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I. Gutachtervotum und SAK-Beschluss 
 

1. SAK-Beschluss 

Die SAK nimmt die Stellungnahme der Hochschule vom 06.11.2014 und die Nachreichung 

vom 05.12.2014 mit einem Protokollauszug der Senatssitzung vom 29.10.2014 zur Kenntnis 

und begrüßt die dort vorgeschlagenen Maßnahmen, sieht die Mängel aber noch nicht als 

vollständig behoben an. 

Die SAK stimmt dem Bewertungsbericht der Gutachter im Wesentlichen zu, wandelt aber die 

vorgeschlagene Auflage zum Beschwerdemanagement aus formalen Gründen in eine drin-

gende Empfehlung um. 

 

Die SAK akkreditiert den Studiengang Integrative Lerntherapie mit dem Abschluss Master of 

Arts mit folgenden Auflagen für die Dauer von fünf Jahren. 

1. Die Zugangsregeln in der SPO müssen konkretisiert werden. Die Entscheidungskrite-

rien, anhand derer über die Zulassung zum Studium entschieden wird, müssen in der 

Ordnung genannt werden. Ein adäquates Auswahlverfahren muss ergänzt werden. 

(Kriterium 2.3, Drs. AR 20/2013) 

2. Die Nomenklatur der Prüfungsleistungen muss in der SPO präzisiert werden. Die 

Modulbeschreibungen müssen darauf abgestimmt werden und die dort vorgesehenen 

Begrifflichkeiten verwenden. Bei der notwendigen Überarbeitung der Modulbeschrei-

bungen muss stets eine schlüssige Beziehung zwischen Modulzielen, Modulinhalten 

und eingesetzter Prüfungsmethode hergestellt werden („constructive alignment“). Die 

Informationen müssen in allen Quellen synchronisiert werden. (Kriterien 2.2, 2.5 Drs. 

AR 20/2013) 

3. Bei Wahlmöglichkeiten der möglichen Prüfungsform muss eine Regel in der SPO si-

cherstellen, dass die tatsächlich eingesetzte Prüfungsform bis zu einem exakt ge-

nannten Zeitpunkt am Beginn des Semesters festgelegt wird. (Kriterium 2.4, Drs. AR 

20/2013) 

4. Für einen Abgleich zwischen tatsächlicher Arbeitsbelastung und den jedem Modul 

zugeordneten ECTS-Punkten muss die Hochschule Untersuchungen zur studenti-

schen Arbeitsbelastung durchführen. Dabei muss auch die Arbeitsbelastung durch 

Berufstätigkeit berücksichtigt werden, um die Studierbarkeit insgesamt gewährleisten 

zu können. (Kriterien 2.4, 2.9, 2.10 Drs. AR 20/2013) 

Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 

mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates "Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung" (Drs. AR 20/2013). 
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2. Abschließendes Votum der Gutachtergruppe 

 

2.1 Integrative Lerntherapie (M.A.) 

2.1.1 Empfehlungen: 

 Die Gutachtergruppe empfiehlt den Aufbau eines Wahlbereichs, der differenzierte 

Schwerpunktsetzungen im Masterstudium ermöglicht. Insbesondere soll ein Angebot 

für diejenigen Studierenden formuliert werden, die eine selbständige Tätigkeit anstre-

ben und dann mit vielen rechtlichen und unternehmerischen Fragen konfrontiert sein 

werden. 

 Die Gutachtergruppe empfiehlt, in den Modulbeschreibungen Modulverantwortliche 

oder deren Denomination (Professur für...) zu ergänzen. 

 Zur Verknüpfung der Praxisvertreter mit dem Studienkonzept soll ein Mustervertrag 

entwickelt werden, der wesentliche Verpflichtungen zwischen ZWPH, Praxispartner 

und Studierenden regelt. Die Regelung sollen die Arbeits- und Studienbedingungen 

ansprechen, die inhaltliche Ausrichtung und das Niveau der Praxisausbildung sicher-

stellen und den Fall der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses regeln. In jedem Pra-

xisbetrieb soll eine für die Sicherung des Studienniveaus verantwortliche Person be-

nannt werden. Eine Konferenz mit Lehrkräften und Vertretern der Praxisbetriebe soll 

über Inhalte und Ablauf des Studiums sowie den Status des Studierenden in den 

Praxiseinrichtungen aufklären und helfen, das Ausbildungsniveau sicherzustellen. 

 

2.1.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission 

(SAK) 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Integrative 

Lerntherapie mit dem Abschluss Master of Arts mit den folgenden Auflagen für die Dauer von 

fünf Jahren. 

 Die Zugangsregeln in der SPO müssen konkretisiert werden. Die Entscheidungskrite-

rien, anhand derer über die Zulassung zum Studium entschieden wird, müssen in der 

Ordnung genannt werden. Ein adäquates Auswahlverfahren muss ergänzt werden. 

(Kriterium 2.3, Drs. AR 20/2013) 

 Die Nomenklatur der Prüfungsleistungen muss in der SPO präzisiert werden. Die 

Modulbeschreibungen müssen darauf abgestimmt werden und die dort vorgesehenen 

Begrifflichkeiten verwenden. Bei der notwendigen Überarbeitung der Modulbeschrei-

bungen muss stets eine schlüssige Beziehung zwischen Modulzielen, Modulinhalten 

und eingesetzter Prüfungsmethode hergestellt werden („constructive alignment“). Die 

Informationen müssen in allen Quellen synchronisiert werden. (Kriterien 2.2, 2.5 Drs. 

AR 20/2013) 
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 Bei Wahlmöglichkeiten der eingesetzten Prüfungsform muss eine Regel in der SPO 

sicherstellen, dass die Auswahl bis zu einem exakt genannten Zeitpunkt am Beginn 

des Semesters festgelegt wird. (Kriterium 2.4, Drs. AR 20/2013) 

 Für einen Abgleich zwischen tatsächlicher Arbeitsbelastung und den jedem Modul 

zugeordneten ECTS-Punkten muss die Hochschule Untersuchungen zur studenti-

schen Arbeitsbelastung durchführen. Dabei muss auch die Arbeitsbelastung durch 

Berufstätigkeit berücksichtigt werden, um die Studierbarkeit insgesamt gewährleisten 

zu können. (Kriterien 2.4, 2.9, 2.10 Drs. AR 20/2013) 

 Das ZWPH muss Regelungen zum Beschwerdemanagement grundsätzlich schriftlich 

verankern und soll dabei die Zuständigkeiten so regeln, dass die Funktionen der Stu-

diengangsverantwortlichkeit, der Studienberatung, Lehre und Kritikanlaufstelle nicht 

in einer Person vereinigt werden. Das Beschwerdemanagement muss sich auch auf 

die Praxisanteile erstrecken, die im Rahmen des Studiums kreditiert werden. (Kriteri-

um 2.9, Drs. AR 20/2013) 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 
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II. Bewertungsbericht der Gutachter 
 

Einleitung und Verfahrensgrundlagen 

Aus dem ehemaligen Lehrerseminar mit einer bis in das Jahr 1825 reichenden Tradition hat 

sich die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd entwickelt, die zurzeit etwa 2.700 

Studierenden im Bildungs- und Gesundheitssektor eine wissenschaftliche Heimat im östli-

chen Baden-Württemberg ist. Im Jahr 2012 gründete die Pädagogische Hochschule gemein-

sam mit dem „Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V“ das Zentrum für Wissen-

stransfer (ZWPH). Die Zusammenarbeit zwischen ZPWH und Hochschule ist in einem 

gleichzeitig abgeschlossenen Kooperationsvertrag geregelt. Zweck der als gemeinnütziger 

GmbH eingetragenen Organisation ist das Angebot wissenschaftlicher Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen und der Transfer wissenschaftlicher Leistungen. 

Vom ZWPH werden neben Kursen und Modulen für die berufliche Fort- und Weiterbildung 

zurzeit zwei berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge angeboten. Ein Bachelorstudi-

engang „Betriebliche Bildung“ ist bereits akkreditiert, der Masterstudiengang „Integrative 

Lerntherapie“ ist Gegenstand dieses Akkreditierungsverfahrens. 

Grundlagen des Bewertungsberichtes sind die Lektüre der Dokumentation der Hochschule 

und die Vor-Ort-Gespräche in Schwäbisch Gmünd. Während der Vor-Ort-Gespräche wurden 

mit der Hochschulleitung der Pädagogischen Hochschule, mit der Geschäftsführung des 

ZWPH sowie mit Programmverantwortlichen, Lehrenden und Studierenden Gespräche ge-

führt. 

Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Ak-

kreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Zentrale Dokumente sind dabei die „Re-

geln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-

temakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013), die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß 

§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen“ (Beschluss 

der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) und der „Qualifikations-

rahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

21.04.2005).1 

                                                
1
 Diese und weitere ggfs. für das Verfahren relevanten Beschlüsse finden sich in der jeweils aktuellen 

Fassung auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates, http://www.akkreditierungsrat.de/ 
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1. Integrative Lerntherapie (M.A.) 

 

1.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse 

Die fachliche Ausrichtung des Studiengangs geht von dem Befund aus, dass Schwierigkeiten 

beim Erwerb des Lesens, Schreibens oder Rechnens zunehmend zu schulischen Misserfol-

gen führen können, verbunden mit Frustration und Angst. Es kann ein „Teufelskreis“ aus 

Misserfolg, Misserfolgserwartung und Versagensängsten entstehen, dem Eltern und Lehrer 

häufig ratlos gegenüberstehen und zu dem sie aus Überforderung falsch reagieren. Auch 

vermehrtes Üben bewirkt meist keine Verbesserung, sondern belastet die Situation eher wei-

ter. 

Obwohl ein erheblicher Anteil der Kinder Probleme beim Erwerb der Schriftsprache und ma-

thematischer Kompetenzen hat, waren und sind in vielen Studienordnungen für das Lehramt 

und Grundschulen die Themen „Lernschwierigkeiten“ und „Verhaltensauffälligkeiten“ kaum 

oder nicht Gegenstand. Der in Rede stehende Studiengang trägt einem in der Praxis anzu-

treffenden Ausbildungsdefizit Rechnung und versucht mit seinem Angebot diese wesentliche 

Lücke zu schließen. 

Der Masterstudiengang Integrative Lerntherapie soll die Absolventen zu professionellem 

Handeln bei derartigen Lernschwierigkeiten und spezifischen Problemen wie AD(H)S befähi-

gen. Im Studium sollen für diesen Zweck in engem Praxisbezug fachdidaktische, pädago-

gisch-psychologie, medizinische und therapeutische Kompetenzen vermittelt werden. Den 

Studierenden soll ein wissenschaftlicher Zugang zum Handlungsfeld Lerntherapie eröffnet 

werden. Der integrative Ansatz legt besonderen Wert auf die Wechselwirkung von theoreti-

scher Fundierung der Tätigkeit und Erwerb praktischer Erfahrungen (vgl. Antragstext S. 6). 

Demgemäß erstreckt sich die Zielbeschreibung des Studiengangskonzepts auf eine wissen-

schaftliche Befähigung, wobei ein ausgeprägter Anwendungsbezug festzustellen ist. 

Die beruflichen Tätigkeitsfelder, zu denen das Studium die Eignung der Absolventen herstel-

len soll, sind in der Dokumentation nicht genauer spezifiziert. Eine eigens eingerichtete 

Webseite (www.ma-lerntherapie.de) erläutert hierzu: Berufsgruppen, in denen Lerntherapie 

besonders geeignet ist, sind (Sprech-)Erzieher, (Beratungs-)Lehrer, (Sozial-)Pädagogen, 

(Schul-)Psychologen sowie Ergotherapeuten, Logopäden und Lerntherapeuten selbst. Alle 

Personen oder Institutionen, die im Zusammenhang mit Lerntätigkeit von Kindern tätig sind, 

können Fähigkeiten der Integrativen Lerntherapie nutzbringend einsetzen. Dies betrifft neben 

den angesprochenen Beratungsberufen auch alle Arbeitsfelder, die im Zusammenhang mit  

Lernschwierigkeiten einschlägige Prozessbegleitung, Moderation und Evaluation nahelegen, 

namentlich in lerntherapeutischen Praxen, pädiatrischen Praxen, Kindergärten, -horten und 

sonstigen Kindertageseinrichtungen, bei der Fachberatung von Kindergärten, Schulen, bei 

schulpsychologischen Diensten, Jugendämtern und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe, 

so auch Einrichtungen der Schüler(nach)hilfe. 

Die Gutachtergruppe stellte hierzu fest: Lerntherapeuten arbeiten zurzeit (noch) nicht in der 

Schule, weshalb dieses Tätigkeitsfeld ihrer Ansicht nach eher unerschlossen ist. Die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen hierfür fehlen. Umgekehrt sind die bereits an Schulen tätigen 

http://www.ma-lerntherapie.de/
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Förderlehrer qua Amt etwas anderes als die Lerntherapeuten, die durch diesen Studiengang 

ausgebildet werden sollen. Insgesamt sei es daher schwer, das Betätigungsfeld zukünftiger 

Lerntherapeuten bestimmen. Ein Bedarf sei aber durchaus erkennbar. 

Die Befähigung zu gesellschaftlichem Engagement ist in diesen sozialen Berufsfeldern inhä-

rent und deshalb selbstverständlich von den Zielen des Studiums erfasst. Gleiches gilt für die 

Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden des Weiterbildungsstudiums. 

Die Gutachtergruppe hält diese Ziele generell für adäquat und hinsichtlich des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse angemessen. Die intendierten Lernergebnisse 

beziehen sich in ausreichendem Maße auf die wissenschaftliche Befähigung, die Befähi-

gung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die Befähigung zum zivilgesellschaft-

lichen Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung. 

 

1.2 Inhalte des Studiengangs 

Der Masterstudiengang ist als deutschsprachiger, weiterbildender und berufsbegleitender 

Präsenzstudiengang konzipiert. Er ergänzt das Studienangebot des parallel angebotenen, 

(ebenfalls weiterbildenden und berufsbegleitenden) Bachelorstudiengangs „Betriebliche Bil-

dung“ und stellt beispielsweise für die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudi-

engangs „Kindheitspädagogik“ der Pädagogischen Hochschule eine Option zur weiteren 

Qualifizierung dar. 

Als Weiterbildungsstudiengang setzt er im Regelfall einen vorangegangenen Hochschulab-

schluss und einjährige einschlägige Berufserfahrung voraus. Die Studierfähigkeit kann durch 

Eignungsprüfung nachgewiesen werden, wenn die erforderlichen Qualifikationen nicht voll-

ständig nachgewiesen werden können. 

Auf dieser Basis werden den Studierenden Inhalte aus den Bereichen Fachdidaktik 

Mathematik und Deutsch sowie Lerntherapie vermittelt, so beschreiben es jedenfalls die Mo-

dule inhaltlich. Mit der Hochschule erörterte die Gutachtergruppe, was diese unter dem Be-

griff Lerntherapie versteht. Danach beinhaltet das Modul Lerntherapie Inhalte aus den 

Bereichen Psychologie, Pädagogik, Medizin, Psychotherapie und Kommunikation. 

Lerntherapie ist jedoch die Zusammenfassung dieser Bereiche mit den Fachdidaktiken. 

Lerntherapie ohne Fachdidaktiken ist nicht möglich, insofern ist die Dreigliedrigkeit 

problematisch. 

Komplettiert wird das Modulangebot durch drei Transfermodule, wodurch ein besonders en-

ger Praxisbezug des Studiums hergestellt wird. Alle vier Stränge ziehen sich durchs gesamte 

Studium, münden in einer modulübergreifenden Fallpräsentation und der Erstellung der Mas-

terarbeit, die ab dem vierten Semester erstellt werden kann. 

Die Lernziele erschließen sich die Studierenden überwiegend im Selbststudium. Eine hinrei-

chende Anzahl und regelmäßige Frequenz von Lehrveranstaltungen in Form von Blockver-

anstaltungen am Wochenende und anderer Kontaktzeit unterstützt sie dabei. 

Eine Übersicht über diese zeitliche Aufteilung des Studiums findet sich im Band I, S. 9, ist 

aber auch Gegenstand einer Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudi-
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engang (SPOMA) (Band II, S. 15). 

Die genauen Inhalte des Studiums sind dem Modulhandbuch zu entnehmen (Band II, S. 16 

ff.). Parallel zum Verständniserwerb, wie bei Kindern der Schriftsprachenerwerb und mathe-

matisch Grundbildung erfolgt, setzt ein dritter Modulstrang (Lerntherapie) bereits im ersten 

Semester daran an, welche therapeutischen Einflussmöglichkeiten bestehen und welche 

gesundheitlichen und entwicklungspsychologischen Bedingungen bzw. Konstellationen 

Lernstörungen beeinflussen. Im Rahmen des ebenfalls im ersten Semester ansetzenden 

Transfermodulstrangs geschieht sofort eine Heranführung der Studierenden an lerntherapeu-

tische Situationen im Praxisumfeld. Hier führen sie diagnostische Tests durch, werten aus 

und dokumentieren die Auswertung. 

Für die Einzelheiten kann auf das insgesamt gelungene und aussagekräftige Modulhand-

buch verwiesen werden, das die Lerngebiete im Detail auflöst und eine im Wesentlichen gut 

nachvollziehbare Darstellung von Zielen und Inhalten enthält. 

Die inhaltlichen Anforderungen des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüs-

se werden in vollem Umfang erfüllt. Aufbauend auf dem Niveau eines Bachelorabschlusses 

wird im Studiengang Wissen und Verstehen vermittelt, das über dieses Niveau wesentlich 

hinausgeht. Im Laufe des Studiums fließen wissenschaftliche Methoden in alle Modulstränge 

ein und eine Reflexion der gewonnenen Erfahrungen wird auf professionelle Grundlagen 

gestellt. Das Wissen der Studierenden wird dabei angemessen verbreitert und vertieft. Die 

Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen ihres Lerngebietes werden vor 

allem in den Lerntherapie-Modulen vermittelt, während die Transfermodule eher berufsbezo-

genes Wissen und Können vermitteln. Die Fähigkeit, ihr Wissen und Verstehen selbstständig 

zu vertiefen, sowie systemische Kompetenzen erwerben die Studierenden durch das stark 

praxisorientierte Studium. Instrumentale Kompetenzen werden neben dem Praxisanteil auch 

durch die Gruppenarbeiten in den übrigen Modulen vermittelt. Der Diskurs in überschaubar 

kleinen Kohorten von Studierenden kräftigt zudem kommunikative Kompetenzen. Während 

der Präsenzphasen müssen die Studierenden ihre Projekte vor der gesamten Gruppe und 

externen Fachleuten, die auch als Lehrpersonal eingesetzt werden, vortragen. Das Konzept 

greift Erfahrungen auf, die von den Studierenden aus einer vorangegangenen Berufstätigkeit 

bereits mitbringen können. 

Die Gutachtergruppe bewertet das Konzept des Studiengangs insgesamt als gelungen, wo-

bei diese Einschätzung nicht ohne Vorbehalt formuliert werden kann: Der Begriff der Lern-

therapie ist in der interessierten Fachöffentlichkeit noch nicht fest verankert und umrissen. 

Die Ausgestaltung dieses Begriffes wird von der Hochschule durch das Curriculum stark mit 

Inhalten aus dem Bereich der Psychologie und Medizin abgedeckt, jedoch von den Fachdid-

katiken Deutsch und Mathematik getrennt betrachtet, was nicht in jedem Zusammenhang ein 

optimaler Ansatz sein muss. Diese Inhalte des Studiums kommen ähnlich auch in Lehramts-

studiengängen vor. Besonders in der Fachdidkatik Deutsch ist im Wesentlichen Grundschul-

pädagogik berücksichtigt, aber nur wenig über Kenntnisse über die Störungsbildung, Diag-

nostik und Therapeutisches. Die Gutachtergruppe vermisste zudem etwas den „Systemblick“ 

der Lerntherapie: Sie muss stets den Kontext der Kinder im Blick haben und für diese multi-

modalen Bedingungen sensibilisieren sowie den Erwerb entsprechender Beratungskompe-

tenzen ermöglichen. 
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Die Gutachtergruppe empfiehlt, einen Wahlbereich festzulegen und auf diese Weise auch 

andere inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen. Insbesondere für diejenigen Stu-

dierenden, die sich anschließend für eine selbständige Tätigkeit interessieren, erscheint ein 

Angebot mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Inhalten empfehlenswert. Derlei Module 

können ja auch für andere Studierende oder gar als Zertifikatsstudien einem zahlungspflich-

tigen, externen Publikum geöffnet werden, um die Auslastung zu sichern. Besonders positiv 

bewertet die Gutachtergruppe die gelungene Verknüpfung von Theorie und Praxis, die durch 

Fallberichte auch eine Rückführung der Praxiserfahrungen vorsieht. 

Das Studiengangskonzept umfasst in ausreichendem Maße die Vermittlung von Fachwissen 

und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und generischen 

Kompetenzen. 

 

1.3 Studierbarkeit 

Das Studienkonzept ist sehr innovativ. Die intensiven Präsenzphasen an insgesamt 31 Wo-

chenenden sind auf die Bedürfnisse der Zielgruppe Studierender ausgerichtet, die neben 

ihrem Studium berufstätig sind. Heterogene Eingangsgruppen müssen sich im Studium ein-

finden und eine eigene Dynamik entwickeln, sich einander zu unterstützen und fehlende 

Kenntnisse untereinander ausgleichen. Dabei ist die Betreuung durch die Modulverantwortli-

chen sichergestellt, die auch flexibel außerhalb der Blockwochenenden verfügbar sind. Im 

Rahmen der Module T1 und T3 ist die Betreuung auch durch ausdrücklich vorgesehene Su-

pervisionen gewährleistet (was allerdings in der Modulbeschreibung T1 unerwähnt bleibt). 

Auf Wunsch der Studierenden fallen die Personen, die prüfen und Supervision gewähren, 

auseinander. Teils kommen für Supervision auch Externe zum Einsatz. Dieser Aspekt wurde 

von der Gutachtergruppe als wichtiges Element der Studierbarkeit bewertet. Mit der erwähn-

ten Regelung ist dies nach Einschätzung der Gutachtergruppe gerade so akzeptabel gelöst. 

Im Idealfall sollten Prüfer und Supervision vollständig getrennt werden. 

Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für den 

Masterstudiengang definiert. Danach sind stets ein Jahr Berufserfahrung „in einem einschlä-

gigen Arbeitsfeld“ vorausgesetzt. Ferner muss ein einschlägiger erster Studienabschluss 

nachgewiesen werden, wobei hier in Form von Regelbeispielen der unbestimmte Begriff der 

„Einschlägigkeit“ präzisiert wird: Einschlägig sind Abschlüsse aus den Fächern der Erzie-

hungswissenschaft, Psychologie, Sozialpädagogik, eines Lehramtsstudiums oder in ande-

rem sinnvollem Zusammenhang mit dem avisierten Berufsbild. Alternativ dazu kann der Zu-

gang auch über eine Eingangsprüfung erfolgen. Dabei wird im Rahmen einer Einzelfallprü-

fung festgestellt, ob die für den Studiengang erforderliche fachliche Eignung gegeben ist. In 

diesem Zusammenhang fordert die Gutachtergruppe, dass die Entscheidungskriterien, an-

hand derer über die Zulassung entscheiden wird, exakt genannt werden. Das Fehlen einer 

solchen Regelung betrachte sie als Mangel, da von diesen Bedingungen zahlreiche Folgen 

für die Eignung des Studienkonzepts abzuleiten sind. Zugleich soll den Personen, die über 

den Studienzugang entscheiden und den Studierenden gleichermaßen klar werden, anhand 

welcher Kriterien sie ihre Entscheidungen treffen müssen. Außerdem muss ein adäquates 

Auswahlverfahren konstruiert und ergänzt werden. 
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Die Gutachtergruppe empfiehlt außerdem, dass die Funktionen der Studiengangsverantwort-

lichkeit, der Studienberatung, Lehre und Kritikanlaufstelle nicht in einer Person vereinigt wer-

den sollen. Unter dem Aspekt angemessener Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des 

Studiengangskonzepts (Kriterium 2.9), die auch Belange der Studierbarkeit im Auge behal-

ten muss, erscheinen ihr getrennte „Instanzen“ unabdingbar. Insbesondere Studienberater, 

Studiengangsverantwortlicher und Lehrkraft sollten aufgrund möglicher Rollenkonflikte nicht 

in allen Funktionen auf eine Person vereinigt sein. 

Die Gutachtergruppe schätzt den Studiengang als studierbar ein. Das Studienkonzept baut 

gut auf die vorausgesetzte berufliche Praxis auf. Es ermöglicht die Berufstätigkeit neben dem 

Studium und stellt zwischen beiden eine synergetische Verbindung her. Die Arbeitsbelastung 

ist durch die Berufstätigkeit der Studierenden generell hoch. Die Studierenden bestätigten 

diese Einschätzung auf Grundlage der Angaben, dass das Studium trotzdem studierbar sei. 

Eine Evaluation ist nach den Antragsdokumenten jedoch noch nicht formalisiert. Eine wäh-

rend der Begehung eingereichte Evaluationssatzung für Studium und Lehre der Pädagogi-

schen Hochschule Schwäbisch Gmünd erstreckt sich in ihrer Wirkung nicht auf das ZWPH, 

das kein Bestandteil der Hochschule ist (vgl. § 1 Evaluationssatzung). In den nach der Be-

gehung nachgereichten Evaluationsfragebögen, die für andere Studiengänge der PH 

Schwäbisch Gmünd entwickelt wurden, ist auch keine Frage vorgesehen, die auf einen di-

rekten Abgleich zwischen tatsächlicher Arbeitsbelastung der Studierenden und den jedem 

Modul zugeordneten ECTS-Punkten abzielt. Die Abfrage der Arbeitsbelastung muss sich bei 

einem berufsbegleitenden Studium zudem auf den zeitlichen Umfang der Berufstätigkeit er-

strecken, um die Studierbarkeit überprüfen zu können. Fehlen solche Erhebungen, stellt dies 

einen Mangel der Qualitätssicherung des Studiums mit „besonderem Profilanspruch“ dar. Ein 

Verweis auf die Zertifizierung (der gesamten Hochschule) nach DIN EN ISO 9001:2008 für 

den Bereich „Planung und Organisation berufsbegleitender Studiengänge“ ändert daran 

nichts. 

Die Prüfungsbelastung ist als eher gering einzuschätzen. Durch den Modulzuschnitt entsteht 

nur eine vergleichsweise geringe Anzahl von Prüfungsereignissen, nur zwei Klausuren oder 

Hausarbeiten sind für die Vergabe der Leistungspunkte in den Modulen DE1 und MA1 vor-

gesehen. Alle übrigen Module schließen mit dem Nachweis unterschiedlich tiefgreifender 

Fallbearbeitungen ab. Die „Verarbeitungstiefe“ dieser Leistungsnachweise steigt mit dem 

Studienfortschritt an, wodurch Wissen- und Kompetenzzuwachs geprüft werden können. 

Manche Module müssen streng konsekutiv absolviert werden. DE1 und DE3 parallel zu stu-

dieren, ist beispielsweise ausgeschlossen, was durch die Teilnahmevoraussetzungen in den 

Modulbeschreibungen ausdrücklich festgelegt ist. 

Die Studienorganisation stellt die Studierbarkeit sicher. Die Inhalte sind in den Modulbe-

schreibungen weitgehend mit hinreichender Präzision aufbereitet. Das ZWPH stellt den Stu-

dierenden einige Ressourcen zur Durchführung des Studiums exklusiv zur Verfügung, bei-

spielsweise die als Arbeitsinstrumente notwendigen Kameras oder auch spezielle Literatur, 

die in nächster Zeit – mit bestimmten exklusiven Zugriffsrechten – in den Bestand der Hoch-

schulbibliothek übergehen soll. Zudem besteht ein Budget zur Anschaffung benötigter Spe-

zialliteratur. 
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Der Studiengang ist auch für Studierende mit Behinderungen studierbar. Der Nachteilsaus-

gleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium 

sowie bei allen abschließenden oder studiengleitendenden Leistungsnachweisen ist in der 

SPO in § 12 VII und § 16 VII erwähnt. Ein Studienplatz wird für Studierende mit Behinderung 

zu einer um 60 % reduzierten Studiengebühr angeboten. Diese gute Idee sollte durch doku-

mentierte Kriterien flankiert werden, die bei der Entscheidungsfindung für diese spezielle 

Förderung herangezogen werden. 

Im Übrigen müssen die Studierenden insgesamt 10.200 € Studiengebühren zahlen, die in 

den meisten Fällen von ihnen auch selbst getragen werden. Nur in Ausnahmefällen über-

nehmen die Arbeitgeber die Gebühren oder Teile davon. Hierin ist die Unterbringung wäh-

rend der Präsenzzeiten nicht enthalten, auch für die Anreise müssen die Studierenden selbst 

aufkommen. Die Zahlung erfolgt je Semester, Ratenzahlungen sind möglich. 

Die abschließende Masterprüfung wird als Externenprüfung von der kooperierenden Hoch-

schule Schwäbisch Gmünd auf Grundlage des Landeshochschulgesetzes (§ 33 LHG) durch-

geführt. Sie ist in § 3 des im Antrag enthaltenen Kooperationsvertrages (Band II, S. 40) aus-

drücklich erwähnt und Gegenstand der Ordnung über die Durchführung von Externenprüfun-

gen (Band II, S. 50). 

 

1.4 Ausstattung 

Die Ausstattung des Studiengangs sieht die Gutachtergruppe generell als gut geeignet an, 

nachdem sie im Wege einer Nachreichung Einblicke in die beruflichen Werdegänge der ak-

tuell beteiligten Lehrkräfte nehmen konnte. Mit einiger Sorge sieht sie indes die Funktionszu-

ordnungen, die sich sehr stark in der Hand des Studiengangsleiters zu konzentrieren scheint. 

Dafür ist nicht etwa die Sorge verantwortlich, dieser könne den zugeordneten Aufgaben nicht 

gewachsen sein oder würde sie nicht korrekt erfüllen. Vielmehr entstehen aus der Konzent-

ration vieler zentraler Aufgaben Interessenkonflikte, die der Sicherstellung eines wissen-

schaftlichen Diskurses zwischen den Akteuren und einer angemessenen Weiterentwicklung 

des Studienprogramms zukünftig im Wege stehen können. Zugleich können sie Schwierig-

keiten bei einer Nachfolge erzeugen. Wie bereits angesprochen, sollen diese Aufgaben unter 

Berücksichtigung dieser Aspekte sinnvoll verteilt werden. 

Der Studiengang trägt sich vollständig über die zu entrichtenden Gebühren (1.700 € pro Se-

mester). Ausfinanziert ist der Studiengang nach Aussage der Verantwortlichen ab 16-17 

Studierenden. 

Von den räumlichen und sächlichen Ausstattungsmerkmalen konnte sich die Gutachtergrup-

pe während ihrer Begehung überzeugen. Neben den Angaben in der Dokumentation reichte 

die Hochschule hierzu Erklärungen nach. Sie erstreckt auf die Angabe zur Ausstattung mit 

technischen Geräten (Kopierer, Buchscanner, sonstige Automaten), auf Datenbankangebo-

te, VPN-Verbindungen und Zugriffsmöglichkeiten der Ressourcen des MIZ (Medien- und 

Informationszentrum) sowie auf die Lernplattform, die als Ergänzung zum Präsenzstudium 

auch in diesem Studienprogramm Einsatz findet. 

Literaturzugriff auf wissenschaftliche Literatur für die Studierenden des ZWPH nicht nur über 



- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Integrative Lerntherapie (M.A.), 1411-xx-1 - 

 

II Bewertungsbericht der Gutachter 

1 Integrative Lerntherapie (M.A.) 

 

 

II-8 

die Hochschulbibliothek und die (im Umfang eher geringe) Fachbereichsbibliothek sicherge-

stellt. Über besondere Bestimmungen erhalten die Studierenden des Studiengangs ausge-

wählte Werke exklusiv zum Verleih, während sie für andere Studierende lediglich im Prä-

senzbestand der Bibliothek zur Verfügung stehen und nicht verleihbar sind. Darüber hinaus 

genießen die Studierenden ebenso wie Angehörige der Hochschule den Zugriff auf elektro-

nische Zeitschriften, Datenbanken und E-Books über das Internet. Entsprechende VPN-

Clientsoftware steht ihnen nebst Anleitung zur Verfügung. Auf diese Weise ist der Literatur-

zugriff auf wissenschaftliche Literatur – insbesondere für die Zeit während der Erstellung der 

Masterarbeit – unter Berücksichtigung des besonderen Profilanspruchs dieses Studiengangs 

hinreichend sichergestellt. 

 

1.5 Qualitätssicherung 

Die Hochschule führt regelmäßig Verfahren des hochschulinternen Qualitätsmanagements 

durch und nutzt die Ergebnisse zur Weiterentwicklung des Studiengangs. Entwickelt wurde 

dafür eigens das Projekt „KOALA“ (Kompetenz- und outputorientierte Anlage der Lehramts-

ausbildung). Die bei diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse über die Umsetzung von 

Qualitätssicherungsmaßnahmen greifen die Hochschule Schwäbisch Gmünd und das ZWPH 

gleichermaßen zurück. Entsprechende Unterlagen hat das ZWPH nach der Begehung über-

mittelt. 

Lediglich informal geregelt ist dabei für die Studierenden des gebührenpflichtigen Studien-

gangs, wie Evaluationen ablaufen, wer zuständig ist, wie die Ergebnisse rückgekoppelt wer-

den und wie aus den Ergebnissen Rückschlüsse auf die Weiterentwicklung gezogen werden. 

Hier sieht die Gutachtergruppe erheblichen Nachbesserungsbedarf. Qualitätssicherung ver-

langt aus Sicht der Akkreditierung nach einem System, mit dem neben Untersuchung der 

studentischen Arbeitsbelastung auch der Studienerfolg und der Absolventenverbleib erhoben 

und ausgewertet wird. Das System muss so angelegt sein und auch für Nachfolger in der 

jeweiligen Position (der Studiengangsleitung oder Geschäftsführung des ZWPH) transparen-

te Ergebnisse erzeugen. Die Ergebnisse müssen den Studierenden auch rückgemeldet wer-

den. 

Die Gutachtergruppe empfiehlt daher neben einer konsequenten Umsetzung der angekün-

digten Maßnahmen die genaue Aufbereitung der Daten, die bei Evaluationen gewonnen 

wurden. Gerade bei gebührenpflichtigen Studiengängen steht das ZWPH in besonderer Ver-

antwortung gegenüber ihren Studierenden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Gutach-

tergruppe auch, die Abstimmungsvorgänge zwischen Lehrenden, insbesondere externen 

Lehrenden, zu regeln und diese Regeln auch zu dokumentieren. Hierfür bieten sich regel-

mäßige Konferenzen zur Abstimmung der Modulziele und Lehrinhalte unter den Lehrenden 

an. Hier sieht die Gutachtergruppe ebenfalls hohen Bedarf für eine nachhaltige Konzeption 

des Studiengangs, zurzeit aber ausgeprägte Lücken. Zugleich sollte durch solche Konferen-

zen eine Überarbeitung der Modulbeschreibungen bewerkstelligt werden, die nach einheitli-

chem Muster in gleicher Darstellungstiefe ausgerichtet werden sollten und bei denen beste-

hende Inkonsistenzen getilgt werden sollten. Zudem können sie genutzt werden, um die lern-

therapeutische Ausrichtung aller Module zu definieren und abzustimmen. 
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2. Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates 

2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes  

(Kriterium 2.1) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt. 

Siehe 1.1 

 

2.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem  

(Kriterium 2.2) 

Das Kriterium 2.2 ist teilweise erfüllt. 

Der Masterstudiengang entspricht den formalen Anforderungen des Qualifikationsrahmens 

für Deutsche Hochschulabschlüsse und der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben. Zu den 

inhaltlichen Anforderungen des Qualifikationsrahmens siehe 1.2. 

Der Studiengang hat einen Umfang von 120 ECTS-Punkten bei einer Regelstudienzeit von 6 

Semestern. Die Regelstudienzeit wurde entsprechend verlängert, da der Studiengang be-

rufsbegleitend angeboten wird. Die Abschlussarbeit umfasst 28 ECTS-Punkte. 

Der Studiengang ist korrekt als weiterbildend gekennzeichnet. Es wird ein Jahr Berufspraxis 

vorausgesetzt und der Studiengang nimmt Bezug auf die beruflichen Erfahrungen der Stu-

dierenden. Eine Zuordnung als anwendungsorientierter oder forschungsorientierter Studien-

gang erfolgte nicht, was auch nicht erforderlich ist. Dem inhaltlichen Profil des Studiengangs 

würde eine Bezeichnung als anwendungsorientierter Studiengang entsprechen. In diesem 

Zusammenhang konstatiert die Gutachtergruppe ein stark auf den regionalen Bezug ausge-

richtetes Curriculum, internationalisierte Gedanken sind wenig ausgeprägt. Sie sollen an 

geeigneten Stellen stärker Eingang in die Module finden, ohne dass die begrüßenswerte 

praxisorientierte Ausrichtung darunter zu leiden hat. 

Die Abschlussbezeichnung Master of Arts entspricht dem Profil des Studiengangs. Es wird 

nur ein Abschluss vergeben, eine Vermischung der Studiengangsysteme liegt nicht vor. Es 

wird ein Diploma Supplement vergeben, das Auskunft über die erbrachten Leistungen gibt. 

Die Vergabe relativer Noten ist im Transcript of Records in Form von Grades aus dem 

ECTS-Users‘ Guide von 2005 vorgesehen. Die KMK empfiehlt, stattdessen sogenannte Gra-

ding Tables aus dem ECTS Users‘ Guide von 2009 zu verwenden. 

Der Studiengang ist modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem ausgestattet. Sämt-

liche Module umfassen mindestens 5 ECTS-Punkte und können innerhalb eines Studienjah-

res abgeschlossen werden.  

Die Modulbeschreibungen enthalten grundsätzlich alle Informationen, die in den Rahmen-

vorgaben der KMK vorgegeben werden. Die Modulstruktur ist stimmig konstruiert. Einige 

formale Unstimmigkeiten und unpräzise Angaben werden nach Zusicherung der Verantwort-

lichen unter exakter Nennung der Korrekturen in einer Nachreichung beseitigt. Eine Überar-

beitung in formaler Hinsicht betrifft dabei auch die Beschreibung des Masterarbeits-Moduls, 
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bei dem auch eine Lehrveranstaltung integriert ist, die nicht erwähnt war. Sie soll zukünftig 

verpflichtend angeboten werden. Weil dennoch zahlreiche Angaben nicht plausibel oder un-

genau und die Modulbeschreibungen insgesamt einige Inkonsistenzen aufwiesen, stellte die 

Gutachtergruppe einen Mangel fest, deren Beseitigung im Wege einer Auflagenerteilung 

geprüft werden soll. Doppelte Literaturangaben sind dabei beispielsweise zu tilgen. 

Zeiträume für den Aufenthalt an anderen Hochschulen oder in der Praxis sind nicht explizit 

vorgesehen, bei richtiger Anwendung Anerkennungsregeln der Hochschule aber rein formal 

betrachtet ohne Zeitverlust möglich. Hinsichtlich der Anrechnung außerhochschulischer 

Kompetenzen und Fähigkeiten muss eine Begrenzung vorgenommen werden: Mehr als 

50 % eines Studiums dürfen durch Anrechnung außerhochschulischer Leistungen nicht er-

setzt werden. Eine Beseitigung des Mangels ist unter Nennung der neuen Formulierung 

durch die Hochschulleitung zugesichert worden, weshalb eine Beauflagung dieses Mangels 

entbehrlich erscheint. Gleiches gilt für die zurzeit noch zu unpräzise Bestimmung, wonach 

der einem ECTS-Punkt zugeordnete Zeitaufwand „25-30 Stunden“ beträgt (§ 4 II SPO), aber 

innerhalb dieses Rahmens als „Konstruktionsmerkmal“ des Studienprogramms exakt festge-

legt werden muss. Die Das ZWPH wird die Angabe durch „30 Stunden“ ersetzen. Diese 

Maßzahl liegt den Berechnungen auch erkennbar zugrunde. 

 

2.3 Studiengangskonzept  

(Kriterium 2.3) 

Das Kriterium 2.3 ist weitgehend erfüllt. 

Das Studiengangskonzept ist weitgehend stimmig im Hinblick auf die intendierten Lerner-

gebnisse ausgerichtet. Auf die bestehenden Schwierigkeiten der Bestimmung des Begriffs 

„Lerntherapie“ hat das ZWPH eine nachvollziehbare Antwort gefunden und den anerken-

nenswerten Versuch einer Ausgestaltung vorgenommen. Angesichts der Studieninhalte fand 

die Studiengangsbezeichnung „Integrative Lerntherapie“ in der Gutachtergruppe keine unge-

teilte Zustimmung, andererseits auch keinen schweren Fehler. Bedeutsamer und sehr emp-

fehlenswert erscheint der Gutachtergruppe der Aufbau eines Wahlbereichs, wie oben unter 

1.2 bereits erwähnt. Für eine Stärkung des wissenschaftlichen Ansatzes des Masterpro-

gramms empfiehlt sie ferner das Angebot verschiedener Didaktiken. Die Fachdidaktik 

Deutsch ist beispielsweise stark auf das Angebot der Pädagogischen Hochschule auslege-

legt, obwohl es bei integrativer Lerntherapie nicht um die Ausbildung von (Sonderschul-

)Lehrern gehen soll. 

Im Übrigen soll auf die Ausführungen unter 1.2 verwiesen werden, einschließlich des Nach-

teilsausgleichs für Studierende mit Behinderungen. 

2.4 Studierbarkeit  

(Kriterium 2.4) 

Das Kriterium 2.4 ist teilweise erfüllt. 

Die Bedingungen der Studierbarkeit sind weitgehend unter Kapitel 1.3 dargestellt. Zusam-

menfassend lässt sich feststellen, dass die meisten Aspekte zufriedenstellend gelöst sind. 
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Als besonders wichtiges Kriterium der Studierbarkeit fordert die Gutachtergruppe aber die 

präzisere Festlegung der Zugangsregeln durch Nennung maßgeblicher Entscheidungskrite-

rien. Außerdem hält sie eine einheitliche Terminologie von Prüfungsleistungen in Prüfungs-

ordnung und im Modulhandbuch erforderlich. Die Festlegung, welche Prüfungsleistung für 

die Vergabe der Leistungspunkte gefordert wird, muss zwingend zum Beginn des Semesters 

erfolgen. Eine entsprechende verbindliche Regelung unter Nennung eines geeigneten Ter-

mins ist zur Sicherung dieses Anspruchs in der Prüfungsordnung zu verankern. 

Unter dem Aspekt gleichbleibend guter Studierbarkeit hält die Gutachtergruppe die verbindli-

che Festlegung eines Beschwerdemanagements insbesondere mit Blick auf den besonderen 

Profilanspruch des Studienprogramms für erforderlich. Es muss sich auch auf die Praxisan-

teile erstrecken, die im Rahmen des Studiums kreditiert werden. 

 

2.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5) 

Das Kriterium 2.5 ist teilweise erfüllt. 

Die Gutachter sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Prüfungen generell der Fest-

stellung dienen, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Die Prüfungen sind 

modulbezogen und kompetenz- und wissensorientiert. Module werden mit einer Prüfungs-

leistung abgeschlossen, wobei nicht immer letzte Klarheit besteht, was als Studienleistung 

vorgesehen ist und was Gegenstand der Bewertung und Vergabe einer Modulnote herange-

zogen wird. Eine Präzisierung der Nomenklatur der Prüfungsarten in der SPO und eine da-

rauf abgestimmte Verwendung der Begrifflichkeiten in den Modulbeschreibungen muss diese 

erforderliche Klarheit schaffen (vgl. 2.4). 

Die geltende Studien – und Prüfungsordnung und die Ordnung über die Durchführung von 

Externenprüfungen sind in Kraft gesetzt, veröffentlicht und rechtsgeprüft. Der Nachteilsaus-

gleich für Studierende mit Behinderungen ist in § 12 VII § 16 VII SPO verankert. Die Formu-

lierung der Regel in § 16 VII SPO erscheint ihr wenig sachgerecht und teils redundant ge-

genüber § 12 VII. Die Gutachtergruppe regt eine Überarbeitung an. 

 

2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6) 

Das Kriterium 2.6 ist teilweise erfüllt. 

Kooperationen bestehen in zweierlei Hinsicht: erstens arbeitet das ZWPH mit der Pädagogi-

schen Hochschule zusammen und ist auf deren Ressourcen stark angewiesen. Insoweit be-

steht ein Kooperationsvertrag (Band II, S. 43), der alle essenziellen Dinge anspricht und ei-

ner geeigneten Regelung zuführt. Kooperationen sind jedoch auch mit den verbundenen 

Praxisbetrieben notwendig, weil diese Teile des Curriculums ausführen. Das Studium setzt 

den Praxisverbund voraus und definiert somit einen zweiten Lernort. Zwar hat die Gutachter-

gruppe bei der bisherigen Durchführung des Programms keinen Zweifel, dass die Studien-

gangsziele erreicht werden können und bislang ausschließlich geeignete Praxispartner aus-
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gewählt wurden. Für die nachhaltige Qualitätssicherung sind nach Ansicht der Gutachter-

gruppe neben dem Aufbau der Praxispartner-Datenbank weitere Maßnahmen erforderlich. 

Ein Praxispartner-(Muster-)Vertrag soll Rechte und Pflichten der Beteiligten innerhalb festzu-

legender Bandbreiten verbindlich regeln. Insbesondere sollen dabei Vorkehrungen zur Si-

cherung der Arbeits- und Studienbedingungen, zur inhaltlichen Ausrichtung und zum Niveau 

in der Praxisausbildung sowie für den Fall von Arbeitslosigkeit etc. getroffen sein. Nur so 

sieht die Gutachtergruppe die Bedingungen im Dreiecksverhältnis zwischen ZWPH, Praxisort 

und Studierenden hinreichend gesichert. 

 

2.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7) 

Das Kriterium 2.7 ist weitgehend erfüllt. 

Unter Berücksichtigung der zu diesem Aspekt nachgereichten Unterlagen des ZWPH er-

scheint die adäquate Durchführung des Studiengangs hinsichtlich der qualitativen und quan-

titativen personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Maßnahmen zur 

Personalentwicklung sind aufgrund der Beschäftigung des Lehrpersonals auf Honorarbasis 

nicht vorgesehen. Diese Konstellation erlaubt andererseits stets die Besetzung mit einschlä-

gig qualifizierten Lehrkräften, die zudem in der erforderlichen Quote berufungsfähig sind. 

Zur Sicherung eines nachhaltig wertvollen Studienangebots soll die Vereinigung zahlreicher 

zentraler Funktionen auf eine Person abgebaut und zukünftig vermieden werden. Auf die 

Ausführungen unter 1.4 wird verwiesen.  

 

2.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8) 

Das Kriterium 2.8 ist weitgehend erfüllt. 

Wesentliche Informationen zum Studiengang, Studienverlauf, zu den Zugangsvoraussetzun-

gen und Prüfungsanforderungen sowie Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit 

Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht. Eine eigens eingerichtete Webdomain 

(www.ma-lerntherapie.de) trägt diese Informationen nach außen.  

Maßgebliche Regelungen zur Qualitätssicherung müssen nachgetragen werden. Die Evalua-

tionssatzung der PH Schwäbisch Gmünd ist formal nicht einschlägig für das ZWPH. 

 

2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

(Kriterium 2.9) 

Das Kriterium 2.9 ist teilweise erfüllt. 

Hierzu verweist das Gutachten auf die Ausführungen unter 1.5. 

 

http://www.ma-lerntherapie.de/
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2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

(Kriterium 2.10) 

Das Kriterium 2.10 ist teilweise erfüllt. 

Der Studiengang erfüllt die Anforderungen an ein berufsbegleitendes Studium mit starker 

Verschränkung der beruflichen Praxis in Form eines Weiterbildungsstudiums. 

Die Regelstudienzeit wurde entsprechend verlängert, um ein berufsbegleitendes Studium zu 

ermöglichen. Die studentische Arbeitsbelastung soll zukünftig regelmäßig erhoben werden.  

Wesentlich erscheint der Gutachtergruppe, geschlossene Regelkreise zu formulieren, das 

heißt, Zuständigkeiten für die Erhebung, Auswertung, Rückmeldung an die Beteiligten und 

Ableitung geeigneter Maßnahmen festzulegen. Im Rahmen einer Reakkreditierung wird hie-

rauf besonderes Augenmerk gerichtet werden. 

Das Studienprogramm berücksichtigt die Anforderungen eines berufsbegleitenden Studiums 

durch Präsenzzeiten am Wochenende. Studieninhalte sind dabei auch auf der Lernplattform 

verfügbar. Der Studiengang nimmt ausreichend Bezug auf die erforderliche mindestens ein-

jährige Berufspraxis der Studierenden. 

Für den Studiengang steht ausreichend hauptamtlich an der Hochschule tätiges Lehrperso-

nal zur Verfügung, auch wenn sie ihre Lehre in diesem Studiengang nebenberuflich erbrin-

gen. 

 

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

(Kriterium 2.11) 

Das Kriterium 2.11 ist weitgehend erfüllt. 

Der Akkreditierungsantrag enthält Verweise auf Konzepte zur Herstellung und Erhaltung von 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Sie beziehen sich nicht nur auf die 

Gleichstellung unter der Studierenden, sondern betreffen auch die Verwirklichung solcher 

Ziele im Bereich der Universitätsangestellten in Verwaltung und Lehre. Strukturelle Nachteile 

sollen beseitigt werden. Maßgeblich ist hier das Gleichstellungskonzept der PH Schwäbisch 

Gmünd, das seine Auswirkungen auch im ZWPH zeigen soll. 

Dass im Zusammenhang mit einem Studiengang „Integrative Lerntherapie“ kein Wort zu In-

klusion erwähnt wurde, irritierte die Gutachtergruppe indes. Hier sieht sie Verbesserungspo-

tential, da diese Ziele im Zentrum des Studienprogramms stehen. 

Die gute Idee, Studierenden mit Behinderungen eine Ermäßigung der Studiengebühren an-

zubieten, scheint nicht konsequent ausformuliert: Wie behindert muss man sein, um die Er-

mäßigung zu erhalten? Wer entscheidet in „Kollisionsfällen“, also wenn mehrere Anträge 

gestellt werden? Wer trifft die Entscheidung? Die Gutachtergruppe empfiehlt, Regelungen 

und Kriterien zu diesen Fragen auszuarbeiten und zu dokumentieren. 

Für Studierende mit Kindern ergäbe das Angebot zur Kinderbetreuung während der Wo-

chenendkurse eine Entwicklungsmöglichkeit, ebenso wie spezielle Beratungsangebote für 

ausländische Studierende und Studierende mit Migrationshintergrund. Behindertenbeauftrag-
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te und Gleichstellungsbeauftragte der PH Schwäbisch Gmünd sollen auch für Belange der 

Studierende des ZWPH zuständig sein. Dieser Umstand sollte als Gegenstand des Koopera-

tionsvertrags zwischen den Einrichtungen ergänzt werden. 
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III. Appendix 
 

1. Stellungnahme der Hochschule 

1.1 Faktische Fehler 

In nachfolgender Stellungnahme werden die Befunde im Akkreditierungsbericht zitiert, an 

Hand von Belegen kommentiert, ergänzt und richtiggestellt. 

 

a) „Der Masterstudiengang ist als deutschsprachiger, weiterbildender und berufsbegleitender 

Präsenzstudiengang konzipiert und im Schwerpunkt auf eine regionale Zielgruppe ausgerich-

tet. Er ergänzt das Konzept des parallel angebotenen, (ebenfalls weiterbildenden und be-

rufsbegleitenden) Bachelorstudiengangs „Betriebliche Bildung“ um das hier angestrebte 

Masterniveau. Es verfolgt inhaltlich einen stärker therapeutisch ausgerichteten Ansatz im 

Arbeitsfeld von Lernschwierigkeiten bei Kindern.“ (Seite II-3) 

 

Die Leitung des ZWPH stellt hier fest, dass diese Aussagen beide sachlich nicht zu-

treffend sind.  

(1) Der Studiengang ist nicht nur auf eine regionale Zielgruppe ausgerichtet. Seine Zielgrup-

pe geht weit über das Bundesland Baden-Württemberg hinaus. Das zeigt sich auch an 

der Herkunft der derzeit Studierenden, die aus den verschiedensten Bundesländern, aus 

der Schweiz und aus Luxemburg kommen. 

(2) Der Studiengang wird zwar ebenso wie der Studiengang BA „Betriebliche Bildung“ vom 

ZWPH ausgebracht. Beide Studiengänge haben darüber hinaus keine gemeinsamen 

Merkmale. Der Studiengang Integrative Lerntherapie (M.A.) ist wegen der inhaltlichen 

Disjunktheit auch keine Option für Absolventinnen und Absolventen des Studienganges 

BA Betriebliche Bildung. Es kann also nicht davon gesprochen werden, dass der Studi-

engang einen BA-Studiengang um das hier angestrebte Masterniveau ergänzt. 

(3) Sachlich zutreffend ist hingegen, dass der Masterstudiengang eine berufsbegleitende 

Option zur weiteren Qualifizierung beispielsweise für Absolventinnen und Absolventen 

des BA Studienganges Kindheitspädagogik an der PH Schwäbisch Gmünd ist. So gese-

hen ergänzt der Studiengang das Angebot an der PH Schwäbisch Gmünd insgesamt. 

 

b) „Mit der Hoschule erörterte die Gutachtergruppe, was diese unter dem Begriff Lernthera-

pie versteht. Danach beinhaltet das Modul Lerntherapie Inhalte aus den Bereichen Psycho-

logie, Pädagogik, Medizin, Psychotherapie und Kommunikation. Lerntherapie ist jedoch die 

Zusammenfassung dieser Bereiche mit den Fachdidaktiken. Lerntherapie ohne Fachdidakti-

ken ist nicht möglich, insofern ist die Dreigliedrigkeit problematisch.” (Seite II-3) 

 

Hier liegt offensichtlich ein Kommunikations- und Verständnisproblem vor. Der Sachverhalt, 
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dass Lerntherapie eben auf die genannten Bereiche und die Fachdidaktiken zurückgreift, 

wurde – auch während der Vor-Ort-Begehung – nie in Abrede gestellt und war Grundlage bei 

der Konzeption des Studienganges. Das wurde unseres Erachtens in der Diskussion mit der 

Gutachtergruppe auch so dargestellt und das kommt im Modulhandbuch auch zum Aus-

druck. Das den Namen Lerntherapie tragende Modul beinhaltet all jene Grundlagen lernthe-

rapeutischer Arbeit, die nicht originär den Fachdidaktiken zuzurechnen sind. „Lerntherapie“ 

ist hier eben eine Modulbezeichnung, aus der – und das gilt ja prinzipiell immer – weder auf 

die Inhalte des Moduls noch auf dessen Einordnung geschlossen werden kann. 

 

In diesem Sinne ist aus unserer Sicht auch die folgende Einschätzung (insbesondere der im 

Zitat von uns fett hervorgehobene Teil) sachlich wenig zutreffend, denn sie spiegelt die Pra-

xis in der Lehre im Studiengang nicht wider, sondern basiert wohl eher nur auf dem verwen-

deten Begriff „Lerntherapie“ in den Modultiteln LT 1 bis LT 3: 

 

c) „Der Begriff der Lerntherapie ist in der interessierten Fachöffentlichkeit noch nicht fest ver-

ankert und umrissen. Die Ausgestaltung dieses Begriffes wird von der Hochschule 

durch das Curriculum stark mit Inhalten aus dem Bereich der Psychologie und Medi-

zin abgedeckt, jedoch von den Fachdidkatiken Deutsch und Mathematik getrennt be-

trachtet, was nicht in jedem Zusammenhang ein optimaler Ansatz sein muss.“ (Seite II-4) 

 

Gerade der Aufbau des Studiums in den 3 Säulen und den Transfermodulen als der 4. Säule 

ermöglicht unseres Erachtens in besonderer Weise das interdisziplinäre Denken. Ohne soli-

de Basis an Kompetenzen, die in den Bereichen MA, DE und LT erworben werden, ist dies 

allerdings schlichtweg unmöglich. Deshalb sehen wir es als wesentlich an, dass im Studium 

auch Inhalte vertreten sind, die in Lehramtsstudiengängen z.B. in den Fachdidaktiken eine 

Rolle spielen. Ja, es ist eines der Ziele des Studienganges, dass die Studierenden mit ihren 

fachdidaktischen Kompetenzen bezogen auf die Fächer Deutsch und Mathematik Lehrper-

sonen in der Schule auf Augenhöhe begegnen können.  

Die Aussage  

„Diese Inhalte des Studiums kommen ähnlich auch in Lehramtsstudiengängen vor.“ (Seite II-

4)  

ist deshalb verständlich und es wäre eher schlecht, wenn diese Aussage nicht zuträfe. 

Die Einschätzung  

„Besonders in der Fachdidaktik Deutsch ist im Wesentlichen Grundschulpädagogik berück-

sichtigt, aber nur wenig über Kenntnisse über die Störungsbildung, Diagnostik und Thera-

peutisches.“ (Seite II-4)  

ist bei einer Betrachtung des Modulhandbuches aus unserer Sicht sehr verwunderlich und 

zugleich wenig zutreffend. Laut Modulhandbuch sind beispielsweise im Modul DE 2 zwei 

Tage für Förderdiagnostik Lesen, 2 Tage für Förderdiagnostik Schreiben und 2 Tage für Ver-
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fahren zur Lernstandserhebung vorgesehen. (vgl. dazu Modulhandbuch M.A. Integrative 

Lerntherapie, S. 22) Im Modul DE 3 sind die Inhalte u.a. die „Förderung eines Kindes auf 

Basis einer mehrperspektivischen Förderdiagnostik ...“ (Modulhandbuch M.A. Integrative 

Lerntherapie, S. 29) und die theoriegeleitete Reflexion darüber. All das erfolgt in einer Tiefe, 

welche weit über die Inhalte eines Lehramtsstudiums hinausgeht. 

 

d) „Im Rahmen der Module T1 und T3 ist die Betreuung auch durch ausdrücklich vorgesehe-

ne Supervisionen gewährleistet (was allerdings in der Modulbeschreibung T1 unerwähnt 

bleibt). Auf Wunsch der Studierenden fallen die Personen, die prüfen und Supervision ge-

währen, auseinander. Teils kommen für Supervision auch Externe zum Einsatz. Dieser As-

pekt wurde von der Gutachtergruppe als wichtiges Element der Studierbarkeit bewertet. Mit 

der erwähnten Regelung ist dies nach Einschätzung der Gutachtergruppe gerade so akzep-

tabel gelöst. Im Idealfall sollten Prüfer und Supervision vollständig getrennt werden.“ 

(Seite II-5) 

 

Dazu ist anzumerken, dass die von uns fett hervorgehobene Forderung Praxis ist. In allen 

Modulen mit Supervision wie auch an anderen Stellen gilt das Vier-Augen-Prinzip. Die 

Durchführung der Supervision und die Beurteilung der Modulleistung sind generell personell 

getrennt sind. (Im Modul T1 arbeiten Frau Schiefele und Herr Eichler. Eine der beiden Per-

sonen führt die Supervision durch, die andere Person bewertet abschließend das Modul auf 

der Grundlage der Dokumente, hier konkret der Transkripte, Interpretationen und Schlussfol-

gerungen.) 

Im Modul T3 ist externe Supervision vorgesehen, die beispielsweise über die Praxen erfolgt, 

in denen die Studierenden im Modul T3 tätig sind. Hier wurden alle Studierenden auf Super-

visionsmöglichkeiten, beispielsweise auf Supervisoren des FiL, auf zertifizierte Supervisoren 

an pädagogischen Hochschulen (in Schwäbisch Gmünd z.B. Herr Prof. Aich) etc. hingewie-

sen. Diese Supervisorinnen und Supervisoren bewerten nicht die Modulprüfung im Modul T3. 

 

e) „Alternativ dazu kann der Zugang auch über eine Eingangsprüfung erfolgen. Dabei wird im 

Rahmen einer Einzelfallprüfung festgestellt, ob die für den Studiengang erforderliche fachli-

che Eignung gegeben ist. In diesem Zusammenhang fordert die Gutachtergruppe, dass die 

Entscheidungskriterien, anhand derer über die Zulassung entscheiden wird, exakt genannt 

werden. Das Fehlen einer solchen Regelung betrachte sie als Mangel, da von diesen Bedin-

gungen zahlreiche Folgen für die Eignung des Studienkonzepts abzuleiten sind. Zugleich soll 

den Personen, die über den Studienzugang entscheiden und den Studierenden gleicherma-

ßen klar werden, anhand welcher Kriterien sie ihre Entscheidungen treffen müssen. Außer-

dem muss ein adäquates Auswahlverfahren konstruiert und ergänzt werden.“ (Seite II-5) 

Hierzu verweisen wir auf § 2 der Studien und Prüfungsordnung und hier insbesondere auf 

Absatz (3) a bis h. Insbesondere sind die Entscheidungskriterien in den Buchstaben b bis d 

eindeutig geregelt. Wir gehen davon aus, dass die Gutachtergruppe den jeweiligen Prüfen-

den – mindestens zwei Hochschullehrern – zutraut, den möglicherweise unscharf gefassten 
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Begriff „wissenschaftliche Sachverhalte zu reflektieren“ auf hochschulischem Niveau anzu-

wenden. 

 

f) „Die Gutachtergruppe empfiehlt außerdem, dass die Funktionen der Studiengangverant-

wortlichkeit, der Studienberatung, Lehre und Kritikanlaufstelle nicht in einer Person vereinigt 

werden sollen. Unter dem Aspekt angemessener Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

des Studiengangkonzepts (Kriterium 2.9), die auch Belange der Studierbarkeit im Auge be-

halten muss, erscheinen ihr getrennte „Instanzen“ unabdingbar. Insbesondere Studienbera-

ter, Studiengangverantwortlicher und Lehrkraft sollten aufgrund möglicher Rollenkonflikte 

nicht in allen Funktionen auf eine Person vereinigt sein.“ (Seite II-6) 

 

Es ist wahr, dass der Studiengangsleiter zum Start des Studienganges viele Aufgaben über-

nommen hatte. Das ist nicht verwunderlich, denn er war letztlich der Initiator des Studien-

ganges, hat zu dessen Aufbau maßgeblich beigetragen und sein Engagement gilt deshalb in 

besonderer Weise dem Studiengang.  

Ungeachtet dessen ist aber festzustellen, dass mit der Verortung des Studienganges am 

ZWPH, welches eine eigene Geschäftsführung und eine eigene wissenschaftliche Leitung 

besitzt, alle Aufgaben allein schon von der Struktur her geteilt sind: 

 

(1) Herr Prof. Eichler leitet den Studiengang und berät Studieninteressierte zu inhaltlichen 

Fragen. Darüber hinaus lehrt er selbst im Modul 1. 

(2) Zuständig für alle organisatorischen Fragen, für die Beratung der Studierenden zu stu-

dienorganisatorischen Fragen usw. und zu diesen Fragen letztverantwortlich ist allein der 

Geschäftsführer des ZWPH, Herr Richard Meckes. 

(3) Am ZWPH als dem Träger des Studienganges gibt es ein Qualitätsmanagement, wel-

ches von CERTQUA nach DIN EN 9001:2008 zertifiziert ist. Alle Beschwerden werden 

entsprechend dokumentierter, standardisierter Abläufe erfasst und bearbeitet. All das 

wird dokumentiert. Dafür verantwortlich ist allein der Geschäftsführer des ZWPH, Herr 

Richard Meckes. Gerade Beschwerden zu Problemen bei der Studierbarkeit können hier 

erfasst werden. 

(4) Alle Fragen und Entscheidungen in Bezug auf Zulassung von Studierenden laufen über 

den Prüfungsausschuss des ZWPH, derzeit über die Professoren Fasshauer, Behrmann 

und Eichler. Bei Zulassungen gilt das Vier-Augen-Prinzip. 

 

g) „Die Prüfungsbelastung ist als eher gering einzuschätzen. Durch den Modulzuschnitt ent-

steht nur eine vergleichsweise geringe Anzahl von Prüfungsereignissen, nur zwei Klausuren 

oder Hausarbeiten sind für die Vergabe der Leistungspunkte in den Modulen DE1 und MA1 

vorgesehen. Alle übrigen Module schließen mit dem Nachweis unterschiedlich tiefgreifender 

Fallbearbeitungen ab. Die „Verarbeitungstiefe“ dieser Leistungsnachweise steigt mit dem 
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Studienfortschritt an, wodurch der Wissen- und Kompetenzzuwachs geprüft werden können.“ 

(Seite II-6) 

 

Hierzu stellen wir fest, dass mittlerweile in den Modulen MA 1, DE 1 und LT 1 Klausuren 

stattfinden. Auch die Module T 1, MA 2, DE 2, LT 2 und T 2 werden mit Modulprüfungen ab-

geschlossen, die hinreichend umfangreich sind, damit nicht zuletzt den erforderlichen Work-

load widerspiegeln und die vor allem auch inhaltlich hinreichend tief sind. Zusammen mit der 

sehr umfangreichen Modulübergreifenden Fallpräsentation und der Masterarbeit sind es 11 

zu erbringende Prüfungsleistungen, wobei in der Regel eine Prüfungsleistung 8 ECTS ab-

deckt. 

 

h) „Manche Module müssen streng konsekutiv absolviert werden, was jedoch aus den Mo-

dulbeschreibungen noch nicht so deutlich hervorgeht. DE1 und DE3 parallel zu studie-

ren, ist beispielsweise ausgeschlossen. Betreffende Angaben müssen in den Modulbe-

schreibungen als Voraussetzungen der Verwendbarkeit ergänzt werden.“ (Seite II-6) 

Der fett hervorgehobene Teil dieser Aussage ist falsch. Im Modulhandbuch steht in jedem 

der Module eine unmissverständliche Spalte „Teilnahmevoraussetzungen“. Dort ist bei-

spielsweise im Modul DE 2 als Teilnahmevoraussetzung das Modul DE 1 angegeben. (vgl. 

Modulhandbuch S. 22) Als Teilnahmevoraussetzung für das Modul DE 3 werden ausdrück-

lich die Module DE 1 und 2 verlangt (vgl. Modulhandbuch S.29). 

 

i) „Mit einiger Sorge sieht sie indes die Funktionszuordnungen, die sich sehr stark in der 

Hand des Studiengangsleiters zu konzentrieren scheint. Dafür ist nicht etwa die Sorge ver-

antwortlich, dieser könne den zugeordneten Aufgaben nicht gewachsen sein oder würde sie 

nicht korrekt erfüllen. Vielmehr entstehen aus der Konzentration vieler zentraler Aufgaben 

Interessenkonflikte, die der Sicherstellung eines wissenschaftlichen Diskurses zwischen den 

Akteuren und einer angemessenen Weiterentwicklung des Studienprogramms und zukünftig 

im Wege stehen können. Zugleich können sie Schwierigkeiten bei einer Nachfolge erzeugen. 

Wie bereits angesprochen, sollen diese Aufgaben unter Berücksichtigung dieser Aspekte 

sinnvoll verteilt werden“. (Seite II-7) 

Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen unter (f). 

 

j) „In diesem Zusammenhang konstatiert die Gutachtergruppe ein stark auf den regionalen 

Bezug ausgerichtetes Curriculum, internationalisierte Gedanken sind wenig ausgeprägt. Sie 

sollen an geeigneten Stellen stärker Eingang in die Module finden, ohne dass die begrü-

ßenswerte praxisorientierte Ausrichtung darunter zu leiden hat.“ (Seite II-9) 

Die Aussage „stark auf den regionalen Bezug der regionale Bezug ausgerichtetes Curricu-

lum“ ist unseres Erachtens wenig gegeben. Das betrifft weder die Lehrenden und deren Tä-

tigkeitsfelder noch den Bezug der Lehre zu Ergebnissen einschlägiger internationaler For-

schungen. 



- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Integrative Lerntherapie (M.A.), 1411-xx-1 - 

 

III Appendix 

1 Stellungnahme der Hochschule 

 

 

III-6 

 

k) „Weil dennoch zahlreiche Angaben nicht plausibel oder ungenau und die Modulbeschrei-

bungen insgesamt einige Inkonsistenzen aufwiesen, stellte die Gutachtergruppe einen Man-

gel fest, deren Beseitigung im Wege einer Auflagenerteilung geprüft werden soll. Doppelte 

Literaturangaben sind dabei beispielsweise zu tilgen“ (II-10) 

 

Wir bitten darum, diesen Punkt zu substantiieren. Insbesondere bitten wir darum, konkret zu 

benennen, welche Angaben nicht plausibel, welche Angaben ungenau und welche Angaben 

inkonsistent sind. 

Die von uns doppelt aufgeführten Literaturangaben sind sehr wohl Absicht, denn einige Lite-

raturangaben sind in mehreren aufeinander aufbauenden Modulen von Bedeutung. Wie be-

reits während der Vor-Ort-Begehung dargelegt, gibt es beispielsweise Literatur, welche so-

wohl Grundlage für die Diagnostik und die Erstellung des Förderplanes (Modul 2) als auch 

Grundlage für die Fortschreibung des Förderplanes und die dazu notwendige Diagnostik 

sind. Diese Literaturangaben sind unserer Auffassung nach deshalb zu Recht doppelt aufge-

führt.  

Im Hinblick auf die genannten Ungenauigkeiten verweisen wir zudem auf den am Ende die-

ses Dokuments aufgeführten Senatsbeschluss vom 29.10.2014 zur Änderung der Studien- 

und Prüfungsordnung. 

 

l) „Als besonders wichtiges Kriterium der Studierbarkeit fordert die Gutachtergruppe aber die 

präzisere Festlegung der Zugangsregeln durch Nennung maßgeblicher Entscheidungskrite-

rien. Außerdem hält sie eine einheitliche Terminologie von Prüfungsleistungen in Prüfungs-

ordnung und im Modulhandbuch erforderlich.  

Die Festlegung, welche Prüfungsleistung für die Vergabe der Leistungspunkte gefordert wird, 

muss zwingend zum Beginn des Semesters erfolgen. Eine entsprechende verbindliche Re-

gelung unter Nennung eines geeigneten Termins ist zur Sicherung dieses Anspruchs in der 

Prüfungsordnung zu verankern.“ (Seite II-11) 

 

In Bezug auf die Zugangsregeln verweisen wir auf unsere Ausführungen unter (e).  

Die Nennung der Art der Prüfung wurde mit der Änderung der Studien und Prüfungsordnung 

auf genau eine der Möglichkeiten beschränkt. (aussagenlogische Antivalenz statt der in der 

in der vorherigen Fassung umgangssprachlich gefassten, aussagenlogischen Disjunktion)  

Die jeweilige das Modul verantwortende Lehrperson gibt jeweils an, in welcher Art die Prü-

fung erfolgt. Dies ist so bereits in § 13 Absatz (6) der Studien- und Prüfungsordnung vorge-

schrieben. 

Termin der Bekanntgabe ist zweckmäßigerweise entsprechend der Spezifik des Studiengan-

ges nicht der Beginn des Semesters, sondern die erste Lehrveranstaltung im jeweiligen Mo-

dul. 
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Darüber hinaus ist es Praxis, dass die Studierenden bereits mit Beginn des Studiums einen 

Überblick über alle Prüfungsanforderungen erhalten. 

 

m) „Unter dem Aspekt gleichbleibend guter Studierbarkeit hält die Gutachtergruppe die ver-

bindliche Festlegung eines Beschwerdemanagements insbesondere mit Blick auf den be-

sonderen Profilanspruch des Studienprogramms für erforderlich. Es muss sich auch auf die 

Praxisanteile erstrecken, die im Rahmen des Studiums kreditiert werden.“ (Seite II-11) 

 

Am ZWPH als dem Träger des Studienganges gibt es ein Qualitätsmanagement, welches 

von CERTQUA nach DIN EN 9001:2008 zertifiziert ist. Alle Beschwerden werden entspre-

chend dokumentierter, standardisierter Abläufe erfasst und bearbeitet. Eine Dokumentation 

ist im QMS verankert. Dafür verantwortlich ist der Geschäftsführer des ZWPH, Herr Richard 

Meckes. Beschwerden zu Problemen bei der Studierbarkeit, die gerade auch die Praxisantei-

le betreffen können, werden hier erfasst. 

 

1.2 Stellungnahme zu festgestellten Mängeln 

Wir nehmen die Anmerkung  

a) „Die Gutachtergruppe vermisste zudem etwas den „Systemblick“ der Lerntherapie: Sie 

muss stets den Kontext der Kinder im Blick haben und für diese multimodalen Bedingungen 

sensibilisieren sowie den erwerb entsprechender Beratungskompetenzen ermöglichen.“ (Sei-

te II-4)“  

zur Kenntnis und bitten die Gutachtergruppe zugleich, diese Anmerkung so zu substantiie-

ren, dass diese Einschätzung für uns nachvollziehbar wird. Wir verweisen insbesondere da-

rauf, dass eben diese multimodalen Bedingungen permanent in allen 3 Bereichen, insbeson-

dere aber im Transfermodul eine Rolle spielen. Beispielhaft verweisen wir dazu auf die Aus-

führungen im Modulhandbuch (vgl. etwa auf den S.30, S.31, S.34) Insbesondere im Trans-

fermodul 3 ist ja gerade diese konstruktive Synthese der Kompetenzen aus den einzelnen 

Bereichen Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Moduls und damit den Ab-

schluss des Studiums. 

 

 b) „Die Gutachtergruppe empfiehlt, einen Wahlbereich festzulegen und auf diese Weise 

auch andere inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen. Insbesondere für diejenigen 

Studierenden, die sich anschließend für eine selbständige Tätigkeit interessieren, erscheint 

ein Angebot mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Inhalten empfehlenswert. Derlei 

Module können ja auch für andere Studierende oder gar als Zertifikatsstudien einem zah-

lungspflichtigen, externen Publikum geöffnet werden, um die Auslastung zu sichern.“ (Seite 

II-4 f.) 

Ein solcher Wahlbereich war bisher von uns nicht vorgesehen, weil die beruflichen Absichten 

der Studierenden sehr heterogen sind und nur ein kleiner Teil von ihnen die Selbständigkeit 
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nach dem Studium anstrebt. Wir werden diese Anregung aber aufgreifen und außerhalb des 

bisherigen Curriculums einen derartigen Wahlbereich anbieten. 

 

c) „Eine Evaluation ist nach den Antragsdokumenten jedoch noch nicht formalisiert. Eine 

während der Begehung eingereichte Evaluationssatzung für Studium und Lehre der Päda-

gogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd erstreckt sich in ihrer Wirkung nicht auf das 

ZWPH, das kein Bestandteil der Hochschule ist (vgl. § 1 Evaluationssatzung). In den nach 

der Begehung nachgereichten Evaluationsfragebögen, die für andere Studiengänge der PH 

Schwäbisch Gmünd entwickelt wurden, ist auch keine Frage vorgesehen, die auf einen di-

rekten Abgleich zwischen tatsächlicher Arbeitsbelastung der Studierenden und den jedem 

Modul zugeordneten ECTS-Punkten abzielt. Die Abfrage der Arbeitsbelastung muss sich bei 

einem berufsbegleitenden Studium zudem auf den zeitlichen Umfang der Berufstätigkeit er-

strecken, um die Studierbarkeit überprüfen zu können. Fehlen solche Erhebungen, stellt dies 

einen Mangel der Qualitätssicherung des Studiums mit „besonderem Profilanspruch“ dar. Ein 

Verweis auf die Zertifizierung (der gesamten Hochschule) nach DIN EN ISO 9001:2008 für 

den Bereich „Planung und Organisation berufsbegleitender Studiengänge“ ändert daran 

nichts.“ (Seite II-6) 

Diese Hinweise, insbesondere auch die Hinweis auf die Formalisierung der Verfahren der 

Evaluation und die Erfassung der Arbeitsbelastung nehmen wir auf und werden hierzu einen 

geeigneten Algorithmus konstruieren und anwenden. 

 

d) Lediglich informal geregelt ist dabei für die Studierenden des gebührenpflichtigen Studi-

engangs, wie Evaluationen ablaufen, wer zuständig ist, wie die Ergebnisse rückgekoppelt 

werden und wie aus den Ergebnissen Rückschlüsse auf die Weiterentwicklung gezogen 

werden. Hier sieht die Gutachtergruppe erheblichen Nachbesserungsbedarf. Qualitätssiche-

rung verlangt aus Sicht der Akkreditierung nach einem System, mit dem neben Untersu-

chung der studentischen Arbeitsbelastung auch der Studienerfolg und der Absolventenver-

bleib erhoben und ausgewertet wird. Das System muss so angelegt sein und auch für Nach-

folger in der jeweiligen Position (der Studiengangsleitung oder Geschäftsführung des ZWPH) 

transparente Ergebnisse erzeugen. Die Ergebnisse müssen den Studierenden auch rückge-

meldet werden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt daher neben einer konsequenten Umsetzung der angekün-

digten Maßnahmen die genaue Aufbereitung der Daten, die bei Evaluationen gewonnen 

wurden. Gerade bei gebührenpflichtigen Studiengängen steht das ZWPH in besonderer Ver-

antwortung gegenüber ihren Studierenden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Gutach-

tergruppe auch, die Abstimmungsvorgänge zwischen Lehrenden, insbesondere externen 

Lehrenden zu regeln und diese Regeln auch zu dokumentieren. Hierfür bieten sich regelmä-

ßige Konferenzen zur Abstimmung der Modulziele und Lehrinhalte unter den Lehrenden an. 

Hier sieht die Gutachtergruppe ebenfalls hohen Bedarf für eine nachhaltige Konzeption des 

Studiengangs, zurzeit aber ausgeprägte Lücken. Zugleich sollte durch solche Konferenzen 
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eine Überarbeitung der Modulbeschreibungen bewerkstelligt werden, die nach einheitlichem 

Muster in gleicher Darstellungstiefe ausgerichtet werden sollten und bei denen bestehende 

Inkonsistenzen getilgt werden sollten. Zudem können sie genutzt werden, um die lernthera-

peutische Ausrichtung aller Module zu definieren und abzustimmen. (Seite II-8) 

 

Diese Hinweise der Gutachtergruppe greifen wir dankbar auf. Es sind in der Tat noch zu be-

wältigende Aufgaben. Wir werden an deren Erledigung arbeiten, denn das ist in unserem 

ureigensten Interesse. Wir bitten die Gutachtergruppe allerdings beim letzten der zitierten 

Sätze um eine Erklärung, worauf diese Einschätzung beruht und was konkret wie geändert 

werden könnte. 

 

e) „Die Abschlussbezeichnung Master of Arts entspricht dem Profil des Studiengangs. Es 

wird nur ein Abschluss vergeben, eine Vermischung der Studiengangsysteme liegt nicht vor. 

Es wird ein Diploma Supplement vergeben, das Auskunft über die erbrachten Leistungen 

gibt. Die Vergabe relativer Noten ist im Transcript of Records in Form von Grades aus dem 

ECTS-Users‘ Guide von 2005 vorgesehen. Die KMK empfiehlt, stattdessen sogenannte Gra-

ding Tales aus dem ECTS Users‘ Guide von 2009 zu verwenden.“ (Seite II-9) 

Wir kommen dieser Empfehlung nach und werden im Transcript of Records die Grading Ta-

les aus dem ECTS Users‘ Guide von 2009 verwenden. Das wird erstmals im Sommer 2015 

mit dem Abschluss der ersten Kohorte des Studienganges zur Anwendung kommen. 

 

f) „Die Modulbeschreibungen enthalten grundsätzlich alle Informationen, die in den Rahmen-

vorgaben der KMK vorgegeben werden. Die Modulstruktur ist stimmig konstruiert. Einige 

formale Unstimmigkeiten und unpräzise Angaben werden nach Zusicherung der Verantwort-

lichen unter exakter Nennung der Korrekturen in einer Nachreichung beseitigt. Eine Überar-

beitung in formaler Hinsicht betrifft dabei auch die Beschreibung des Masterarbeits-Moduls, 

bei dem auch eine Lehrveranstaltung integriert ist, die nicht erwähnt war. Sie soll zukünftig 

verpflichtend angeboten werden.“ (Seite II-9) 

 

Diese Verankerung des Masterarbeits-Moduls erfolgte zwischenzeitlich. Es wurde in der un-

ten angefügten Form am 29.10.2014 vom Senat der PH Schwäbisch Gmünd beschlossen. In 

der Praxis existiert dieses Modul bereits, die dafür vorgesehenen Lehrveranstaltungen waren 

geplant. 

 

g) „Die Formulierung der Regel in § 16 VII SPO erscheint ihr wenig sachgerecht und teils 

redundant gegenüber § 12 VII. Die Gutachtergruppe regt eine Überarbeitung an.“ (Seite II-

11) 

 

Dazu ist anzumerken, dass § 12 VII in Verantwortung der Studiengangsleitung abgefasst 
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wurde, während § 16 VII SPO in dieser Fassung Bestandteil der allgemeinen Studien- und 

Prüfungsordnung für Masterstudiengänge an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 

Gmünd ist.  

Die einsichtige Anregung der Gutachtergruppe zur Überarbeitung kann deshalb mit einer 

Änderung dieser allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung umgesetzt werden. Dies wird in 

den Gremien angeregt. 

 

h) Abschließend verweisen wir noch einmal darauf, dass am 29.10.2014 vom Senat der PH 

Schwäbisch Gmünd die folgenden Änderungen (I) bis (VI) der Studien- und Prüfungsordnung 

verabschiedet wurden: 

 

(I) Im § 4 Absatz 2 Nr.2 der SPO wird die Passage „25 – 30 Stunden“ durch „30 Stunden“ 

ersetzt. 

Erläuterung: 

Es wird prinzipiell ein Workload von 30 Stunden pro Leistungspunkt angesetzt. Dieser Work-

load ist im internen Rechenwerk in den Modulbeschreibungen bereits durchgängig verwen-

det, allerdings nicht in § 4 der SPO so ausgewiesen. Dort steht bisher die Passage „25 – 30 

Stunden“. Sie wird nun durch „30 Stunden“ ersetzt. 

 

(II) Der § 11 der SPO wird dahingehend abgeändert, dass der bisherige Absatz (4) ersatzlos 

gestrichen wird. Der bisherige Absatz (5) wird damit zum Absatz (4). 

Erläuterung: 

Damit werden prinzipiell alle und nicht nur 50% der an anderen Hochschulen erbrachten 

gleichwertigen Leistungen anerkennungsfähig. Diese Änderung ist im Zuge der so genann-

ten Lissabonkonvention notwendig. 

Es ist damit möglich, wenn auch unwahrscheinlich, das gesamte Studium an anderen Ein-

richtungen zu absolvieren und letztlich hier an der PH Schwäbisch Gmünd den Mastertitel zu 

erwerben. 

 

(III) § 16 (5) wird wie folgt abgeändert: 

„Der zeitliche Umfang der Bearbeitung der Masterarbeit beträgt 6 Monate ab der formalen 

Bestätigung des Themas durch das akademische Prüfungsamt. Themenstellung und Be-

treuung sind hierauf abzustellen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 

Monats der Bearbeitung zurückgegeben werden. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist 

daraufhin binnen vier Wochen ein neues Thema zu geben, für das wiederum die Bearbei-

tungsfrist von 6 Monaten ab der formalen Bestätigung des neuen Themas durch das akade-

mische Prüfungsamt gewährt wird.“ 

Erläuterung: 
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Damit ist bereits im allgemeinen Teil der SPO eine klare zeitliche Vorgabe gegeben und es 

sind auch die Regelung für eine Änderung des Themas und die danach zugestandene Bear-

beitungszeit präzise gefasst. 

 

(IV) Im Modulhandbuch werden bei jedem Modul die Rubriken „Art der Lehrveranstaltung“ 

mit den Worten „Vorlesung bzw. Seminar bzw. Übung“ gekennzeichnet. Die jetzt dort befind-

lichen Titel der einzelnen Veranstaltungen (die ja das Modul gliedern) werden dahinter auf-

geführt. 

Erläuterung: 

Dieser Punkt wurde auf Wunsch des studentischen Mitglieds der Akkreditierungskommission 

aufgenommen, der meinte, dass eine entsprechende Differenzierung zwischen Vorlesung 

und Seminar die Vorbereitung auf Veranstaltungen erleichtere. Diese Aussage mag oft be-

rechtigt sein und wird als Hinweis aufgenommen, wenngleich angesichts der Spezifik im vor-

liegenden Studiengang mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Differenzierung eher 

nicht erforderlich erscheint. 

 

(V) In den Modulbeschreibungen wird die Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-

punkten sprachlich präziser gefasst: 

(a) In den Modulen MA 1, DE 1 wird eine Klausur als Regelfall festgeschrieben. 

(b) In den anderen Modulen wird die Formulierung „entweder ... oder“ zwischen zwei oder 

mehreren der dort genannten Möglichkeiten eingefügt und damit das dort befindliche „oder“ 

ersetzt. 

Erläuterung: 

(a) Diese Regelung trägt den bisherigen guten Erfahrungen in den Modulen MA 1 und DE 1 

Rechnung. 

(b) Bisher steht dort in allen Modulen stets ein „oder“. Dieses ist formallogisch falsch, weil 

von uns die Antivalenz (das „ausschließende oder“) und nicht die Disjunktion (das „ein-

schließende oder“) beabsichtigt war. Das ist zwar gemeinhin klar, aber jeder Leser soll wis-

sen, dass für ein Modul nur genau eine der genannten Arten der Voraussetzung von Leis-

tungspunkten und nicht beide oder drei zugleich zu erbringen sind. 

 

(VI) Das Modulhandbuch wird um das nachfolgend dargestellte Modul „Masterarbeit“ er-

gänzt. 

 

(Moduldarstellung) 

 

Schwäbisch Gmünd, am 06.11.2014 
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gez.: Richard Meckes      gez. Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler 

(Geschäftsführer des ZWPH)     (Studiengangsleiter) 


