
Gutachterqualifizierung 1. und 2. April 2004 
In Göttingen stand das 2. Treffen des Gutachternetzwerkes diesmal im Zeichen der Gutach-
terqualifizerung.  
D.h. die zukünftigen Gutachter/innen fit machen für ihren ersten Einsatz.  
Eine Vorbereitungsgruppe "Qualifizierung" hatte ein Konzept für die Veranstaltung entwor-
fen und  

... um das Ergebnis an dieser Stelle schon vorwegzunehmen, gute Arbeit geleistet. Am Ende 
der Veranstaltung wurde um eine Selbsteinschätzung gebeten  

Bereit zum Sprung ins kalte Wasser? 

 
 
 
1. April 

 Steckbriefe ausfüllen, fotografieren 

 Begrüßung 

 Berichte aus Steuerkreis und Arbeitsgruppen 

 Vorstellung und „Vernetzung“ 

 Der Auditierungsprozess 
 Aus Sicht der Wissenschaft: „Wozu das Ganze?“ 

 Aus Sicht eines Gutachters: „Wie läuft es praktisch ab?“ 

 Plenum 

 Präsentation der herausgearbeiteten Fragen 

 Klärung erster Fragen, soweit wie möglich 
 
 
 



 

 
 
 
Vortrag Jahn und Vortrag Lapke (pdf +ppt) 
 
 
Diskussion in Tischgruppen 
 
zusammengestellt nach Fachgruppen der ASIIN  
 



 
 
Die Wandzeitung "Offene Fragen" wandelte sich im Laufe der Bearbeitung und ist unten in 
der Endform bereits mit Antworten - soweit möglich - versehen.  

 



 
 
 



 



 

 
 



2. April 
 
Akkreditierung: Wie kann sie Ansatzpunkt für Studienreform sein? („In welche Rich-
tung wollen wir das Studium verändern?) 
(1) Inputs (Dr. Irmgard Kucharzewski; Dr. Wolfgang Neef; Lars Schewe) 

Arbeitsgruppen zu den Ansatzpunkten 
(2) Wie sehen die Anforderungen der Berufspraxis heute aus? (Dr. Wolfgang. Neef) 

(3) Wie wird eine Studienordnung auf Input bzw. Outcome orientiert? ( Dr. Heidrun Jahn ) 

(4) In welchem Verhältnis stehen fachliche und überfachliche Qualifizierung (Dr. Kira 
Stein) 

(5) Wie kann Qualitätssicherung erfolgreich sein? (Dr. Gerhard Lapke) 

(6) AG Studierende 

Plenum 
(7) Vorstellung der Checklisten 

(8) Klärungen und Verabredungen zum Gutachternetzwerk 
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Schwerpunkte der Begutachtung von neuen Studiengängen  
 
Checkliste: 
 

• Fachliche Kompetenzen 
Kein Detailkampf bei den fachlichen Inhalten,  
wichtig ist das Gesamtarbeitsvolumen für die Studenten „Workload“ 
 

• Methodische Kompetenzen 
o Projektarbeit, Projektleitung, Projektmanagement, -organisation 
o Präsentationstechnik, Ergebnisdarstellung 
o Wissenschaftliches, strukturiertes, vernetztes Denken 
o Informations-, Wissensmanagement – Ansätze, Verfahren,  

 
• Soziale Kompetenzen 

o Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungskompetenz 
o Motivationsteuerung (eigene/fremde) 
o Konfliktbewältigung, -vermeidung 
o Lebenslanges Lernen, Neugier entfachen, erhalten 

 
• Technologiefolgen-Betrachtung 

o Umweltschutz 
o Nachhaltigkeit 
o Arbeits-, Gesundheitsschutz 

 
• Zugangsvoraussetzungen zum Studium minimieren 

o Berufliche Vorbildung 
o Keine Beschränkung über Notendurchschnitte (Master-Studium) 

 
• Aufbau des Studiums (Architektur des Studienganges) 

o Grundstudium klassischer Form killen! (Mathe-Overload) 
o Zukunftsfähigkeit sichern, kein Schmalspur-Studium 
o Übergang Bachelor-, Master-Studiengang offen halten 
o Direkteinstieg in Master-Studiengang 
o Erstausbildung und Weiterbildung verzahnen 
o Tarifvertragsgehalt und Semesterzahl beachten (8) 
o Abstand zur Meister- und Techniker-Ausbildung sicherstellen 

 
• Praxisbezug verstärken 

o Praxisphasen, -anteile, BPS, Umfang definiert, ausreichend 
o Industrie-, Branchen-Kenntnisse 
o Planspiele, Marktsimulationen 
o Praxisphasen-Organisation, Betreuung 
o Praxisphasen - Bewertung  
o Bachelor- Variante 7 Semester + 1 Praxissemester erfüllt Tarifbedingungen (8 

Semester) 
o Praxisbezug auch für Professoren 

 



 
 

• Kommunikation im Fachbereich (Lernende Organisation?) 
o Mentorensysteme 
o Weiterbildung für Professoren 
o Gesprächsgruppen 
o Räumliche Gegebenheiten 
o Bibliotheken, Ausstattung  

 
• Frauenanteil (Frauenförderung) 

o Maßnahmen zur Steigerung des Anteils (Elektrotechnik, ..) 
 

• Internationalisierung 
o Gastdozenten 
o Studenten-Austausch 
o Kooperationen 

 
• Leistungspunktvergabe 

o Module eigenständig, kurz 
o Thematische Gesamtabdeckung durch Module sichergestellt 

 
 
 
 
 
 
Diskussionsergebnis 1,2 April 2004     H.E. Pfisterer IGBCE 
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Vortrag Kira Stein (ppt) 
 

 

Anforderungen an überfachliche Qualifikationen aus Sicht  
betrieblicher Schlüsselsituationen 

Sammlung für eine Checkliste 

Frau Dr. -Ing. Kira Stein 

 
Ausgehend von betrieblichen Schlüsselsituationen wurden Anforderungen an die überfachli-
che Qualifikation von Ingenieur/innen gesammelt und im folgenden Ergebnisprotokoll fest-
gehalten. Alle Aspekte und Forderungen wurden an Hand von Beispielen der Teilneh-
mer/innen aus der eigenen beruflichen Praxis überprüft und diskutiert. Die folgenden Erläute-
rungen gehen stellenweise über das im Workshop diskutierte hinaus, die Forderungen sind 
dagegen direkt den vorliegenden Karten entnommen (kursiv und rot gekennzeichnet). 



1. Orientieren und Einarbeiten in die berufliche Praxis 
(Betriebliche Schlüsselsituation) 

Um sich im Betrieb problemlos zurechtzufinden und schnell einarbeiten zu können sind nicht 
nur Kenntnisse sondern auch eigene Erfahrungen mit betrieblichen Abläufen und Prozessen 
(Ablauforganisation) sowie Organisationen und Hierarchien (Aufbauorganisation) bereits 
während der Ausbildung erforderlich. Die immer häufiger vorliegenden komplexen Struktu-
ren z.B. das Nebeneinander von Linienvorgesetzten, Projektleiter/innen und Prozessverant-
wortlichen, deren Rechte und Pflichten häufig nicht eindeutig voneinander abgegrenzt sind, 
sowie unsichere Arbeitsverhältnisse machen die Orientierung im Betrieb zunehmend schwie-
riger. Dazu kommt die Notwendigkeit der immer engeren und effektiveren Zusammenarbeit 
der einzelnen betrieblichen Bereiche, die alle ihren eigenen Erfahrungshintergrund und ihre 
eigene Sprache haben. Dies erfordert u.a. Übung in kollegialer Zusammenarbeit und die Fä-
higkeit zu Kommunikation und Empathie1. Das alle diese Qualifikationen im reinen Lehrbe-
trieb nicht erworben werden und auch in der betrieblichen Praxis den Ingenieur/innen nicht 
einfach zufliegen, zeigen die vielen fehlgeschlagenen bzw. nicht termingerecht abgeschlosse-
nen betrieblichen Projekte. Um die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben 
sind reflektierte Praxisphasen während des Studiums erforderlich. 

Forderungen: 
Praxisphasen in denen Erfahrungen gesammelt und anschließend entsprechend reflektiert und 
aufgearbeitet werden in Bezug auf: 
• betriebliche Abläufe  
• Betriebsorganisation und Hierarchien 
• Bewegen in ungeklärten Situationen 
• Kommunikationsfähigkeit mit anderen Bereichen 
• kollegiale Zusammenarbeit 
• sich Hineinversetzen in Andere = Empathie 

2. Mitglied und Leitung inhomogener Teams, Führen unterschiedlichster Mitarbei-
ter/innen  
(Betriebliche Schlüsselsituation) 

Die immer komplexer werdende Technik, die immer kürzeren Produktlebenszyklen erfordern 
eine immer engere und effektivere Zusammenarbeit der einzelnen betrieblichen Bereiche 
(z.B. Vertrieb, Entwicklung, Produktion, Service), die alle ihre eigenen Erfahrungshinter-
grund und ihre eigene Sprache haben. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit der verschie-
denen Disziplinen (z.B. Mechanik, Elektrik, Elektronik und Software) in gemeinsamen Teams 
notwendig. Erfolgreiche Teamarbeit muss gelernt sein.  

Die Zusammensetzung der Teams wird dabei immer internationaler und “kulturell bunter“. 
Zum einen sind dies Folgen der Globalisierung, der zunehmenden europäischen Integration 
und der demografischen Entwicklung. Zum anderen wird dies z.T. sogar angestrebt, weil sich 
die Unternehmen durch die erweiterte Perspektive der vielfältig zusammengesetzten Teams 
erhoffen, die Erarbeitung von Problemlösungen zu effektiveren, die Erfüllung der Kundener-
wartungen zu verbessern und neue Zielgruppen zu erschließen.  

Zunehmend tauchen auch Ingenieurinnen in der “reinen Männerwelt der Technik“ auf. Einige 
Unternehmen bauen inzwischen sogar gezielt auf die bessere Teamfähigkeit der Frauen, sehen 

                                                 
1 Empathie = sich in Andere hineinversetzen z.B. in Kollegen und Kolleginnen aus anderen Firmenbereichen und mit wider-
sprüchlichen Interessen wie Vertrieb und Konstruktion  



in ihnen eine ungenutzte Reserve oder haben die Frauen als Kundinnen entdeckt und damit 
die Ingenieurinnen als Kennerinnen ihrer Bedürfnisse. So gab es bei Volvo z.B. eine rein 
weibliches Entwicklungsteam und auch bei Opel finden sich Frauen in den Entwicklungsab-
teilungen - typischerweise vorwiegend bei den Kleinwagen. 

Unterschiedliche Herkunft und Kultur, andere Weltanschauungen, aber auch Unterschiede in 
Alter und Geschlecht führen, falls sie nicht entsprechend akzeptiert und berücksichtigt wer-
den, zu Kommunikationsproblemen und Reibungsverlusten in den Teams. Die Potentiale der 
Vielfältigkeit kommen nur dann zum Tragen, wenn eine entsprechende Unternehmenskultur 
herrscht. Wenn akzeptiert wird, dass die Differenz nicht mit Über- und Unterlegenheit gleich-
zusetzen oder mit hierarchischer Zuordnung verbunden ist. Auf diese Zusammenarbeit müs-
sen Ingenieur/innen vorbereitet werden, sie müssen diese in der Ausbildung bereits einüben. 
Sie müssen sensibilisiert werden für die Problematiken, aber auch die Potentiale der Arbeit in 
interdisziplinären, inhomogenen Teams. Last but not least müssen sie auch bereit sein im 
Team zusammenzuarbeiten, begreifen wie wichtig Teamarbeit ist und sie später selbst auch 
aktiv praktizieren. 

Forderungen: 
Module / Lehreinheiten im Studium in denen zukünftige Ingenieur/innen herangeführt bzw. 
sensibilisiert werden für: 

• interdisziplinäres Arbeiten 
• Umgehen mit Erfahrungen und Arbeitsweisen anderer Disziplinen  
• Arbeiten in inhomogenen Teams 
• Aspekte “Gender“2 und “Diversity“3  
• Verstehen struktureller Benachteiligungen 
• Erkennen der Potentiale und Probleme in der Andersartigkeit  
und Teamarbeit im Studium üben. 

 

3. Verhandeln und Arbeiten im Ausland bzw. mit ausländischen Kunden und Partnern 
(Betriebliche Schlüsselsituation) 

Als Folge der Globalisierung arbeiten immer mehr deutsche Ingenieur/innen im Ausland, in 
deutschen Tochtergesellschaften oder Niederlassungen ausländischer Firmen, mit ausländi-
schen Partnern oder in Betrieben die von ausländischen Firmen übernommen werden, die ihr 
eigenes Management nach Deutschland mitbringen. Viele reisen u.a. zu Abnahmen, Bespre-
chungen und Audits von einem Ort zum anderen z.B. vom Lieferanten oder Geschäftspartner 
in Italien, nach Frankreich, von dort nach Polen, Tschechien usw. Neben den Sprachproble-
men besteht die Anforderung sich (z.T. ständig neu) auf ein Gegenüber - z.T. auf ein komplet-
tes Umfeld - mit anderem kulturellen Hintergrund einzustellen und dies bei der Arbeit ent-
sprechend zu berücksichtigen. Es gibt viele Geschichten zu erzählen über US-Manager, die 

                                                 
2Gender: englischer Begriff für das soziokulturelle Geschlecht bzw. die anerzogenen, gesellschaftlich geprägten Geschlech-
terrollen im Gegensatz zum biologischen Geschlecht (auf englisch Sex). 
Mainstream: englischer Begriff für "Hauptstrom / Hauptströmung" bzw. gesellschaftliche Grund- oder Hauptströmung.  
Gender Mainstreaming: die Geschlechterfrage soll in den "Hauptstrom" einfließen d.h. ein wichtiger Bestandteil der gesell-
schaftlichen Grundströmung sein und bei jeder Entscheidung entsprechende Berücksichtigung finden; strukturbezogener 
Ansatz zur nachhaltigen Beseitigung von Geschlechterdiskriminierung bzw. zur Erreichung von Geschlechterdemokratie. 
3Diversity: englischer Begriff für Verschiedenheit, Differenz, Vielfältigkeit, Mannigfaltigkeit 
Managing Diversity: gezielte Berücksichtigung, Förderung und bewusste Nutzung der Vielfalt der Mitarbeiter/innen; Besei-
tigung multidimensionaler Diskriminierungsstrukturen mit dem Ziel der Chancengleichheit für alle 



erwarten, dass ab sofort die gesamte Belegschaft englisch versteht oder das Problem einem 
japanischen Kollegen eine Reklamation näher zu bringen ohne ihn zu beleidigen usw. Der 
Mangel an interkulturellem Feingefühl ist häufig Ursache fehlgeschlagener Projekte, Schei-
tern von Verhandlungen, Fehlentwicklungen und u.U. sogar von Geschäftspleiten. Im Studi-
um müssen Ingenieur/innen deshalb Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die ihnen erlauben 
die genannten Situationen erfolgreich zu meistern.  

Forderungen: 
Module / Lehreinheiten im Studium zum Erwerb von: 

• Interkulturellen Kompetenzen 
• Sprachlichen Kompetenzen 

4. Erfassen komplexer Zusammenhänge und Berücksichtigung einer Vielzahl von Aspek-
ten  
(Betriebliche Schlüsselsituation)  

Zur erfolgreichen ingenieurmäßigen Problemlösung müssen die Probleme erst einmal in ihrer 
gesamten Komplexität mit all ihren Zusammenhängen erfasst und analysiert werden. Zur Lö-
sungsfindung muss das gesamte Umfeld, d.h. nicht nur wirtschaftliche und zeitliche Rahmen-
bedingungen, Auflagen z.B. für Umwelt, Produkt- und Arbeitssicherheit, Marktentwicklungen 
usw., sondern auch die möglichen Auswirkungen berücksichtigt werden. Die rein technische 
Lösung muss dabei nicht unbedingt die Beste sein. Häufig muss (bzw. müsste) sie durch eine 
organisatorische und / oder soziale ergänzt bzw. ersetzt werden. Dies alles gilt bereits für 
Entwicklung und Produktion im rein betriebswirtschaftlichen Rahmen.  

Gehen wir über diesen Rahmen hinaus, geht es z.B. darum Folgen neuer Technologien und 
technischer Entwicklungen abzuschätzen und die gesellschaftliche Verantwortung wahrzu-
nehmen, so kommt der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zu erfassen und die Vielzahl der 
Aspekte zu berücksichtigen eine noch größere Bedeutung zu. Wer sonst als die technischen 
Sachverständigen - die Ingenieur/innen - sind in der Lage die Folgen solcher Entwicklungen 
abzuschätzen, das entsprechende Szenario aufzubauen und an die Entscheidungsträger/innen 
zu vermitteln d.h. Dolmetscher/innen zwischen Technik und Bürger/innen / Anwender/innen 
zu sein. 

Schon allein um den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Ingenieur/innen 
in ihrer Ausbildung in die Lage versetzt werden, diese komplexe Aufgabenstellung zu erfül-
len. Der Einsatz sprachloser Fachidioten würde zu nicht abschätzbaren hohen Folgekosten 
führen. Daher muss bereits im Studium diese Verbreiterung des Horizontes gezielt z.B. in 
praktischen fächerübergreifenden Projekten eingeübt werden. 

 

 

Forderungen: 
Module / Lehreinheiten z. B. Projektarbeiten im Studium zur Erweiterung des Blickwinkels / 
Horizontes  

• Herstellen fächerübergreifender Zusammenhänge 
• Integration von Nachhaltigkeit, Umwelt, Gesellschaft, Politik  

• Berücksichtigung sozialer und politischer Auswirkungen 

• Sinnvolles Verbinden technischer und sozialer Lösungen 



5. Selbstständiges Lernen und Arbeiten; bewusstes Entscheiden und Handeln 
 (Betriebliche Schlüsselsituation) 

Von Ingenieur/innen wird von Anfang an selbstständiges Arbeiten erwartet, dies gilt um so 
mehr desto kleiner das Unternehmen ist und je weniger Ingenieur/innen es dort gibt. In inter-
disziplinären Projekten müssen alle ihre Disziplin entsprechend vertreten. Übergreifende 
Kenntnisse, um die Zusammenhänge des Projektes über das eigene Gebiet hinaus verstehen 
zu können, müssen meist selbstständig erarbeitet werden. Wer z.B. eine Software für eine 
Maschinensteuerung schreibt, muss nicht nur die Funktion der Maschine, sondern auch deren 
Applikationen und Bedienung in der Praxis kennen. Dies bedeutet u.a. auch ein lebenslanges 
informelles Lernen.  

Dies und die in Punkt 4 aufgeführten Fähigkeiten sind direkte Voraussetzungen für ein be-
wusstes Entscheiden und planvolles Handeln im betrieblichen Alltag. Das Gegenteil davon ist 
das häufig übliche permanente (kopflose) Reagieren auf angeblich objektive Sachzwänge, das 
planlose  dem Tagesgeschäft Hinterherhecheln, “Hoppla-Hopp“ - Managemententscheidun-
gen“ (meist im eigenen machtpolitischen Interesse) und das Aussitzen von Situationen. Um 
dies zu vermeiden, brauchen Ingenieur/innen Handwerkszeug, das ihnen ermöglicht zu pla-
nen, Situationen und Szenarien konsequent zu Durchdenken, positive und negative Folgen der 
verschiedenen Ansätze und Lösungsmöglichkeiten sowie der jeweiligen Interessenlagen der 
einzelnen Beteiligten zu erkennen, mit anderen zu diskutieren, deren Rolle und Sichtweise 
einzunehmen, deren Interessenlage nachzuvollziehen und letztendlich unter Abwägung der 
Fakten bewusst zu entscheiden. Dazu müssen solche Situationen bereits im Studium bewusst 
eingeübt werden. 

Forderungen: 
Module / Lehreinheiten im Studium u.a. Projekte, Rollen- und Planspiele in denen Situationen 
aktiv erlebt werden können wie: 

• Eigenverantwortliche und aktive Rolle im Studium  
• Durchdenken von Szenarien 
• Ausprobieren von Rollen und deren Reflexion 

 

Kleiner Exkurs: 
Durch zunehmendes Outsourcing und sinkende Fertigungstiefe in den Betrieben fehlt jungen 
Ingenieur/innen immer häufiger die Möglichkeit die Praxis in der eigenen Produktion Kennen 
zulernen und z.B. das von ihnen projektierte / entwickelte / konstruierte  Produkt auch wäh-
rend der Fertigstellung zu begleiten und abschließend zu überprüfen. Wie, wo und wann kann 
dies in Zukunft vermittelt werden?     
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung“ 
der Gutachterschulung des Gutachternetzwerkes 
 
 
Die Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung“ diskutierte Kriterien, anhand derer ein Gutachter 
beim Studium des Selbstreports der Hochschule erkennen kann, ob und in welchem Umfang 
Maßnahmen der Qualitätssicherung in der Studienorganisation, in den Prüfungs- und Studien-
ordnungen, im „Leben“ des Fachbereichs integriert sind und angewandt/umgesetzt werden. 
 
In der Diskussion wurden 4 Hauptkriterien und 3 Ergänzungskriterien gefunden, anhand derer 
sich ein Gutachter ein erstes Bild von der Qualitätssicherung machen kann. Die Diskussion 
führte zu folgendem Ergebnis: 
 
1. Genese des Studiengangs 
 

- Begründung für diesen Studiengang mit dessen Profil und Schwerpunkt 
- Regelmäßige Datenerhebung zum quantitativen Bedarf an Absolventen dieses 

Studiengangs, einschließlich der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Er-
gebnissen 



- Zieldefinition und Entwicklung der notwendigen (Evaluierungs-)Methoden 
 
2. Inhaltliche Bedarfsermittlung 
 

- Kontakte zum Arbeitsmarkt 
- Institutionalisierte, regelmäßige interne und externe Kommunikation mit Schu-

len/Schülern, Arbeitgebern, Verbänden u. a. gesellschaftlich relevanten Grup-
pen 

 
3. Lehrevaluation 
 

- Umfragen unter den Studenten/Studentinnen und Lehrkörper 
- Bewertungen der Lehrveranstaltungen (Regelmäßigkeit, Zyklus/Häufigkeit, 

Umfang, .........), incl. statistischer Auswertungen 
- Stellenwert der Studienberatung 
- Vorhandensein und Funktionalität von Mentorensystemen 
- Kommunikation zwischen Hochschullehrern und Studierenden 
- Umgang der „Menschen“ untereinander/miteinander in diesem Fachbereich 

(„Fakultätsklima“) 
- Werden Zusatzqualifikationen angeboten (z. B. Fremdsprachen)? 
- Förderung der Selbständigkeit der Studierenden 
- Zusammenarbeit der Hochschullehrer untereinander 
- Auslandskontakte des Fachbereichs und/oder einzelner Hochschullehrer 
 
 
- Entwicklung neuer (innovativer) Module 
- Einsatz neuer Lehrformen/-methoden (CBT, WBT ...) 
- Anteile „Groß-/Kleinveranstaltungen“ 

 
4. Verbleibstatistik 
 

- Wie groß ist die Abbrecherquote? 
(quantitativ, zeitliche Abfolge) 

- Wodurch wird die Abbrecherquote an diesem Fachbereich beeinflusst? 
(Orientierungsphase, „lesbare“ Studien- und Prüfungsordnungen, „Studierbar-
keit“ des Studiengangs) 

- Didaktische Aus- und Weiterbildung der Lehrenden 
 
 
5. Gibt es eine funktionierende, anerkannte Studienreform-Kommission? 
 
 
6. Stellenbesetzung 
 



(aktuelle Situation, Planung der nächsten 5 Jahre, Besetzungspolitik, Vorgaben ...) 
 
 

7. Finanzierung von Forschung und Lehre 
 

- Finanzvolumen für Investitionen 
  für Bibliotheken 
  für Verbrauchsmittel 
 
 - Ausstattung mit Großgeräten, Räumen 
 
 - Drittmittel (Umfang, Herkunft, Anteil) 
 
 
 
Berichterstatter: Dr. Gerhard Lapke 
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