
 
 

 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

der Studiengänge 

  „Frühpädagogik (Verbundstudium)“ (B.A.) 

  „Frühpädagogik (Vollzeit)“ (B.A.) 

an der Fachhochschule Südwestfalen 

 

 

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

kommission in der 56. Sitzung vom 18./19.08.2014 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidungen aus: 

 

1. Die Studiengänge „Frühpädagogik (Verbundstudium)“ und „Frühpädagogik (Vollzeit)“ mit 

dem Abschluss „Bachelor of Arts“ an der Fachhochschule Südwestfalen werden unter Be-

rücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengän-

gen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 23.02.2012) 

mit Auflagen akkreditiert. 

Die Studiengänge entsprechen grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Struktur-

vorgaben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Ak-

kreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifi-

kationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im 

Verfahren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten be-

hebbar. 

2. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 31.05.2015 anzuzeigen.  

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

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2019. 

 

Auflagen: 

Für beide Studiengänge: 

A1) Ein Beispiel für das Diploma Supplement muss vorgelegt werden. 

A2) Es muss sichergestellt werden, dass jede/r Studierende ein angemessenes Spektrum an 

Prüfungsformen absolviert. 
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Für den Verbundstudiengang: 

A3) In den Modulbeschreibungen müssen die vermittelten Forschungsmethoden explizit aus-

gewiesen werden. 

Für den Vollzeitstudiengang: 

A4) In den Modulbeschreibungen müssen die Verbindungen zwischen den Modulen deutli-

cher dargestellt werden, 

Die Auflagen beziehen sich auf im Verfahren festgestellte Mängel hinsichtlich der Erfüllung der 

Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 23.02.2012.  

 

Zur Weiterentwicklung der Studiengänge werden die folgenden Empfehlungen gegeben: 

E1) Ein Konzept zum theoriebasierten Praxisverständnis sowie zum Transfer bzw. zur An-

wendung theoretisch fundierter Elemente in Praxissituationen sollte schriftlich fixiert wer-

den. 

E2) In den Modulbeschreibungen sollte explizit auf die Betreuung von Kleinkindern unter drei 

Jahren (U3) und die Schulkindbetreuung eingegangen werden. 

E3) Bei der Aktualisierung der Modulhandbücher sollten Vorgehensweisen, die sich in der 

Umsetzung etabliert haben, genauer abgebildet werden. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidungen verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 

 

 

 

 

 

  
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt.   
Die Akkreditierungskommission bestätigt dies mit Beschluss vom 17./18.08.2015.    
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Gutachten zur Akkreditierung  

der Studiengänge 

  „Frühpädagogik (Verbundstudium)“ (B.A.) 

  „Frühpädagogik (Vollzeit)“ (B.A.) 

an der Fachhochschule Südwestfalen 

 

Begehung in Soest am 14.11.2012 und Gespräch in Köln am 28.05.2014 

 

Gutachtergruppe: 

Frank Christian Ludwig Student der Technischen Universität Dresden (stu-

dentischer Gutachter) 

Prof. Dr. Claudia Maier-Höfer Evangelische Hochschule Darmstadt, Fachbereich 

Pflege- und Gesundheitswissenschaften  

Prof. Dr. Norbert Neuß Universität Gießen, Fachbereich Sozial- und Kultur-

wissenschaften 

Dr. Andreas Wildgruber Staatsinstitut für Frühpädagogik, München (Vertreter 

der Berufspraxis) 

  

Koordination: 

Dr. Simone Kroschel 

 

 

Geschäftsstelle AQAS, Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an staat-

lichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und Master-

studiengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz 

verbindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unter-

schiedliche Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkre-

ditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ in der 

Fassung vom 20.02.2013.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Fachhochschule Südwestfalen beantragt die Akkreditierung der Studiengänge „Früh-

pädagogik“ als Verbundstudium und als Vollzeitstudium mit den Abschlüssen „Bachelor of Arts“. 

Es handelt sich um eine erstmalige Akkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren für den Verbundstudiengang wurde am 27./28.02.2012 durch die 

zuständige Akkreditierungskommission von AQAS eröffnet. Am 14.11.2012 fand die Begehung 

am Hochschulstandort Soest durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten 

unter anderem getrennte Gespräche mit der Hochschulleitung, Lehrenden und Studierenden. Das 

Akkreditierungsverfahren wurde am 26.04.2013 von der zuständigen Akkreditierungskommission 

von AQAS ausgesetzt. Die Hochschule hat mit Schreiben vom 18.10.2013 fristgerecht die 

Wiederaufnahme beantragt. Das Akkreditierungsverfahren für den Vollzeitstudiengang wurde am 

18./19.11.2013 durch die zuständige Akkreditierungskommission von AQAS eröffnet. Da beide 

Programme fachlich und organisatorisch zusammenhängen, erfolgte die Begutachtung des 

Vollzeitprogramms gemeinsam mit der erneuten Begutachtung des Verbundstudiengangs. In 

diesem Kontext fand am 28.05.2014 ein Gesprächstermin der Studiengangsverantwortlichen und 

der Gutachtergruppe in der Geschäftsstelle von AQAS in Köln statt. 

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschule und den Ergebnissen der Begehung und des Gesprächstermins in Köln. 

Insbesondere beziehen sich die deskriptiven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung der Studiengänge 

1. Profil und Ziele 

Die Fachhochschule Südwestfalen wurde 2002 als Zusammenschluss mehrerer Fachhochschul-

standorte in der Region gegründet. Sie verfügt mit Iserlohn, Hagen, Meschede, Soest und Lüden-

scheid über fünf Standorte, an denen zum WS 2012/13 rund 12.000 Studierende in verschiede-

nen Fachrichtungen eingeschrieben waren. Die Frühpädagogik ist am Standort Soest in den 

Fachbereich Agrarwirtschaft als eigenständige Lehreinheit eingebunden. Die fachliche Betreuung 

und die Studienorganisation obliegen dem 2010 gegründeten Wissenschaftlichen Zentrum 

Frühpädagogik (WZF). Beim Verbundstudiengang leistet das Institut für Verbundstudien der 

Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens Unterstützung. 

Die Fachhochschule Südwestfalen verfügt über ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit, das auf die Studiengänge Anwendung findet. 

Die Studiengänge „Frühpädagogik“ sollen einen Beitrag zur umfassenderen akademischen Quali-

fizierung für die vor- und außerschulische Bildung und Erziehung leisten. Ihre Etablierung geht mit 

der Einrichtung eines neuen Forschungsgebiets an der Fachhochschule Südwestfalen einher. 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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Frühpädagogische Fragestellungen sollen mit naturwissenschaftlich-technischen und manage-

mentbezogenen Schwerpunkten verbunden werden. 

Das Vollzeitangebot richtet sich auch an Studierende, die noch keine einschlägige Ausbildung 

absolviert haben, und erstreckt sich einschließlich eines Praxissemesters über sieben Semester 

Regelstudienzeit. Der Studiengang soll den Studierenden die erforderlichen fachlichen Kenntnis-

se, Fähigkeiten und Methoden vermitteln, um sie zur kritischen Einordnung dieser, zu ihrer An-

wendung in der beruflichen Praxis und zu verantwortungsvollem Handeln zu befähigen. Auf der 

Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse sollen insbesondere anwendungsbezogene Inhalte 

der Frühpädagogik vermittelt werden. Angestrebt wird die Qualifizierung für ein breites pädagogi-

sches Berufsfeld. 

Die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement sollen 

insbesondere durch die Lerch- und Lernformen und die Einbindung der Studierenden in die 

Hochschulstrukturen gefördert werden. Auslandsaufenthalte können im Rahmen von Kooperatio-

nen und Partnerschaften absolviert werden. 

Bei der Zulassung zum Vollzeitstudiengang muss zusätzlich zur hochschulgesetzlichen Voraus-

setzung für ein Fachhochschulstudium eine berufspraktische Tätigkeit in Form eines Praktikums 

im Umfang von 13 Wochen nachgewiesen werden; ein Nachholen bzw. teilweises Nachholen der 

berufspraktischen Tätigkeit ist bis zu Beginn des dritten Semesters möglich. Der Studiengang ist 

zulassungsbeschränkt; das Auswahlverfahren richtet sich laut Antrag nach den landesgesetzli-

chen Regelungen. Anrechnungsmöglichkeiten sind unter bestimmten Voraussetzungen für Modu-

le sowie für das Vorpraktikum vorgesehen. 

Der Verbundstudiengang kombiniert Fern- und Präsenzstudienanteile und soll ein berufsbeglei-

tendes Studieren ermöglichen. Er umfasst neun Semester Regelstudienzeit und 180 CP.  

Bei der Zulassung zum Verbundstudiengang muss zusätzlich zur hochschulgesetzlichen Voraus-

setzung für ein Fachhochschulstudium ebenfalls ein Praktikum im Umfang von 13 Wochen nach-

gewiesen werden; ein Nachholen bzw. teilweises Nachholen der berufspraktischen Tätigkeit ist 

bis zu Beginn des dritten Semesters möglich. Auf Grundlage der Qualifikation „Staatlich aner-

kannte/r Erzieher/in“ werden pauschal 40 CP angerechnet; diesem Vorgehen liegt laut Antrag 

eine Äquivalenzprüfung zu Grunde. Das Vorpraktikum kann wie beim Vollzeitstudium unter be-

stimmten Voraussetzungen anerkannt werden. Insbesondere gibt es als erbracht, wenn die staat-

liche Anerkennung als Erzieherin/Erzieher nachgewiesen wird. 

Bewertung:  

Die Fachhochschule Südwestfalen hat sich trotz ihrer technisch-naturwissenschaftlichen Ausrich-

tung zum Ziel gesetzt, zwei frühpädagogische Studiengänge in der Region zu etablieren. 

Zum Verbundstudiengang: Es handelt sich um einen berufsbegleitenden Studiengang für Erzie-

her und Erzieherinnen. Der erste Studienjahrgang ist mit 73 Studierenden gestartet und umfasst 

zum Zeitpunkt der Begehung noch 56 Studierende. Der zweite Studienjahrgang ist mit 55 Studie-

renden zum Wintersemester 2012/2013 gestartet. Die neunsemestrige Modulstruktur und die 

Verteilung der Kreditpunkte sind auf Vorgaben für Verbundstudiengänge in Nordrhein-Westfalen 

zurückzuführen. Zulassungsvoraussetzungen zu diesem Studiengang sind die abgeschlossene 

Fachschulausbildung für Erzieher und Erzieherinnen sowie eine entsprechende Berufserfahrung. 

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen führt zur Zulassung und zur Einstufung in das 3. Fachse-

mester. Den Studienanfängern und -anfängerinnen werden für die ersten beiden Semester 40 CP 

anerkannt, um diese dann im dritten Semester das Studium gemeinsam starten zu lassen. Grund-

lage für die Anerkennung ist ein Kompetenzabgleich mit den Lehrplänen der Fachschulen in 

NRW. 
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Bei der Konzeption des frühpädagogischen Studiengangs wurden aktuelle Referenzen, wie z. B. 

der Robert-Bosch-Orientierungsrahmen „Frühpädagogik Studieren“, berücksichtigt. Die Definition 

von Qualifikationszielen wird im Curriculum bzw. Modulhandbuch erkennbar umgesetzt. Das Stu-

dienprogramm konzentriert sich überwiegend auf fachliche Inhalte und Kompetenzen, bezieht 

aber durchaus auch überfachliche Aspekte ein. Das Studienprogramm zielt auf eine wissen-

schaftliche Befähigung, die besonders in zwei Modulen zum wissenschaftlichen Arbeiten erkenn-

bar wird, sich aber als Anspruch durch das gesamte Curriculum zieht. Es müssen jedoch grund-

legende forschungsmethodologische Kompetenzen, die im Studiengang ausgebildet werden, 

auch dementsprechend im Modulplan ausgewiesen werden. Hintergrund hierfür ist u. a. auch, 

dass anschließende forschungsorientierte Masterstudiengänge grundlegende Methodenkenntnis-

se voraussetzen, die bei der Zulassung ersichtlich sein müssen. Wie bei der Begehung deutlich 

wurde, handelt es sich bei der Ausweisung forschungsmethodologischer Kompetenzen um ein 

Darstellungsproblem im Curriculum (Monitum 6). 

Durch das Studienprogramm werden die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum 

zivilgesellschaftlichen Engagement gefördert. Erste Wirkungen des Studienprogramms im Be-

reich der Persönlichkeitsentwicklung haben Reflexionen und Rückmeldungen der Studierenden 

bei der Begehung gezeigt.  

Die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Verbundstudien (IfV) läuft nach Aussage der Hoch-

schule und eines Vertreters des Zentrums sehr gut. 

Zum Vollzeitstudiengang: Im Gegensatz zum Verbundstudiengang ist der grundständige 

Bachelorstudiengang „Frühpädagogik“ auf die Zielgruppe von Studierenden ohne einschlägige 

Ausbildung ausgerichtet und wird als Vollzeitstudiengang angeboten. Angelehnt an das 

Curriculum des Verbundstudiengangs besteht der größte Unterschied in der Einführung eines 

Praxissemesters und damit der Erweiterung auf sieben Semester und 210 CP. Der Studiengang 

ist zulassungsbeschränkt und die 60 Plätze werden nach der VergabeVO NRW vergeben. Die 

erste Kohorte nahm zum Wintersemester 2013/14 das Studium auf. 

Voraussetzung ist die Fachhochschulreife oder eine gleichwertig anerkannte Ausbildung. Es ist 

ein Vorpraktikum von 13 Wochen in einer Einrichtung mit Zulassung des Landesjugendamtes mit 

pädagogischen Tätigkeiten abzuleisten. Dieses kann auch bis zum Beginn des dritten Semesters 

nachgeholt werden. Zudem bestehen Möglichkeiten, andere Ausbildungen und Tätigkeiten als 

Vorpraktikum anrechnen zu lassen. 

Auch für diesen Studiengang sind plausible Qualifikationsziele definiert, die sich an der aktuellen 

Diskussion orientieren. Diese berücksichtigen fachliche und überfachliche Aspekte ebenso wie 

solche der Persönlichkeitsentwicklung und der Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engage-

ment. Ein „forschender Habitus“ ist als Zieldimension im Curriculum verankert. Die Entwicklung 

von Kompetenzen und Fähigkeiten auf der Grundlage der Reflexion von Theorien und deren 

Entstehung wird den Studierenden ermöglicht. Die Vermittlung von forschungsmethodologischen 

Kompetenzen ist – anders als beim Verbundstudiengang – hier insbesondere im Rahmen der 

Module „Einführung Forschungsmethoden“ und „Vertiefung Forschungsmethoden“ klar aus-

gewiesen. 

Die Fachhochschule verfügt über ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleich-

heit, das auch zur Anwendung kommt. So gibt es u. a. Unterstützung bei der Umsetzung einer 

geschlechtergestützten Personalpolitik sowie weitere Maßnahmen.  
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2. Qualität des Curriculums 

Bei der Gestaltung des Curriculums erfolgte nach Darstellung im Antrag eine Orientierung an 

verschiedenen Empfehlungen für die Konzeption entsprechender Studienangebote wie zum Bei-

spiel dem JFMK/KMK-Orientierungsrahmen, dem Orientierungsrahmen der Robert-Bosch-

Stiftung oder dem DGfE-Kerncurriculum. 

Das Curriculum gliedert sich jeweils in sechs Studienbereiche. Im Studienbereich „Disziplinäre 

Grundlagen“ sollen die Studierenden in die wissenschaftlichen und fachpraktischen Grundlagen 

für die Arbeit in frühpädagogischen Handlungsfeldern eingeführt werden, im Studienbereich „Bil-

dungsbereiche“ sind die Module, in denen die frühkindlichen Bildungs- und Lernprozesse thema-

tisiert werden, zusammengefasst. Der Studienbereich „Arbeitsfeld und Institution“ hat die Inhalte 

der institutionellen und organisatorischen Anforderungen der Arbeit in Bildungs- und Erziehungs-

einrichtungen zum Thema. Dem Bereich „Praktische Studien“ sind die Praxisprojekte zugeordnet, 

im Bereich „Wissenschaftliches Arbeiten“ sollen die Studierenden die erworbenen wissenschaftli-

chen Kenntnisse anwenden und an einer professionellen Haltung arbeiten, die durch einen for-

schenden Habitus gekennzeichnet ist. Der Wahlpflichtbereich soll der Profilbildung dienen; hier 

werden insbesondere Module zu den Bildungsbereichen und zu Leitungs- und Managementauf-

gaben angeboten. Beim Verbundstudiengang können sich die Studierenden im Wahlpflichtbe-

reich für einen der Studienschwerpunkte „Mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Bil-

dung“ oder „Leitung und Management“ entscheiden. 

Das Studium umfasst beim Vollzeitstudium Pflichtmodule im Umfang von 150 CP, einen Wahl-

pflichtanteil im Umfang von 15 CP, das Praxissemester im Umfang von 30 CP, die Bachelorarbeit 

im Umfang von 12 CP und das Kolloquium im Umfang von 3 CP. 

Beim Verbundstudiengang gliedert sich das Studium in Pflichtmodule im Umfang von 150 CP, 

einen Wahlpflichtblock im Umfang von 15 CP, die Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP und das 

Kolloquium im Umfang von 3 CP. 

Bewertung: 

Das Curriculum beider Studiengänge entspricht einer für einen wissenschaftlich-akademischen 

Studiengang angemessenen Grundlage. Das Qualifikationsziel eines akademischen Studien-

gangs kann durch die Gestaltung des Curriculums erreicht werden. Die Kombination der vor-

gesehenen Module basiert ausreichend auf der Struktur einer grundlegenden wissenschaftlichen 

Einstellung zu Theorie, Forschung und Praxis. 

Die professionellen Grundlagen der vorherigen Ausbildung der Studierenden als staatlich aner-

kannte Erzieherinnen und Erzieher sind im Falle des Verbundstudiengangs an das Curriculum 

anschlussfähig. Eine Erweiterung dieser Grundlagen und eine Restrukturierung der Einstellung zu 

forschungsorientierter und im Diskurs aktueller Theorie-Praxis-Verknüpfungen finden statt, sollten 

jedoch noch systematischer in das Modulhandbuch eingearbeitet werden (siehe Kap. 1). 

Durch das Programm wird zum einen Fachwissen vermittelt. Zum anderen wird durch das 

Programm Wissen in Bezug zu Handlungspraktiken im Feld vermittelt. Dieses Wissen orientiert 

sich im Rahmen der Darstellungen im Modulhandbuch und in Bezug zu den vorbereiteten Texten 

an professionalisierungstechnischen Grundlagen. 

Das besondere Profil der Studiengänge zeichnet sich durch Fachwissen in Bezug zu Natur-

wissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Betriebswirtschaft und insbesondere Sprachwissen-

schaften aus. 

Der Kompetenzerwerb im Verbundstudiengang bezieht sich vorwiegend auf die Erweiterung der 

Professionskompetenzen des Berufsfelds. Das Studienprogramm in Form von Selbststudien-

anteilen und Präsenzphasen unter Einbezug einer elektronischen Kommunikationsplattform 

erfordert eine zielgerichtete Orientierung an Primärliteratur und eine Erarbeitung von Zugängen 
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zu diskursiv gelagertem Wissen, wie es als Multiperspektivität auf unterschiedliche Theorien und 

erkenntnistheoretischen Zugängen zur Erziehungswirklichkeit bezogen angelegt ist. Die Auswahl 

der Texte in den Ordnern wie auch der Umgang mit Publikationen im Internet soll durch eine 

didaktische Einstellung der Lehrenden abgesichert werden, die Wissen als solches begreifbar 

machen.  

Hinsichtlich der Modulstruktur wurde verdeutlicht, dass aktuelle Herausforderungen der Früh-

pädagogik (Bildung und Betreuung von Kleinstkindern, Krippe und U3, Kitas als Familienzentrum, 

Professionalisierung usw.) als Querschnittsaufgaben in unterschiedlichen Modulen thematisiert 

werden (siehe Kap. 4). 

Die Module sind jeweils im Handbuch dokumentiert, allerdings werden wichtige Informationen zu 

den Inhalten, insbesondere um die Entwicklung des Erwerbs von Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Kompetenzen nachvollziehen zu können, nicht repräsentiert. Sie konnten auf Nachfrage 

dargestellt werden. Diese mündlich gegebenen Informationen müssen noch in das jeweilige 

Modulhandbuch eingearbeitet werden. Insbesondere müssen die Modulhandbücher im Verbund-

studiengang hinsichtlich der Forschungsmethoden, die vermittelt werden (siehe Kap. 1), und im 

Vollzeitstudiengang hinsichtlich der Verbindungen zwischen den Modulen (Monitum 7) über-

arbeitet werden. Zudem sollten Vorgehensweisen etwa im Kontext der Praxisphasen, die sich in 

der Umsetzung der Studiengangskonzepte in den ersten Durchläufen etabliert haben, bei der 

Aktualisierung der Modulhandbücher genauer abgebildet werden, damit sich die Studierenden 

eine klarere Vorstellung von den Modalitäten machen können (Monitum 3) Nach Aussage der 

Studierenden ist das Modulhandbuch zugänglich. 

Das vorgelegte Studienkonzept des Verbundstudiengangs setzt sehr stark auf Formen des 

Selbststudiums (die Relation von Selbststudium und Präsenz beträgt 5:1, d. h. 105 Stunden 

Selbststudium zu 20 Stunden Präsenz/Kontaktzeit). Im Gespräch mit den Vertretern und 

Vertreterinnen des Studiengangs wurde deutlich, dass die vergleichsweise geringe Präsenz auch 

im Hinblick auf die Erfahrungen mit berufsbegleitenden Studiengängen konzipiert wurde. Bei den 

Studierenden handelt es sich überwiegend um Frauen, die neben dem Studium auch noch die 

familiären und beruflichen Anforderungen bewältigen müssen. Auch sie bestätigten, dass flexible 

und selbstständig gesteuerte Studienzeiten notwendig sind. Die Präsenzphasen sind aber für die 

professionelle Identitätsbildung und die Ausbildung handlungsrelevanter Kompetenzen unum-

gänglich. Das Besondere an diesem Studiengang im Vergleich zu den anderen bereits prakti-

zierten Verbundstudiengängen an der Fachhochschule Südwestfalen sind die zu vermittelnden 

sozialen und emotionalen Kompetenzen. 

 

3. Studierbarkeit  

Für die Organisation und fachliche Gestaltung der Studiengänge wurde das Wissenschaftliche 

Zentrum für Frühpädagogik gegründet. Dessen Arbeit gründet auf einer Verwaltungs- und Benut-

zungsordnung, die nach Darstellung im Antrag zum Zeitpunkt der Antragstellung weiterentwickelt 

wurde. Die Geschäftsführung des Zentrums nimmt unter anderem die Aufgabe der/des Prüfungs-

ausschussvorsitzenden wahr. Die Abstimmung des Lehrangebots erfolgt in Teamsitzungen als 

„Didaktische Runden.“ 

Es stehen verschiedene Angebote zur Information von Studieninteressierten sowie zur Beratung 

und Betreuung von Studierenden zur Verfügung. Für Studierende mit Behinderung und Studie-

rende in besonderen Lebenslagen bestehen spezifische Angebote zur Beratung und Unterstüt-

zung. Zu Beginn des Studiums wird eine Einführungs- und Orientierungsveranstaltung angebo-

ten. 
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Die Module umfassen in der Regel 5 CP, entsprechend 150 Stunden Workload, die sich in ca. 60 

Stunden Kontaktzeit und ca. 90 Stunden Selbststudium aufteilen. Neben dem Praxissemester 

sind zwei Praxismodule im Umfang von je 15 Tagen in das Studium integriert. 

Beim Verbundstudiengang ist auch das Institut für Verbundstudien in die Beratung und Betreuung 

der Studierenden integriert. Grundlage für die Gestaltung der Struktur des Studiengangs sind die 

wesentlichen Merkmale und Standards, die das Modell für die Verbundstudiengänge an nord-

rhein-westfälischen Fachhochschulen vorsieht. 

Die Studieninhalte sollen zu ca. 70% über Selbststudienmaterialien und zu ca. 30% über Prä-

senzveranstaltungen vermittelt werden. Zu Beginn des Studiums ist ein Modul vorgesehen, in 

dem in einer eigenen Lerneinheit in wesentliche Methoden des Zeit- und Selbstmanagements 

eingeführt wird. Zur Erweiterung der Medienkompetenz sollen insbesondere methodische Kompe-

tenzen für die E-Learning-Kurse vermittelt werden. 

Auf die Präsenzveranstaltungen sollen generell 50% der Übungen in Gruppen-/Teamarbeit entfal-

len, die übrigen 50% entfallen auf Übungen in der Selbstlernphase. Die Vorlesungen werden laut 

Antrag zu 100% über die schriftlichen Lernmaterialien abgedeckt. Zur Unterstützung sollen die 

gemeinsame hochschulübergreifende Kommunikations- und Lernplattform VS:online genutzt 

werden, die u.a. das wissenschaftliche Arbeiten fördern soll. Die Präsenzveranstaltungen werden 

ausschließlich für die Studierenden des Verbundstudienganges durchgeführt. 

Der Zuschnitt der Module erfolgt bis auf eine Ausnahme im Verbundstudiengang einheitlich nach 

folgendem Muster: 5 CP = 125 h Workload, höchstens 105 h Selbststudium (im Regelfall Studi-

enbriefe und Übungen im Verhältnis 2:1), mindestens 20 h Kontaktzeit (Übungen). 

Nach Darstellung im Antrag ist pro Modul in der Regel eine Prüfung vorgesehen und der Prü-

fungsausschuss stellt sicher, dass die Studierenden im Laufe ihres Studiums das vorgesehen 

Spektrum an Prüfungsformen praktizieren. Der Nachteilsausgleich ist in den Prüfungsordnungen 

jeweils geregelt. Die Hochschule bestätigt, dass diese einer Rechtsprüfung unterzogen und veröf-

fentlicht wurden. Sie bestätigt zudem, dass bei der Anerkennung auswärtig erworbener Leistun-

gen die Bestimmungen der Lissabon Konvention Berücksichtigung finden. 

Bewertung: 

Die Verantwortlichkeiten für die Studiengänge sind geregelt, die Modulverantwortlichen sind in 

den Modulhandbüchern angegeben und diese werden stetig aktualisiert. Die inhaltliche und 

organisatorische Vereinbarkeit obliegt dem Wissenschaftlichen Zentrum für Frühpädagogik 

(WZF), welches in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss regelmäßig Module und Inhalte 

abstimmt. Das Curriculum orientiert sich am Qualifikationsrahmen Frühpädagogik B.A. der 

Robert-Bosch-Stiftung sowie dem Kerncurriculum der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-

wissenschaft (DGfE) (siehe oben). 

Es finden regelmäßig im Sommer Informationsveranstaltungen für beide Studiengänge mit einem 

regen Zulauf statt. Zudem beraten das WZF und das Institut für Verbundstudien Interessierte im 

Vorfeld. Die persönliche, fachübergreifende Beratung wird durch das WZF sichergestellt, für die 

fachliche Betreuung, die beim grundständigen Studiengang zu den regulären Aufgaben der 

Lehrenden gehört, erfolgt beim Verbundstudiengang eine vertragliche Verpflichtung der Dozieren-

den. Spezielle Beratungsangebote für Studierende mit Behinderung und in besonderen Lebens-

lagen hält die Fachhochschule Südwestfalen vor. 

Zum Verbundstudiengang: Die Hochschule ist sich der besonderen Situation eines Verbund-

studiums bewusst und verfügt über geeignete Mittel, auf die Wünsche und Bedarfe der (teils in 

Vollzeit tätigen) berufsbegleitenden Studierenden einzugehen. Das Studium beginnt mit einer ein- 

bis zweitägigen Einführungsphase. Generell werden Semesterauftakt- und -abschluss-Veran-

staltungen durchgeführt und eine direkte Betreuung durch die zweiwöchentlichen Präsenzzeiten 
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an den Samstagen gewährleistet. Ein Schwerpunkt ist dabei auch das Kennenlernen der 

Studierenden untereinander, was zur besseren individuellen Einbindung und damit einem 

erhöhten Studienerfolg beitragen soll. Mithilfe des Internets werden Kontakte zwischendurch 

ermöglicht und Fragen können zeitnah beantwortet werden. Zudem werden Lerngruppen 

gebildet, welche regional zugeordnet sind und Treffen der Studierenden untereinander 

gewährleisten. 

Da die Aufnahme der Studierenden ausschließlich über eine bereits abgeschlossene Berufs-

ausbildung („Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“) möglich ist, werden die 40 CP der ersten beiden 

Semester sowie das Vorpraktikum als bereits absolviert angerechnet. Aufgrund der besonderen 

Anforderungen eines berufsbegleitenden Studiums ist zu Beginn des Verbundstudiums ein Modul 

vorgesehen, in dem wesentliche Methoden des Zeit- und Selbstmanagements vermittelt werden. 

Die Präsenzveranstaltungen finden zur besseren Vereinbarung von Familie, Beruf und Studium in 

der Regel 14tägig und nach Möglichkeit nicht während den Sommerferien in NRW statt. Das 

Verbundstudium teilt dabei ein Jahr in zwei Semester zu je 23 Wochen und es können 

Blockveranstaltungen und/oder Prüfungen an jeweils fünf Wochentagen Semester stattfinden. Die 

Termine werden frühzeitig kommuniziert. 

Zum Vollzeitstudiengang: Mit dem Aufbau des grundständigen Bachelorstudiengangs besteht die 

Möglichkeit, auch ohne Erzieher/innen-Ausbildung das Studium in Soest aufzunehmen. Das 

Studium beginnt ebenfalls mit einer ein- bis zweitägigen Einführungsphase, welche zusammen 

mit Studierenden aus höheren Semestern durchgeführt wird. 

Für beide Studiengänge sind adäquate Lehr- und Lernformen vorgesehen, es werden didaktisch 

aufbereitete Studienmaterialien zur Verfügung gestellt. Alle Studienleistungen können auf 

Wunsch der Studierenden individuell mit den Dozierenden erörtert werden. Der Workload ist nach 

ersten Erhebungen als angemessen zu bewerten, die Zuordnung der Leistungspunkte ist durch 

die homogene Modulstruktur ebenfalls gewährleistet. 

Praktika sind mit Leistungspunkten versehen. Die Anerkennungsregeln sind in § 8 und § 7 der 

jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. Alle Module (mit Ausnahme des Kolloquiums) schließen mit 

einer Prüfung ab. Für beide Studiengänge muss ein Diploma Supplement vorgelegt werden 

(Monitum 1).  

Die Prüfungsdichte ist angemessen. Pro Semester sind im Verbundstudiengang vier Prüfungen 

abzulegen, jedoch besteht der Wunsch seitens der Studierenden, am Ende des Semesters zwei 

statt einer Woche zwischen den Terminen zu lassen. Wiederholungstermine finden in der Mitte 

des nächsten Semesters statt. Im Präsenzstudiengang sind sechs Prüfungen vorgesehen, welche 

auch während des Semesters in Form von Hausarbeiten und Referaten abgelegt werden können. 

Wiederholungstermine finden zum Beginn des nächsten Semesters statt. 

Studienverlauf und Prüfungsanforderungen sind im Modulhandbuch ausgewiesen. Hinsichtlich 

der durchgeführten bzw. möglichen Prüfungsformen und des Prüfungsumfangs jedes einzelnen 

Moduls ist das Modulhandbuch zu überarbeiten. Hier ist die Sicherstellung eines angemessenen 

Spektrums an Prüfungsformen zu gewährleisten, was bisher durch Regelungen des Prüfungs-

ausschusses erfolgte (Monitum 2). Dabei sollte insbesondere die Aufzählung der möglichen 

Prüfungsformen für jedes Modul auf diejenigen Formen beschränkt werden, die vor dem Hinter-

grund der angestrebten Kompetenzen für das jeweilige Modul relevant sind. Der Nachteils-

ausgleich ist in § 15 (4) bzw. § 14 (4) der jeweiligen Bachelor-Prüfungsordnung geregelt. Die 

Prüfungsordnungen wurden einer Rechtsprüfung unterzogen und alle relevanten Dokumente sind 

öffentlich zugänglich. 
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4. Berufsfeldorientierung 

Bei der Implementierung der Studiengänge sind nach Darstellung im Antrag neben der aktuellen 

Forschung zur Akademisierung im Bereich der Frühpädagogik Recherchen bei Berufs- und Fach-

verbänden und Diskussionen mit Praxisvertreter/inne/n in die Konzeption eingeflossen. Über die 

Studierenden des Verbundstudiengang und entsprechende Veranstaltungen sollen der Austausch 

mit der Praxis gefördert und die Präsenzstudierenden zugleich bei der Suche nach Praktikums-

stellen und Kooperationen für Studien- und Abschlussarbeiten unterstützt werden. 

Der Bachelorabschluss soll zu pädagogischer Arbeit, Leitungs- oder Beratungsaufgaben und eine 

mögliche wissenschaftliche Weiterqualifizierung befähigen. Potenzielle berufliche Einsatzmög-

lichkeiten werden zum Beispiel als pädagogische Fachkraft/Leiter/in, pädagogische/r Fachbera-

ter/in in Kindertageseinrichtungen, Schulen und in der Kinder- und Jugendarbeit gesehen. Insbe-

sondere soll das Studium auch für Schnittstellenfunktionen in Zusammenarbeit mit Grundschul-

lehrer/innen, pädagogischen Beratungsstellen, dem Jugendamt, Fördereinrichtungen etc. qualifi-

zieren. 

Der Verbundstudiengang richtet sich vor allem an in der pädagogischen Praxis Tätige, die eine 

akademische Qualifizierung anstreben. 

Bewertung 

Die Hochschule hat zur Planung der Studiengänge mit Recherchen bei Berufs- und Fachver-

bänden sowie bei bereits akkreditierten Studiengängen (Marktanalyse) erste geeignete 

Maßnahmen ergriffen, um die Berufsfeldorientierung grundzulegen. Es wurde frühzeitig eine 

Regionalgruppe aus relevanten Vertretern der lokalen beruflichen Praxis sowie weiteren 

Ausbildungsträgern der Region eingesetzt, in denen Anforderungen des Arbeitsmarktes sowie die 

Berufsfeldorientierung besprochen wurden. Diese Gruppe begleitet auch weiterhin die 

Studienprogramme. 

Mit dem anvisierten potentiellen zukünftigen Aufgabenspektrum zielen die Studiengänge auf 

relevante Arbeitsfelder. Im Curriculum sowohl des Verbund- als auch des Vollzeitstudiengangs 

sind Qualifizierungselemente, die auf diese anvisierten beruflichen Perspektiven vorbereiten, in 

gutem Maße enthalten. Dies wurde von den Studierenden des Verbundstudienganges, mit denen 

im Rahmen der Begehung der Fachhochschule ein Gespräch geführt wurde, ebenfalls so 

wahrgenommen. Auch der Studienbereich „Praktische Studien“ ist sowohl im Verbund- als auch 

im Vollzeitstudiengang umfangreich vertreten. Im für die Akkreditierung eingereichten Modul-

handbuch des Vollzeitstudienganges fehlte die Modulbeschreibung des Praxissemesters, die im 

Gesprächstermin in Köln nachgereicht wurde. Um den Erfolg dieses Praxissemesters zu 

unterstützen spielen die Auswahl der Praxisstellen (akademisches Niveau) und die qualifizierte 

Anleitung eine wichtige Rolle. Die Hochschule hat dies erkannt und nutzt hier z.B. die Kontakte zu 

den Studierenden des Verbundstudiengangs, die in der Praxis stehen. Darüber hinaus sollte die 

Hochschule ihre Praxiskontakte ausbauen und eine Qualifizierung von Praxisanleitungen prüfen. 

Um es zu unterstützen, dass die Studierenden insbesondere im Verbundstudiengang, die bereits 

Erzieher/innen sind, eine neue, akademische, professionelle Identität entwickeln können, ist 

weiterhin zu empfehlen, dass den Studierenden die Absolvierung einzelner Praktischer Studien in 

anderen als den eigenen Einrichtungen nahe gelegt wird – soweit dies für sie umsetzbar ist. Eine 

regionale Einschränkung von Praxiseinrichtungen, wie im Gespräch in Köln angedeutet, kann 

hingegen nicht empfohlen werden, da dies die Studierbarkeit erschwert und überregionalen 

Studierenden die Kontaktaufnahme zu zukünftigen Arbeitsfeldern am Ort, an dem sich deren 

Lebensmittelpunkt befindet, erschwert. Wie im Gespräch am 28.05.14 in Köln dargelegt wurde, ist 

die Hochschule dabei, ein Konzept für die Evaluation der Theorie-Praxis-Verknüpfung zu 

entwickeln. Es wird empfohlen, dies für beide Studiengänge weiter zu verfolgen (Monitum 4). 
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Einzelne Module zielen auf die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten und sind gerade 

unter dem Blickwinkel einer Anschlussfähigkeit für Masterstudiengänge von hoher Bedeutung. 

Unter dem Aspekt, den Unterschied zwischen einer beruflichen Aus- bzw. Weiterbildung und 

einem akademischen Studium deutlich zu machen, sollte die Hochschule im Studium die 

Wissenschaftsorientierung betonen und im Modulhandbuch auch so ausweisen, dass 

Verantwortliche für Masterstudiengänge diese Voraussetzungen (an)erkennen können (siehe 

Kap. 1).  

Da die Studiengänge für das Feld der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 

0 bis 12 Jahren qualifizieren sollen, wird der Hochschule empfohlen, zum Beispiel durch 

Ausweisung an geeigneter Stelle in den Modulhandbüchern, deutlich herauszustellen, dass die 

Qualifizierung für alle Altersbereiche (insbesondere auch für Unter-3-Jährige und Schulkinder) 

erfolgt (Monitum 5).  

 

5. Personelle und sächliche Ressourcen 

Die Hochschule hat ein Konzept „Nachhaltige Implementierung des Studienangebotes Frühpäda-

gogik an der Fachhochschule Südwestfalen“ aufgelegt, dass nach Darstellung im Antrag mit der 

Besetzung der dort vorgesehenen Stellen sukzessive umgesetzt wird. Derzeit sind drei  Professu-

ren, 2,5 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und zwei halbe Stellen im Verwaltungsbe-

reich besetzt. Darüber hinaus werden Lehrbeauftragte und Lehrende anderer Fachbereiche ein-

gesetzt. 

Sachmittel und Räumlichkeiten stehen zur Verfügung. Es ist eine Fachbibliothek vorhanden, der 

Bestand an Printmedien und Elektronischen Medien soll derzeit um das Fachgebiet Pädagogik 

erweitert werden. Zudem stehen Computerräume zur Verfügung. Die Errichtung einer Lernwerk-

statt ist in Planung.  

Bewertung 

Die Fachhochschule Südwestfalen mit ihrem naturwissenschaftlich-technischen Hochschulprofil 

plant künftig, unterschiedliche pädagogische Studiengänge in ihr Portfolio aufzunehmen. Die 

Hochschulleitung hat als Gründe für diese Erweiterung Expansionsbestrebungen der Hochschule 

sowie inhaltliche Interessen angegeben. Im Hinblick auf die Studiengänge „Frühpädagogik“ wurde 

das Wissenschaftliche Zentrum Frühpädagogik (WZF) gegründet. Es soll den Identifikationsort in 

den Studiengängen bilden. Die sächliche Ausstattung (Räumlichkeiten, Bibliothek, Computer-

arbeitsplätze etc.), die von der Hochschule für die Durchführung der Studiengänge zur Verfügung 

gestellt wird, wird von der Gutachtergruppe als angemessen erachtet, um die Lehre adäquat 

durchzuführen. Die Gutachtergruppe konnte sich im Rahmen der Begehung ein ausreichendes 

Bild vom Wissenschaftlichen Zentrum Frühpädagogik, der Bibliothek, Seminarräumen und der 

Onlineplattform machen. Für die Ausstattung der Bibliothek mit frühpädagogischer Fachliteratur 

standen und stehen umfassende Mittel zur Verfügung und die Bibliothek hat relevante 

frühpädagogische Datenbanken und Informationsquellen zusammengestellt. Im Ganzen macht 

die Hochschule einen sehr gut ausgestatteten Eindruck. 

Insgesamt konnten die Hochschule und ihre Vertreter und Vertreterinnen während der Begehung 

ein hohes Engagement und Interesse an den Studiengängen deutlich machen, welches sich auch 

in Handlungs- und Ressourcenentscheidungen niederschlägt. So wurde ein angemessener 

Bücherbestand für die Studierenden in der Bibliothek angeschafft, es wurden Studienbriefe für 

den Verbundstudiengang entwickelt, die bei der Begehung auslagen und von den 

Gutachter/inne/n für gut befunden wurden, und es wurden zusätzliche Personalressourcen 

bereitgestellt. Die Studierenden bestätigten während der Begehung, dass die Hochschule und 

ihre Vertreter/innen alles unternehmen, um den Studierenden ein ansprechendes Studienangebot 

(inkl. Betreuung, Beratung und Unterstützung) zu bieten.  
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Insgesamt konnte die Hochschule deutlich machen, dass der Aufbau der Studiengänge und die 

Etablierung des neuen fachlichen Schwerpunktes am Standort Soest der Fachhochschule Süd-

westfalen mit einem schlüssigen Personalkonzept und entsprechenden sächlichen Ressourcen 

verbunden ist, welches entsprechend der Planung auch umgesetzt wurde. Im Gespräch mit der 

Gutachtergruppe am 28.05.2014 waren alle drei neuberufenen Professorinnen anwesend und 

haben einen eloquenten und fachlich versierten Eindruck hinterlassen. Entsprechend der Auf-

bauphase der beiden Studiengänge wird eine stetige Personalentwicklung und -qualifizierung 

umgesetzt. Die nötigen Lehrbeauftragten wurden bereits akquiriert und in entsprechende 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Lehre eingebunden. 

 

6. Qualitätssicherung  

An der Fachhochschule Südwestfalen wird derzeit ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, 

das bisherige Aktivitäten bündeln und sich an zentralen Aspekten von Lehre und Forschung ori-

entieren soll. Praktiziert wird eine jährliche Evaluation der Lehrveranstaltungen, die in der Evalua-

tionsordnung geregelt ist. Dazu wird ein Evaluationsbericht erstellt und ausgewertet. Darüber 

hinaus sind für den Vollzeitstudiengang als weitere Instrumente Studierendenbefragungen in 

verschiedenen Studienphasen, Befragungen von Absolvent/inn/en und Lehrbeauftragten sowie 

eine Workloaderhebung vorgesehen. 

Zur hochschuldidaktischen Weiterbildung der Lehrenden stehen insbesondere die Angebote des 

Netzwerks „Hochschuldidaktische Weiterbildung der Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens“ zur 

Verfügung. 

Beim Verbundstudiengang existieren für die studiengangsübergreifenden Angelegenheiten ein-

heitliche Qualitätsstandards für die Lehre, die von der Fachkommission Verbundstudium festge-

legt wurden. Zur Evaluation auf Studiengangsebene sind für die Verbundstudiengänge verschie-

dene Maßnahmen vorgesehen, die beim vorliegenden Programm vom WZF durchgeführt und 

koordiniert werden. Dazu gehören neben der studentischen Veranstaltungsbewertung zum Bei-

spiel auch Befragungen in der Einführungsphase, von Lehrenden, von Absolvent/inn/en und von 

Studienabbrecher/inne/n. 

Im Hinblick auf den Verbundstudiengang bietet das Institut für Verbundstudien eine hochschuldi-

daktische Beratung und Betreuung für die Lehrenden sowie gezielte Weiterbildungen und Kurse 

an. 

Bewertung 

Die Maßnahmen zur Evaluation sind beim Verbundstudiengang durch das Institut für Verbund-

studien der Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens vorbereitet. Die Erarbeitung des didaktischen 

Materials lehnt sich an Erfahrungen dieses Instituts an. Die Form des Austauschs unter den Leh-

renden und vor allem die Vorbereitung und Einbettung der Lehre der sehr vielen Lehrbeauftragten 

im Studiengang erfordert ein besonderes Evaluationskonzept. Über die Plattform erkennen die 

Lehrenden die jeweiligen Lehrangebote der Kolleginnen und Kollegen. Diese gegenseitige 

Kenntnisnahme schließt aber nicht die Entwicklung von Didaktik und die Weiterentwicklung des 

Studiengangs, der Struktur und der Inhalte, wie auch die Einarbeitung der Forschungsleistungen 

durch das Wissenschaftliche Zentrum Frühpädagogik (WFZ) ein. Die Evaluation der Theorie-

Praxis-Verknüpfung in einem Verbundstudium mit geringer Präsenzzeit ist als besondere Heraus-

forderung des Studiengangs anzusehen. Die Bedeutung der E-Learning-Anteile ist geringer als in 

Bezug zur Studienorganisation (15 CP pro Semester in Teilzeit) zu erwarten sind. 

Hochschulweite Evaluationsverfahren, die vor allem für den Vollzeitstudiengang relevant sind, 

bestehen bereits. Diese erscheinen für die interne Qualitätssicherung geeignet. Angeregt wird, 

darüber hinaus Konzepte zu entwickeln, die speziell auf die Lehr- und Lernformen und in Bezug 
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zum Erwerb der Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der Pädagogik der frühen Kindheit 

ausgerichtet sind. Dabei sollten die Studierenden der beiden Studiengänge in ihrer Position der 

Lernenden in ihrem Fachgebiet angesprochen und als aktive Partner/innen in die Evaluation ein-

gebunden werden. 

Die Evaluation der Arbeitsbelastung für die Studierenden ist für die Zukunft von höchster Bedeu-

tung, zumal es sich bei einem Studienprogramm um einen Verbundstudiengang handelt, der in 

den meisten Fällen an eine Berufstätigkeit geknüpft ist. Die Erarbeitung von Konzepten der Alum-

ni-Arbeit ist für die Zukunft geplant. 

 

7. Zusammenfassung der Monita 

Monita: 

Für beide Studiengänge: 

1. Ein Beispiel für das Diploma Supplement muss vorgelegt werden. 

2. Es muss sichergestellt werden, dass jede/r Studierende ein angemessenes Spektrum an 

Prüfungsformen absolviert.  

3. Bei der Aktualisierung der Modulhandbücher sollten Vorgehensweisen, die sich in Um-

setzung etabliert haben, genauer abgebildet werden. 

4. Ein Konzept zum Theorie-Praxis-Verhältnis sollte schriftlich fixiert werden. 

5. Aus den Modulbeschreibungen sollte deutlich zum Ausdruck kommen, dass der Bereich 

U3 und die Schulkindbetreuung Berücksichtigung finden. 

Für den Verbundstudiengang: 

6. In den Modulbeschreibungen müssen die vermittelten Forschungsmethoden explizit aus-

gewiesen werden. 

Für den Vollzeitstudiengang: 

7. In den Modulbeschreibungen müssen die Verbindungen zwischen den Modulen deutli-

cher dargestellt werden, 
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 
überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  
 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  
 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  
 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  
 und Persönlichkeitsentwicklung.  

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

 

Kriterium 2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

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

 

Kriterium 3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifen-dem Wissen sowie 
von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 
so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 
und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 
eingebunden.  
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.  

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

 

Kriterium 4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  
 die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  
 eine geeignete Studienplangestaltung  
 die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Er-fahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  
 eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
 entsprechende Betreuungsangebote sowie  
 fachliche und überfachliche Studienberatung.  
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

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

 

Kriterium 5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 
modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 
gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  
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Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als mit Einschränkungen erfüllt 

angesehen. Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

Für beide Studiengänge: 

 Es muss sichergestellt werden, dass jede/r Studierende ein angemessenes Spektrum an 

Prüfungsformen absolviert. 

 

Kriterium 6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. Umfang und 
Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Das Kriterium ist nicht relevant. 

 

Kriterium 7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 
berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

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

 

Kriterium 8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als mit Einschränkungen erfüllt 

angesehen. Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

Für beide Studiengänge: 

 Ein Beispiel für das Diploma Supplement muss vorgelegt werden. 

Für den Verbundstudiengang: 

 In den Modulbeschreibungen müssen die vermittelten Forschungsmethoden explizit aus-

gewiesen werden. 

Für den Vollzeitstudiengang: 

 In den Modulbeschreibungen müssen die Verbindungen zwischen den Modulen deutli-

cher dargestellt werden, 

 

Kriterium 9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 
der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

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

 

Kriterium 10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 
Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  
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Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 
zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 
Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

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

 

Zur Weiterentwicklung der Studiengänge werden folgende Empfehlungen gegeben: 

Für beide Studiengänge: 

 Bei der Aktualisierung der Modulhandbücher sollten Vorgehensweisen, die sich in Um-

setzung etabliert haben, genauer abgebildet werden. 

 Ein Konzept zum Theorie-Praxis-Verhältnis sollte schriftlich fixiert werden. 

 Aus den Modulbeschreibungen sollte deutlich zum Ausdruck kommen, dass der Bereich 

U3 und die Schulkindbetreuung Berücksichtigung finden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, die Studiengänge 

„Frühpädagogik (Verbundstudium)“ und „Frühpädagogik (Vollzeit)“ an der Fachhochschule 

Südwestfalen mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ unter Berücksichtigung des oben 

genannten Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 


