitslast …“ ausgeführt wurde, ist die Ermittlung der 

tatsächlichen Arbeitslast eine der wichtigsten Herausforderungen der Qualitätssicherung. Um 

eine vergleichbare Vorgehensweise bei der Ermittlung des Zeitaufwandes zu ermöglichen wurde 

seitens des Präsidiums der CAU die als Anlage 7 beigefügte Handreichung und ein excel-

basiertes Berechnungsschema zur Verfügung gestellt. Es wird erwartet, dass durch diese 

Vorgehensweise sukzessive für jedes Modul der tatsächlich angemessene Zeitaufwand ermittelt 

wird. 

Zu 6.2 Instrumente, Methoden und Daten 

Die Etablierung der Kiel School of Sustainability ermöglicht eine fakultätsübergreifende und 

harmonisierte Datenerhebung zur Erfassung der Zufriedenheit der Studierenden. Die parallel 

zum Akkreditierungsverfahren, von den Studierenden initiierte Gründung einer eigenständigen 

Fachschaft, ermöglicht weiterhin ab dem WS2013/14 z.B. curriculare Überschneidungen 

zusammenführend zu diskutieren und Verbesserungen anzuregen.  

Wie von den Gutachtern unter „2.6 Curriculum/Inhalte“ festgestellt wurde, besteht in einzelnen 

Modulen durchaus der Bedarf Inhalte aufzufrischen und entsprechend Redundanzen in Kauf zu 

nehmen. Dies mag aus Sicht des einzelnen Studierenden unnötige Überschneidung darstellen. 

Diese Problematik wird bei Studiengängen, die heterogene Zugänge zulassen, jedoch kaum 

auszuschließen sein und Studienprogramme dieser Ausrichtung dauerhaft begleiten. Sie 

einzudämmen wird daher ein fester Tagesordnungspunkt der mit der Fachschaft 

rückgekoppelten Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation sein. 

Zu 7.1 Relevante Ordnungen 

Die englischsprachigen Studienordnungen für alle drei Studiengänge sind als Anlage 

10beigefügt 

Die geforderten Erklärungen der ausländischen Partner des Studienprogramms Ecohydrology 

sind als Anlage 11 beigefügt. 

Zu 7.2 Diploma Supplement 

Die unter 1a aufgeführten „Learning Objectives“ werden im Diploma Supplement für die 

Studiengänge „Environmental Management“ und „Ecohydrology“ die bisherige, mehr inhaltliche 

Beschreibung ersetzen. Die so aktualisierten Dokumente sind als Anlage 12 beigefügt. Bei dem 

Diploma Supplement für den Studiengang „Sustainability, Society and the Environment“ wird 

vergleichbar verfahren werden. 

Zur Bewertung der Gutachter – Siegel des Akkreditierungsrates 

Zu 2.1 Qualifikationsziele 

Die Gutachter weisen darauf hin, dass nicht ausreichend auf überfachliche Qualifikationsziele – 

insbesondere die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement – an geeigneter Stelle 

hingewiesen wird. 
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Auf der Eingangsseite der Internetpräsentation des Programms „Environmental Management“ 

wird ausgeführt (http://www.sustainability.uni-kiel.de/taught-masters/environmental-

management/about-the-program/): 

____________________________________________ 

Aim: 

 To acquire skills, assess and apply complex management concepts in order to solve 

today's and tomorrow's environmental challenges 

 To gain knowledge in environmental sciences and their practical application 

 To gain knowledge in natural sciences, including knowledge of methods in system 

analysis, modelling, geographic information systems (GIS) and data management 

 To learn how to conceptualize adaptive management, including economic and social 

aspects 

 To train soft skills by working in international and interdisciplinary teams 

____________________________________________ 

Auf der Eingangsseite der Internetpräsentation des Programms „Sustainability, Society and the 

Environment“ wird ausgeführt (http://www.sustainability.uni-kiel.de/taught-

masters/sustainability-society-and-the-environment/): 

____________________________________________ 

Aims of the Programme 

 The course combines two essential elements. It will bring “thinkers” and “problem 

solvers” together. It will enable students to analyze global issues and it will empower 

them to take action in order to create sustainable solutions.  

 The course will help students to analyze and understand change processes at the global 

as well as at the local level. It focuses on understanding concepts of sustainable 

development, combining analytical concepts of the social sciences and the 

environmental sciences. It will look at issues such as urbanization, migration, 

globalization and regional development, inequality and access to resources, the 

development of renewable energy systems and the impacts of climate change, 

particularly in coastal regions.  

 The course will empower students to take action on urgent global issues. Students will 

learn how to create and manage projects that lead to sustainable development. They 

will learn how to use media for sustainability communication and how to educate and 

empower other people to create sustainable solutions.  

The course aims at inspiring students to cooperate in interdisciplinary teams in order to harness 

the potential of diversity. It will strengthen students’ creativity and problems solving skills. 

Target Group of the Programme 

 students with leadership capabilities and the passion and commitment to contribute to 

sustainable development. 

 students aspiring to jobs in government institutions, not-for-profit organisations and 

companies in the field of sustainable development. 
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____________________________________________ 

Da es mit dieser Beschreibung der Hauptziele des Programms „Environmental Management“ 

gelungen ist, weltweit extrem motivierte und auch gesellschaftlich engagierte Studierende zu 

rekrutieren, gehen die Programmverantwortlichen davon aus, dass dies auch für den 

Studiengang „Sustainability, Society and the Environment“ gelingen wird.  

Aufgrund der Gutachterkritik werden die Programmverantwortlichen dafür Sorge tragen, dass 

diese Zielsetzungen auch in den Präsentationen der Programme in der DAAD Datenbank und 

bei der Anpassung der Homepage der School an den neuen CAU Internetauftritt an prominenter 

Stelle berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die interkulturelle Kompetenz, die alle 

Studierenden durch regelmäßige Zusammenarbeit in Projektgruppen erreichen - die allein schon 

aufgrund der Nationenvielfalt der Studierenden  - nur in Ausnahmefällen aus Studierenden einer 

Nation zusammengesetzt sind. 

Zu 2.3 Studiengangskonzept 

Wie schon unter 1c  „Zu 2.3 Lernergebnisse der Module/Modulziele“ dargestellt, wurde das 

Modulhandbuch vollständig überarbeitet. Die unter 1c vorgestellten Aktivitäten und 

Erläuterungen gelten auch an dieser Stelle.  

Hinsichtlich der angemahnten Überprüfung der Modulgröße ist darauf hinzuweisen, dass  von 

der CAU angebotenen Module mit einer Ausnahme – siehe auch Zu 3.1 -  die von der KMK 

geforderte (Mindest-)Modulgröße von 5 ECTS-Credits  haben. Mit Bezug zu den Modulen die 

von den Universitäten in Faro und Lodz angeboten werden, wird auf die Ausführungen unter 1f 

„Zu 2.3 Lernergebnisse der Module/Modulziele“  verwiesen.  

Wie die Thematik „Umweltrecht“ behandelt wird, wurde unter 1e „Zu 2.6 Curriculum/Inhalte“ 

dargestellt. 

Zu 2.4 Studierbarkeit 

Die geforderten Studienverlaufspläne sind als Anlagen 2 und 3 beigefügt. 

Zu 2.5 Prüfungssystem 

Innerhalb des Konsortiums Ecohydrology wurde die unter 1j „Zu 4 Prüfungen: Systematik, 

Konzept und Ausgestaltung“ dargestellte Vorgehensweise verbindlich verabredet. Die 

Programmverantwortlichen gehen davon aus, dass so die berechtigten Interessen der 

Studierenden mit sofortiger Wirkung gewahrt werden können.  

Zu 2.6 Studiengangspezifische Kooperationen 

Die sächliche und technische Ausstattung an den Partnerhochschulen wurde unter 1k „Zu 5.3 

Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung“ dargestellt. Darüber hinaus wird auf die 

vom UNESCO IHE Delft und den Universitäten Lodz sowie Faro zur Verfügung gestellten und in 

der Anlage beigefügten Unterlagen hingewiesen. 

Zu 2.7 Ausstattung 

Die für die School of Sustainability gültige Lehrverflechtungsmatrix wurde erstellt und ist als 

Anlage 13 beigefügt.  
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Eine Differenzierung für die Studiengänge „Environmental Management“ (EM) und 

„Sustainability, Society and the Environment“ (SSE) erscheint derzeit nicht zielführend, da 

grundsätzlich den Studierenden beider Studiengänge alle Module der School of Sustainability 

offen stehen werden.  

Die charakterisierenden Unterschiede zwischen den Studiengängen ergeben sich aus den 

unterschiedlichen Schwerpunktmöglichkeiten im Bereich „B – Knowledge and Analysis“: 

Während beim SSE-Master im Bereich B die Vertiefungsbereiche B1 bis B4 gewählt werden 

können, gilt dies für den Master EM für die Vertiefungsbereiche B3 bis B8.  

Entsprechend den weiteren Wahlregeln können jedoch im Wahlbereich „E - Open Studies“ alle 

Module der School von allen Studierenden der Studienprogramme SSE und EM gewählt werden, 

mit einem anrechenbaren Umfang von 18 credits. Derzeit ist aufgrund des bisherigen 

Wahlverhaltens im Studiengang EM davon auszugehen, dass die Studierenden diese Möglichkeit 

zur Setzung von persönlichen Schwerpunkten aus dem Angebot der School nutzen und hierzu 

Module aus dem Bereich B wählen, die sie sonst nicht belegen könnten.  

Aus dieser Perspektive bildet der gewählte Weg zur Erstellung der Lerhrverflechtungsmatrix die 

Auslastung der Lehrenden besser ab, als dies bei separater Betrachtung möglich wäre. 

Zu 2.8 Transparenz und Dokumentation 

Die englischsprachigen, studiengangsrelevanten Dokumente sind für alle Studiengänge als 

Anlage10   beigefügt. 

Zu 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Im Sinne der Stellungnahme der Gutachter – und auch im Sinne der Programmkoordinatoren – 

wird die Einbindung der Studierenden bei der Lehrveranstaltungsevaluation ab dem WS2012/13 

zusammen mit der 2012 gegründeten Fachschaft durchgeführt werden. Basierend auf der 

Auswertung der Fachschaft werden die Programmkoordinatoren und FachschaftsvertreterInnen 

semesterweise einen gemeinsamen, zusammenfassenden Bericht erstellen und den zuständigen 

Prüfungsausschüssen zur weiteren Veranlassung vorlegen.  

Wie schon unter „1.g. Zu 3.2 Arbeitslast“ ausgeführt wurde, ist die Ermittlung der tatsächlichen 

Arbeitsbelastung eine der wichtigsten Herausforderungen der Qualitätssicherung. Um eine 

vergleichbare Vorgehensweise bei der Ermittlung des Zeitaufwandes zu ermöglichen wurde 

seitens des Präsidiums der CAU die als Anlage 7 beigefügte Handreichung und ein excel-

basiertes Berechnungsschema zur Verfügung gestellt. Es wird erwartet, dass durch diese 

Vorgehensweise sukzessive für jedes Modul der tatsächlich angemessene Zeitaufwand ermittelt 

wird. 

Nachlieferungen  

Exemplarische Studienverlaufspläne aller Studiengänge im WS 2013/14 

Siehe Anlagen 2 und 3 

Lehrverpflichtungsmatrix für alle drei Studiengänge 

Siehe Anlage 13 
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Englische Übersetzung der Studienrelevanten Ordnungen 

Siehe Anlage 10 

Masterstudiengang Ecohydrology 

Die Erklärungen zur Verstetigung an den ausländischen Studienstandorten sind als Anlage 11 

beigefügt. Diese Erklärungen ergänzen das als Anlage 8 beigefügte rechtlich verbindliche 

„Consortium Agreement“. 

Die geforderten Dokumentationen zur sächlichen und technischen Ausstattung an den 

ausländischen Studienstandorten sind in der Stellungnahme der CAU unter Punkt 1k „Zu 5.3 

Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung“  eingefügt. Die diesbezüglichen zur 

Verfügung Unterlagen der Universitäten in Faro und Lodz sind als Anlagen 5 und 9 beigefügt. 

Darüber hinaus wird in der Stellungnahme der CAU überall dort spezifisch auf den MSc. 

Studiengang Ecohydrology eingegangen, wo dies aufgrund der gutachterlichen Stellungnahme 

erforderlich ist. 

G Bewertung der Gutachter (21.02.2013) 

Stellungnahme: 

Die Gutachter bewerten die von der Hochschule vorgelegten Nachlieferungen wie folgt:  

 Sie nehmen die nachgelieferten Studienverlaufspläne zur Kenntnis, nach denen von 

einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeitsbelastung über die gesamte Studiendauer 

auszugehen ist. 

 Die zur Verfügung gestellte Lehrverflechtungsmatrix gibt Auskunft über die personelle 

Einbindung in der Lehre. Die Zusammensetzung und fachliche Ausrichtung des Personals 

erscheinen ihnen adäquat, dass Erreichen der präzisierten, angestrebten Lernergebnisse 

zu erreichen sowie das Lehrangebot und die Betreuung der Studierenden im Rahmen 

des verfügbaren Lehrdeputats zu erreichen.  

 Die Hochschule reicht die Allgemeine sowie die studiengangsspezifischen 

Prüfungsordnungen in englischer Sprache ein. Die Ordnungen dienen ihrer Ansicht nach 

dem Zweck, über Zugang, Ablauf und Abschluss der Studiengänge in der 

entsprechenden Sprache zu informieren. Eine etwaige Auflage erscheint nicht mehr 

erforderlich. 

 Für den Masterstudiengang Ecohydrology nehmen die Gutachter di relevanten 

Kooperationsverträge und studienorganisatorischen Vereinbarungen zur Kenntnis. Diese 

geben u.a. Auskunft über die projektunabhängige, also nachhaltige und mindestens den 

Akkreditierungszeitraum umfassende Finanzierung des Studiengangs. Die Unterlagen 

geben überdies einen Überblick über die an den Hochschulstandorten zur Verfügung 

stehende sächliche und technische Ausstattung. Die eingesetzten Ressourcen bewerten 

die Gutachter als hinreichend, ein tragfähige Grundlage zum Erreichen der angestrebten 

Lernergebnisse der Studiengänge zu erreichen.  
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Aus der Stellungnahme der Hochschule ergibt sich für die Gutachter:  

 Die überarbeiteten Studienziele und Lernergebnisse dienen nach Einschätzung der 

Gutachter nunmehr dazu, die studiengangsspezifischen Absolventenprofile abzubilden. 

Sie begrüßen die Einarbeitung der überarbeiteten Lernergebnisse an veröffentlichter 

Stelle (d.h. auf der Homepage der School of Sustainability und in den jeweiligen Diploma 

Supplement). Außerdem nehmen sie begrüßend die Anpassung der 

Studiengangsbezeichnung „Environmental Management“ an die Unterrichtssprache zur 

Kenntnis. Demnach können die dahingehenden Auflagen und die Empfehlung entfallen. 

 Die Gutachter begrüßen ausdrücklich die aktualisierten Modulhandbücher. Sie erkennen 

darin eine flächendeckende Überarbeitung entlang ihrer während des Audits 

angesprochenen Kritikpunkte. Die Lernergebnisse sind ihrer Auffassung 

kompetenzorientiert umformuliert worden und dienen nun dazu, über das jeweilig 

angestrebte Qualifikationsprofil zu informieren. Zudem zeugen die Modulhandbücher von 

Vollständigkeit, einer konsistenten Darstellung und der Aufnahme empfohlener 

Voraussetzungen. Eine Auflage zur Überarbeitung der Modulhandbücher ist ihrer Ansicht 

nach hinfällig. 

 Die Gutachter begrüßen das Vorhaben der School of Sustainability die 

Beratungsmöglichkeiten für Studierenden zur Orientierung auf mögliche Berufsbilder zu 

intensivieren. Ihre dahingehende Empfehlung reiht sich in diese Logik ein. 

 Die Vorlage eines Konzepts zur langfristigen Einbindung des (internationalen) 

Umweltrechts anhand der neuen Professur, begrüßen die Gutachter ausdrücklich. Sie 

erkennen darin einen konstruktiven Umgang mit der bereits während der 

Erstakkreditierung geäußerten Empfehlung. Von einer diesbezüglichen Auflage sehen sie 

unter diesen Voraussetzungen ab. 

 Die Überarbeitung der Modulstruktur gemäß den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

nehmen die Gutachter positiv zur Kenntnis. Sie wissen um die Schwierigkeit, die 

Modulgröße an allen hochschulischen Standorten an die nationalen Vorgaben 

anzupassen. Die eingereichte Stellungnahme zeugt jedoch von einer gelungenen 

Anpassung, in der nur noch wenige Module weniger als 5 Kreditpunkte groß sind. Für 

diese Ausnahmen können die Gutachter die fachlich-didaktischen Begründungen 

nachvollziehen, sodass letztlich von einer Auflage abgesehen werden kann. 

 Die Gutachter sehen keinen Anhaltspunkt mehr, eine Auflage zur Sicherstellung der 

erforderlichen Literatur in der Unterrichtssprache aufrechtzuerhalten. Die 

Beschreibungen und Verweise der Hochschule stellen die Gutachter insofern zufrieden, 

dass die erforderlichen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen.  

 Die Gutachter begrüßen die positive Resonanz auf die Begutachtung und den Bericht. 

Weitere Änderungen der während des Audits formulierten Auflagen und Empfehlungen 

sind nicht erforderlich.  

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe der beantragten Siegel ab:  
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Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditierung 

bis max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Ma Environmental 

Management  

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

Ma Ecohydrology Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

Ma Sustainability, 

Society and the 

Environment 

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

 

Vorschlag Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Auflagen  ASIIN AR 

1) Die didaktischen Maßnahmen müssen sicherstellen, dass trotz der 

heterogenen fachlichen und kulturellen Hintergründe das 

Erreichen der Studiengangsziele und angestrebten Lernergebnisse 

sichergestellt ist.  

3.3 2.3 

2) Abweichungen von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

hinsichtlich Prüfungsereignisse sind nur in Ausnahmefällen erlaubt 

und sind zu begründen. 

--- 2.3; 
2.5 

3) Ein Qualitätssicherungskonzept ist vorzulegen, das die 

regelmäßige, interne Überprüfung und Weiterentwicklung der 

vorliegenden Studiengänge sicherstellt. Dabei ist besonderes 

Gewicht auf die effektive Rückkopplung zwischen Lehrenden und 

Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation zu 

legen und die studentische Einbindung in die Qualitätsentwicklung 

der Studiengänge zu stärken. Auch muss bei der Datenerhebung 

die reale Abbildung der Workload Berücksichtigung finden.  

6.1; 
6.2 

2.9 

Empfehlungen  ASIIN AR 

1. Es wird empfohlen, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um die 

heterogenen Fachkenntnisse der Studierenden für eine echte 

Interdisziplinarität zu nutzen. 

2.6 --- 

2. Es wird empfohlen, die Orientierung der Studierenden auf 

mögliche Berufsbilder nach dem Masterabschluss durch geeignete 

Maßnahmen zu verbessern.  

2.4; 

3.4 

2.4 
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H Stellungnahme der Fachausschüsse 

H-1 Fachausschuss 08 – Agrar-, Ernährungswiss. und Landespflege (07.03.2013) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Er spricht sich dafür aus, die Empfehlung 1 

(Interdisziplinarität) umzuformulieren, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Studiengänge 

bereits interdisziplinär ausgerichtet sind, und nur die bestehende interdisziplinäre Ausrichtung 

weiterentwickelt werden sollte.  

Der Fachausschuss diskutiert die Auflage 1 (Didaktik). Zur Verdeutlichung nimmt er 

redaktionelle Änderungen vor. 

Der Fachausschuss erachtet es für bemerkenswert, dass in den Masterstudiengängen 

Environmental Management und Sustainability, Society and the Environment jeweils ein 

Wahlbereich „Open Studies“ im Umfang von 18 CP vorgehalten wird. 

Der Fachausschuss 08 – Agrar-, Ernährungswiss. und Landespflege empfiehlt die Siegelvergabe 

für die Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditierun

g bis max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Ma Environmental 

Management  

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

Ma Ecohydrology Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

Ma Sustainability, 

Society and the 

Environment 

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

 

H-2 Fachausschuss 10 – Biowissenschaften (12.03.2013) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Er folgt der Beschlussempfehlung der Gutachter 

ohne Änderung. 

Der Fachausschuss 10 – Biowissenschaften empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge 

wie folgt:  

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditierun

g bis max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Ma Environmental 

Management  

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 
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Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditierun

g bis max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Ma Ecohydrology Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

Ma Sustainability, 

Society and the 

Environment 

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

30.09.2018 

 

H-3 Fachausschuss 11 – Geowissenschaften (06.03.2013) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Ihm wird nicht deutlich, wie durch didaktische 

Maßnahmen heterogene fachliche Vorkenntnisse angeglichen werden können. Andererseits 

sieht er in Hinblick auf die kulturellen Hintergründe Möglichkeiten, darauf didaktisch 

einzugehen. Vor diesen Überlegungen schlägt der Fachausschuss für die Auflage eins eine 

offenere Formulierung vor. 

Weiterhin kann der Fachausschuss nicht nachvollziehen, wie die heterogenen Fachkenntnisse 

der Studierenden zur Interdisziplinarität des Studienangebotes beitragen sollen. Zwar würde er 

umgekehrt für die Studierenden eine Erleichterung bei interdisziplinär angelegten 

Projektarbeiten erkennen, wenn die Studierenden in ihren jeweiligen Fachgebieten arbeiten 

könnten. Diese Aussage leitet er aber nicht aus der Formulierung der Empfehlung eins ab, so 

dass dem Fachausschuss die Intention der Gutachter an dieser Stelle nicht erkennbar ist.  

Der Fachausschuss 11 Geowissenschaften sieht das Verfahren aus diesem Grund als noch 

nicht entscheidungsreif an und bittet die Gutachter um eine Klärung der Hintergründe für die 

Auflage eins und die Empfehlung eins. Zur Auflage eins schlägt der Fachausschuss eine 

Umformulierung vor, zur Empfehlung eins bittet er die Gutachter um eine eindeutigere 

Formulierung. 

Der Fachausschuss 11 – Geowissenschaften empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge 

nach Klärung durch die Gutachter wie folgt:  

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditier

ung bis 

max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Ma Environmental 

Management  

Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit Auflagen 30.09.2018 

Ma Ecohydrology Mit 

Auflagen 

--- 30.09.2018  Mit Auflagen 30.09.2018 

Ma Sustainability, 

Society and the 

Mit --- 30.09.2018  Mit Auflagen 30.09.2018 
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Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditier

ung bis 

max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Environment Auflagen 

 

Vorschlag für mögliche Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel:  

 

Auflagen  ASIIN AR 

1) Durch Die didaktischen Maßnahmen müssen sicherstellen, dass 

trotz der heterogenen fachlichen und kulturellen Hintergründe ist 

das Erreichen der Studiengangsziele und angestrebten 

Lernergebnisse trotz der heterogenen fachlichen und kulturellen 

Hintergründe sichergestellt ist sicherzustellen. [Vorschlag FA 08] 

3.3 2.3 

2) Abweichungen von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

hinsichtlich Prüfungsereignisse sind nur in Ausnahmefällen erlaubt 

und sind zu begründen. 

--- 2.3; 

2.5 

3) Ein Qualitätssicherungskonzept ist vorzulegen, das die 

regelmäßige, interne Überprüfung und Weiterentwicklung der 

vorliegenden Studiengänge sicherstellt. Dabei ist besonderes 

Gewicht auf die effektive Rückkopplung zwischen Lehrenden und 

Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation zu 

legen und die studentische Einbindung in die Qualitätsentwicklung 

der Studiengänge zu stärken. Auch muss bei der Datenerhebung 

die reale Abbildung der Workload Berücksichtigung finden.  

6.1; 

6.2 

2.9 

Empfehlungen  ASIIN AR 

1) Es wird empfohlen, durch geeignete Maßnahmen zu entwickeln, 

um die heterogenen Fachkenntnisse der Studierenden zur 

Weiterentwicklung der für eine echte Interdisziplinarität zu nutzen. 

[Vorschlag FA 08] 

2.6 --- 

2) Es wird empfohlen, die Orientierung der Studierenden auf 

mögliche Berufsbilder nach dem Masterabschluss durch geeignete 

Maßnahmen zu verbessern.  

2.4; 

3.4 

2.4 
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I Beschluss der Akkreditierungskommission (22.03.2013) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren. Sie nimmt 

redaktionelle Änderungen in Auflage 1 und Empfehlung 1 vor.  

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN: 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge schließt sie sich den Auflagen und 

Empfehlungen der Gutachter und Fachausschüsse ohne weitere Anmerkungen an. 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge schließt sie sich den Auflagen und 

Empfehlungen der Gutachter und Fachausschüsse ohne weitere Anmerkungen an. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben: 

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fach-

label 

Akkreditierun

g bis max. 

 Siegel 

Akkredit-

ierungsrat 

Akkredit-

ierung bis 

max. 

Ma Environmental 

Management  

Mit 

Auflagen 

für ein 

Jahr 

--- 30.09.2019  Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

30.09.2019 

Ma Ecohydrology Mit 

Auflagen 

für ein 

Jahr 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

30.09.2018 

Ma Sustainability, 

Society and the 

Environment 

Mit 

Auflagen 

für ein 

Jahr 

--- 30.09.2018  Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

30.09.2018 

 

Auflagen  ASIIN AR 

1.  Durch didaktische Maßnahmen ist das Erreichen der Studiengangsziele 
und angestrebten Lernergebnisse trotz der heterogenen fachlichen 
Vorkenntnisse sicherzustellen.  

3.3 2.3 

2.  Abweichungen von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

hinsichtlich  Prüfungsereignisse sind nur in Ausnahmefällen erlaubt 

und sind zu begründen. 

--- 2.3; 
2.5 

3.  Ein Qualitätssicherungskonzept ist vorzulegen, das die regelmäßige, 6.1; 6.2 2.9 



74 
 

interne   Überprüfung und Weiterentwicklung der vorliegenden 

Studiengänge sicherstellt. Dabei ist besonderes Gewicht auf die 

effektive Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studierenden im 

Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation zu legen und die 

studentische Einbindung in die Qualitätsentwicklung der Studiengänge 

zu stärken. Auch muss bei der Datenerhebung die reale Abbildung der 

Workload Berücksichtigung finden.  

Empfehlungen  ASIIN AR 

1.  Es wird empfohlen, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um die 
heterogenen Fachkenntnisse der Studierenden in stärkerer Form zur 
Weiterentwicklung der Interdisziplinarität zu nutzen.  

2.6 --- 

2.  Es wird empfohlen, die Orientierung der Studierenden auf mögliche 
Berufsbilder  nach dem Masterabschluss durch geeignete Maßnahmen 
zu verbessern.  

2.4; 3.4 2.4 

 


