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I. Gutachtervotum und SAK-Beschluss
1.

SAK-Beschluss

Die SAK nimmt für die vier Studiengangscluster der Philologisch-Historischen Fakultät der
Universität Augsburg die Bewertungsberichte der Gutachtergruppen sowie die Stellungnahmen der Hochschule vom 30.09.2015 zur Kenntnis. Sie stimmt den Bewertungsberichten der
Gutachter/-innen im Wesentlichen zu.
Die SAK sieht es nicht als notwendig an, dass im Regelfall ein Modul mehrere Lehrveranstaltungen umfassen muss. Sie empfiehlt jedoch dringend, die Modularisierung in den entsprechenden Studiengängen so zu überarbeiten, dass Module thematisch und zeitlich abgerundete sowie in sich geschlossene Studieneinheiten zusammenfassen, die sich an gemeinsamen, ausformulierten und kompetenzorientierten Lernzielen des Moduls orientieren.
Für alle (Teil-)Studiengänge der vorliegenden vier Studiengangscluster inklusive des Mehrfach-Bachelorstudiengangs werden folgende studiengangsübergreifende Auflagen ausgesprochen:
1. Die Modularisierung der hier bewerteten Studiengänge muss so überarbeitet werden,
dass in der Regel
a) für jedes Modul differenzierte intendierte Lernergebnisse beschrieben werden;
b) jedes Modul mit einer Prüfung abschließt, welche sich in Form und Umfang an
den intendierten Lernergebnissen des gesamten Moduls orientiert (und damit
nicht durchgängig beliebig sein kann);
c) eine verbindliche Festlegung der innerhalb eines Moduls zu belegenden Lehrveranstaltungstypen erfolgt;
d) der Workload des jeweiligen Moduls transparent und eindeutig nach Präsenzund Selbstlernzeiten differenziert dokumentiert ist.
(Kriterien 2.2, 2.3, 2.8, Drs. AR 20/2013)
2. Der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, muss in
den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret angegeben werden. (Kriterium 2.2, Drs. AR 20/2013)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Kombinationsstudiengangs MehrfachBachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät (B.A.) mit den Hauptfächern
Anglistik/Amerikanistik, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und Interkulturelle Kommunikation, Europäische Kulturgeschichte, Franko-Romanistik, Germanistik, Geschichte, IberoRomanistik und Italo-Romanistik und den Nebenfächern Anglistik/Amerikanistik, Deutsch als
Zweit- und Fremdsprache und Interkulturelle Kommunikation, Evangelische Theologie, Franko-Romanistik, Geographie, Germanistik, Geschichte, Ibero-Romanistik, Italo-Romanistik,
Katholische Theologie, Kunst- und Kulturgeschichte, Latein, Musikwissenschaft, Philosophie,
Vergleichende Literaturwissenschaft und Volkswirtschaftslehre für fünf Jahre. (Die AkkrediI-6
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tierung der Nebenfächer Kunstpädagogik und Schulpädagogik erfolgt voraussichtlich im Dezember 2015.)

Für die Studiengänge und Teilstudiengänge des vorliegenden Clusters (Cluster 1) trifft die
SAK weiterhin folgende Beschlüsse.

Europäische Kulturgeschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach)
Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Hauptfachs Europäische Kulturgeschichte für
den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen
Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen und der folgenden Auflage fest. Eine
Auflage zu den Studienplätzen für den obligatorischen Auslandsaufenthalt kann entfallen, da
die Hochschule diese mit der Stellungnahme dokumentiert hat.
3. In der Ordnung und dem Modulhandbuch sind die im Berichtstext genannten Inkonsistenzen zu beseitigen (Überarbeitung Studienverlaufsplan, Regelungen bezüglich
des Zeitpunktes des Fremdsprachennachweises). (Kriterien 2.4, 2.8, 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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) (M.A.)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) mit dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten
allgemeinen Auflagen und den folgenden Auflagen für die Dauer von fünf Jahren.
4. Zur Sicherung der Studierbarkeit und des Erreichens der Qualifikationsziele müssen
die Zulassungsvoraussetzungen enger gefasst und ein passendes Auswahlverfahren
etabliert werden. Dabei muss in der Ordnung geregelt werden, dass mindestens in
einer der beiden gewählten Fachdidaktiken fachspezifische Kompetenzen in der Regel im Umfang eines Nebenfachs (60 CP) nachgewiesen werden müssen. Für die
Fachdidaktik Kunstpädagogik muss dabei eine Qualifikation in Bildender Kunst oder
in der Kunstpädagogik vorausgesetzt werden. (Kriterien 2.2, 2.3, Drs. AR 20/2013)
5. Der exemplarische Studienverlaufsplan muss hinsichtlich der Verteilung der Arbeitsbelastung zwischen den Studiensemestern korrigiert werden. (Kriterium 2.8, Drs. AR
20/2013)
Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der
I-7
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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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Geschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach)
Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Hauptfachs Geschichte für den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät (B.A.)
mit den oben genannten allgemeinen Auflagen fest.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Geschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Nebenfach)
Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Geschichte für den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät (B.A.)
mit den oben genannten allgemeinen Auflagen fest.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Historische Wissenschaften (M.A.)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Historische Wissenschaften mit
dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer
von fünf Jahren. Eine Auflage zur genaueren Festlegung der fachlichen Zugangsvoraussetzung kann entfallen, da dies in § 4, Abs. 2, der Prüfungsordnung für Masterstudiengänge der
Fakultät adäquat geregelt ist.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
I-8
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Interdisziplinäre Europastudien (M.A.)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Interdisziplinäre Europastudien mit
dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer
von fünf Jahren.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Kunst- und Kulturgeschichte (Ein-Fach, B.A.)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Kunst- und Kulturgeschichte mit
dem Abschluss Bachelor of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer
von fünf Jahren. Eine studiengangsspezifische Auflage zur Reduktion der Kleinteiligkeit der
modularen Konzeption kann in Übereinstimmung mit der Änderung der studiengangsübergreifenden Auflage entfallen. Jedoch sollte insbesondere durch eine Überarbeitung der komplexen und teilweise gedoppelten Moduldarstellungen reduziert sowie die Aussagekraft der
Modulbeschreibungen hinsichtlich der Inhalte und Lernziele deutlich erhöht werden.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

Kunst- und Kulturgeschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Nebenfach)
Die SAK stellt die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Kunst- und Kulturgeschichte für
den Kombinationsstudiengang Mehrfach-Bachelorstudiengang der Philologisch-Historischen
Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen fest.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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Kunst- und Kulturgeschichte (M.A.)
Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Kunst- und Kulturgeschichte mit
dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer
von fünf Jahren.
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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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2 Abschließendes Votum der Gutachter/-innen

2.

Abschließendes Votum der Gutachter/-innen

2.1

Allgemein

2.1.1

Allgemeine Empfehlungen:

 Für die (Teil-)Studiengänge des vorliegenden Clusters sollte die gegenseitige begriffliche Abgrenzung (trennschärfere Studiengangsbezeichnungen) und die inhaltlichfachliche Unterscheidbarkeit verbessert werden. Gleichzeitig sollten auch verstärkt
Synergien und Kooperationen zwischen den betroffenen Lehrstühlen genutzt werden,
beispielsweise durch eine studiengangsübergreifende Einführungsveranstaltung der
historisch orientierten (Teil-)Studiengänge.
 Im Rahmen der Profilschärfung sollten für jeden Studiengang differenziertere berufliche Tätigkeitsperspektiven (Berufsfelder, Positionen etc.) benannt und entsprechende Kompetenzen und Erfahrungen dann stärker zielgerichtet durch curriculare und
extracurriculare Anteile vermittelt werden. So wird beispielsweise in allen Studiengängen „Museum“ als Berufsfeld genannt, ohne dass museumswissenschaftliche
Module angeboten werden.
 Die Gutachtergruppe empfiehlt, der Islamischen Kulturwissenschaft in einzelnen Studiengängen stärkeres Gewicht zu geben.
 Mittelfristig sollte die Zahl polyvalenter Lehrveranstaltungen für Lehramts- und Bachelor-/Masterstudiengänge verringert und im Gegenzug das Angebot an eigenständigen, spezifisch auf die Qualifikationsziele der Bachelor- und Masterstudiengänge
ausgerichteter Lehrangebote erhöht werden.
 Im Zuge der notwendigen Überarbeitung der Modulstrukturen sollten auch folgende
Aspekte berücksichtigt werden:
o

Die Praxis einer polyvalenten Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu
verschiedenen Modulen und Studiengängen innerhalb eines Studiengangs
sollte überprüft werden. Lehrveranstaltungen sollten so zugeordnet werden,
dass sie zielgerichtet zum Erreichen der für das jeweilige Modul definierten intendierten Lernergebnisse beitragen.

o

Die Verantwortlichkeit für einzelne Module sollte in einigen Studiengängen
stärker an fachlich ausgewiesene Lehrende vergeben werden, um eine entsprechende sachgerechte Zuordnung zu gewährleisten und damit diese als
Ansprechpartner/-in für Studierende und Lehrende des Moduls fungieren.

o

Zur Erhöhung der Transparenz und zur besseren Verständlichkeit sollten die
Modulbezeichnungen aussagekräftiger gestaltet und die Struktur der Kürzel
vereinfacht werden.

 Betriebswirtschaftslehre sollte nach Möglichkeit wieder als Nebenfachangebot in den
Kombinations-Bachelor mit aufgenommen werden. Hier sollte auch auf HochschulleiI-11
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tungsebene nach Lösungen gesucht werden.
 Die Gutachtergruppe empfiehlt, hochschul- und/oder fakultätsweit ein systematischeres Monitoring der studiengangsbezogenen Kennzahlen zu etablieren, insbesondere
zur Verfolgung des Studienverlaufs und Studienerfolgs einzelner Studierendenkohorten.
 Studiengangsinformationen sollten verstärkt an zentraler Stelle bereitgestellt werden
und für jeden Studiengang bzw. Haupt-/Nebenfach sollten dabei Studienberatern/innen benannt werden.
2.1.2

Allgemeine Auflagen:

 Die Modularisierung der hier bewerteten Studiengänge muss so überarbeitet werden,
dass in der Regel
o

ein Modul mehrere, aufeinander bezogene und zeitlich abgerundete Lehrveranstaltungen zusammenfasst, die sich an gemeinsamen, ausformulierten und
kompetenzorientierten Lernzielen des Moduls orientieren;
o jedes Modul mit einer Prüfung abschließt, welche sich in Form und Umfang an
den Lernergebnissen des gesamten Moduls orientiert (und damit nicht durchgängig beliebig sein kann),
o eine eindeutige Festlegung der innerhalb eines Moduls zu belegenden Lehrveranstaltungstypen erfolgt;
o der Workload des jeweiligen Moduls transparent und eindeutig nach Präsenzund Selbstlernzeiten differenziert dokumentiert ist.
(Kriterien 2.2, 2.3, 2.8, Drs. AR 20/2013)
 Der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, muss in
den Ordnungen innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Stunden konkret angegeben werden. (Kriterium 2.2, Drs. AR 20/2013)

2.2

Europäische Kulturgeschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach)

2.2.1

Empfehlungen:

 Trotz der Attraktivität des jetzigen Hauptfachangebots empfiehlt die Gutachtergruppe,
zu reflektieren, ob der Teilstudiengang als Schwerpunkt in das geschichtswissenschaftliche Haupt- und Nebenfach im Mehrfach-Bachelor integriert und im Gegenzug
ein spezifisch kulturhistorisches, forschungsorientiertes Masterangebot geschaffen
werden sollte.
 Die Zahl der Module, welche nur eine Lehrveranstaltung umfassen, sollte dringend
reduziert werden, sofern es sich nicht um Projekte handelt oder es – bei einer Minderzahl von Modulen – entsprechend begründet werden kann.
 Wenn Europäische Kulturgeschichte als Bachelor-Hauptfach beibehalten wird, dann
I-12
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wäre eine Profilschärfung in Richtung Literatur und Medien zu empfehlen, um die Unterscheidbarkeit zu den anderen geschichtswissenschaftlichen Bachelorfächern zu
erhöhen.
 Die Qualifikationsziele und das Profil des Hauptfaches sollten in einen Vorspann des
Modulhandbuchs mit aufgenommen werden, um so die Transparenz für die Studierenden und Lehrenden zu erhöhen.
 Es sollte überprüft werden, ob die Einschränkungen hinsichtlich der Nebenfachkombinationen fachlich und/oder organisatorisch notwendig sind.
 Die in Hinblick auf die im Turnus von vier Semestern angebotenen Module zugunsten
einer guten Studierbarkeit getroffen Maßnahmen sollten dokumentiert und somit
transparent gemacht werden.

2.2.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Hauptfachs Europäische Kulturgeschichte für den Kombinationsstudiengangs Mehrfach-Bachelorstudiengang
der Philologisch-Historischen Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen und der
folgenden Auflage festzustellen.
 Für die gesicherte Durchführung des obligatorischen Auslandsaufenthaltes muss dokumentiert werden, dass entsprechende Austauschplätze garantiert werden können.
Entsprechende Vereinbarungen oder nähere Angaben zur Zahl der Plätze und zur
jeweiligen Hochschule müssen nachgereicht werden.
 In der Ordnung und dem Modulhandbuch sind die im Berichtstext genannten Inkonsistenzen zu beseitigen (Überarbeitung Studienverlaufsplan, Regelungen bezüglich
des Zeitpunktes des Fremdsprachennachweises). (Kriterien 2.4, 2.8, 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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.3

Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) (M.A.)

2.3.1

Empfehlungen:

 Das Profil des Studiengangs mit seiner Berücksichtigung schulischer wie außerschulischer Qualifikationsziele sollte transparent innerhalb der Hochschule sowie an Studieninteressierte und Studierende kommuniziert werden. In diesem Kontext hilfreich
könnte der Versuch einer Neubenennung des Studienganges (insbesondere der englischen Version) sein.
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 Die angegebenen beruflichen Tätigkeitsfelder für Absolventen/-innen sollten nochmals daraufhin überprüft werden (und im Rahmen von Absolventenstudien und
Alumni-Kontakten empirisch unterfüttert werden), ob sie im Rahmen dieses Studiengangs realistisch erreicht werden können.
 Im Rahmen der zu überarbeitenden Zulassungsregelungen sollte für die Fachdidaktik
Kunstpädagogik eine Qualifikation in Bildender Kunst oder in der Kunstpädagogik vorausgesetzt werden.
 Um die Qualifikation der Absolventen/-innen auch für die avisierten außerschulischen
(Berufs-)Bereiche zu verbessern, sollten entsprechende curriculare Anteile im Studiengang bzw. in den beteiligten Fachdidaktiken gestärkt werden.
 Es wird empfohlen, für die Module – und entsprechend auch für die Beratung und Betreuung – transparentere Zuständigkeiten zu etablieren. Dabei sollten stärker koordinierende, Teilfach-übergreifende Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen
werden.
 Bei allen beteiligten Lehrstühlen sollten unbedingt gleiche Informationen über den
Studiengang eingestellt oder alternativ eine Verlinkung auf eine zentrale Seite für den
Studiengang in Betracht gezogen werden. Auch sollte ein/-e zentrale Ansprechpartner/-in für Studieninteressierte und Studierende benannt werden.
 Für das Modul „Praxis“ sollte in der Ordnung und/oder im Modulhandbuch ergänzt
werden, welchen zeitlichen Umfang das Praktikum in der Regel aufweisen muss und
wer die Genehmigung und den Abschluss eines Praktikums attestiert.

2.3.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) mit dem Abschluss Master of Arts mit
den oben genannten allgemeinen Auflagen und den folgenden Auflagen für die Dauer von
fünf Jahren.
 Zur Sicherung der Studierbarkeit und um ein Erreichen der Qualifikationsziele zu sichern, müssen die Zulassungsvoraussetzungen enger gefasst und ein passendes
Auswahlverfahren etabliert werden. Dabei muss in der Ordnung geregelt werden,
dass mindestens in einer der beiden gewählten Fachdidaktiken fachspezifische Kompetenzen in der Regel im Umfang eines Nebenfachs (60 CP) nachgewiesen werden
müssen. Für die Fachdidaktik Kunstpädagogik muss dabei eine Qualifikation in Bildender Kunst oder in der Kunstpädagogik vorausgesetzt werden. (Kriterien 2.2, 2.3,
Drs. AR 20/2013)
 Der exemplarische Studienverlaufsplan muss hinsichtlich der Verteilung der Arbeitsbelastung zwischen den Studiensemestern korrigiert werden. (Kriterium 2.8, Drs. AR
20/2013)
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- Universität Augsburg, Cluster 1: Geschichte, Kultur, Didaktik, 1414-xx-1 I Gutachtervotum und SAK-Beschluss
2 Abschließendes Votum der Gutachter/-innen

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.4

Geschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach)

2.4.1

Empfehlungen:

 Bezüglich der beruflichen Qualifikation sollten auch innovative Berufsfelder für Historiker wie Stiftungen, politische Institutionen oder NGOs berücksichtigt werden.

2.4.1

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Hauptfachs Geschichte für den Kombinationsstudiengangs Mehrfach-Bachelorstudiengang der PhilologischHistorischen Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen festzustellen.
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.5

Geschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Nebenfach)

2.5.1

Empfehlungen:

 Bezüglich der beruflichen Qualifikation sollten auch innovative Berufsfelder für Historiker wie Stiftungen, politische Institutionen oder NGOs berücksichtigt werden.
 Der Umfang der polyvalenten Zuordnung von Lehrveranstaltungen innerhalb des
Teilstudiengangs sollte deutlich reduziert werden.

2.5.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs Geschichte für den Kombinationsstudiengangs Mehrfach-Bachelorstudiengang der PhilologischHistorischen Fakultät (B.A.) mit den oben genannten allgemeinen Auflagen festzustellen.
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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2.6

Historische Wissenschaften (M.A.)

2.6.1

Empfehlungen:

 Auch im Masterstudiengang sollten neuere Berufsfelder für Historiker wie Stiftungen,
politische Institutionen oder NGOs stärker berücksichtigt werden.
 Im Sinne einer besseren Transparenz und einer einfacheren Handhabung wird dringend empfohlen, eine Vereinfachung der Modulstruktur und ihrer Darstellung herbeizuführen.
 Die Gutachtergruppe empfiehlt, stärker koordinierende, Teilfach-übergreifende Strukturen und Verantwortlichkeiten für den Studiengang zu etablieren.
 Für das Modul „Praxis“ sollte in der Ordnung und/oder im Modulhandbuch ergänzt
werden, welchen zeitlichen Umfang das Praktikum in der Regel aufweisen muss und
wer die Genehmigung und den Abschluss eines Praktikums attestiert.

2.6.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Historische
Wissenschaften mit dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen Auflagen und der folgenden Auflage für die Dauer von fünf Jahren.
 In der Ordnung (MAPO) müssen die fachlichen Zugangsvoraussetzungen präziser
dokumentiert werden. Die in der Praxis angewandte Regelung, dass mindestens 60
CP aus Modulen der ‚historischen Wissenschaften‘ nachgewiesen werden müssen,
ist in der Sache und vom Umfang her (Nebenfach) sinnvoll, aber nicht in der Prüfungsordnung dokumentiert. (Kriterien 2.3, 2.8, 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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.7

Interdisziplinäre Europastudien (M.A.)

2.7.1

Empfehlungen:

 Die Gutachtergruppe empfiehlt dringend, die Studiengangsbezeichnung zu ändern
und die Profildarstellung anzupassen: Es sollte deutlich werden, dass es sich
schwerpunktmäßig um einen historisch-philologischen Studiengang handelt.
 Es wird empfohlen, die beruflichen Zielbeschreibungen des Studiengangs zu reflektieren. Gerade im Bereich des Öffentlichen Dienstes, von NGOs oder auch im BeI-16
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reich der Industrie bestehen erhebliche, bisher nicht berücksichtigte berufliche Potentiale.
 Vor dem Hintergrund, dass im Studienverlauf die überwiegende Zahl der Lehrveranstaltungen exklusiv aus den einzelnen Disziplinen gespeist wird, sollte eine fach- und
disziplinenübergreifende Einführung in die Europastudien und ihre Methoden und
theoretischen Perspektiven im Kernbereich erfolgen.
 Die Modulverantwortlichkeiten sollten stärker den beteiligten Fächern zugewiesen
werden.

2.7.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Interdisziplinäre Europastudien mit dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen
Auflagen für die Dauer von fünf Jahren.
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.8

Kunst- und Kulturgeschichte (Ein-Fach, B.A.)

2.8.1

Empfehlungen:

 Die im Studiengang und Nebenfach behandelten Bereiche sollten auf die russischen
Regionen ausgedehnt werden. Entsprechend sollte auch die russische Sprache als
Qualifikation zugelassen und entsprechende Sprachangebote im Studiengang verankert werden. Auch wäre anzudenken, ggf. einen Bereich der Islamwissenschaften
und/oder Türkischen Philologie zu stärken.
 Die Gutachtergruppe empfiehlt, für den Studienbeginn mindestens ein gemeinsames,
disziplinübergreifendes Modul zu schaffen, das in die Gegenstände, Theorien und
Methoden der Kunst- und Kulturgeschichte einführt. Auch im weiteren Studienverlauf
wären weitere solcher disziplinübergreifenden Module und Veranstaltungen sinnvoll.
 Die Studiengangsbezeichnung spiegelt nicht ganz transparent das Profil des Studiengangs wider und sollte dringend angepasst werden.

2.8.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Kunst- und
Kulturgeschichte mit dem Abschluss Bachelor of Arts mit den oben genannten allgemeinen
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Auflagen und der folgenden Auflage für die Dauer von fünf Jahren.
 Die modulare Konzeption des Studiengangs ist zu überarbeiten. Hierbei muss die
Kleinteiligkeit reduziert werden. Auch sollte die Nachvollziehbarkeit durch eine Überarbeitung der komplexen und teilweise gedoppelten Moduldarstellungen reduziert
sowie die Aussagekraft der Modulbeschreibungen hinsichtlich der Inhalte und Lernziele deutlich erhöht werden. (Kriterien, 2.2, 2.3, 2.8, 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 Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.9

Kunst- und Kulturgeschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Nebenfach)

2.9.1

Empfehlungen:

 Die Bezeichnung des Nebenfachs spiegelt nicht ganz transparent das Profil des Studiengangs wider und sollte dringend angepasst werden.

2.9.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, die Akkreditierungsfähigkeit des Nebenfachs
Kunstund
Kulturgeschichte
für
den
Kombinationsstudiengangs
MehrfachBachelorstudiengang der Philologisch-Historischen Fakultät (B.A.) mit den oben genannten
allgemeinen Auflagen festzustellen.
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)

2.10
2.10.1

Kunst- und Kulturgeschichte (M.A.)
Empfehlungen:

 Wie beim Bachelorstudiengang spiegelt die Studiengangsbezeichnung nicht ganz
transparent das Profil des Studiengangs wider und sollte dringend angepasst werden.
 Die im Studiengang und Nebenfach behandelten Bereiche sollten auf die russischen
Regionen ausgedehnt werden. Entsprechend sollte auch die russische Sprache als
Qualifikation zugelassen und entsprechende Sprachangebote im Studiengang verankert werden. Auch wäre anzudenken, ggf. einen Bereich der Islamwissenschaften
und/oder Türkischen Philologie zu stärken.
 Die modulare Konzeption des Studiengangs sollte überarbeitet werden. Hierbei sollte
I-18
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die Kleinteiligkeit reduziert werden. Auch sollte die Nachvollziehbarkeit durch eine
Überarbeitung der komplexen und teilweise gedoppelten Moduldarstellungen reduziert sowie die Aussagekraft der Modulbeschreibungen hinsichtlich der Inhalte und
Lernziele deutlich erhöht werden.
2.10.2

Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission
(SAK)

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Kunst- und
Kulturgeschichte mit dem Abschluss Master of Arts mit den oben genannten allgemeinen
Auflagen für die Dauer von fünf Jahren.
Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“. (Drs. AR 20/2013)
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II. Bewertungsbericht der Gutachter/-innen
Einleitung und Verfahrensgrundlagen
Die Philologisch-Historische Fakultät der Universität Augsburg bietet zum jetzigen Zeitpunkt
einen Bachelor-Kombinationsstudiengang mit acht Haupt- und achtzehn Nebenfächern, vier
Monostudiengänge im Bachelorbereich sowie zwölf Masterstudiengänge an. Hinzu kommen
ungestufte Lehramtsstudiengänge (Staatsexamen) für verschiedene Schultypen sowie zwei
Exzellenzstudiengänge. Gemessen an den Studierendenzahlen ist bei 19.873 Studierenden
an der Universität Augsburg die Philologisch-Historische Fakultät mit 4.689 Studierenden
(davon ca. 2.700 im Lehramt und 1.800 Studierenden in den Bachelor- und Masterstudiengängen) die größte Fakultät.1
Im Mai 2014 hat die ZEvA den Auftrag erhalten, die Qualität des Portfolios der Bachelor- und
Masterstudiengänge der Philologisch-Historischen Fakultät weitgehend komplett zu bewerten und entsprechende Akkreditierungsentscheidungen vorzunehmen. Ausgenommen sind
die an anderen Hochschulen verorteten (und dort akkreditierten) Exzellenzstudiengänge sowie einige Nebenfächer des „Mehrfach-Bachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen
Fakultät“ (kurz: Mehrfach-Bachelor), deren Akkreditierungsfertigkeit in anderen Verfahren der
ZEvA (Nebenfach Geographie) oder anderer Agenturen schon festgestellt wurde.
Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte in insgesamt vier fachnah gebildeten Clustern
mit folgenden Arbeitsbezeichnungen:
Cluster 1 ‚Geschichte, Kultur, Fachdidaktik‘ (Vor-Ort-Begutachtung: 02.07.2015)
Cluster 2 ‚Anglistik/Amerikanistik, Romanistik‘ (Vor-Ort-Begutachtung: 10.06.2015)
Cluster 3 ‚Germanistik, Sprachen, Komparatistik‘ (Vor-Ort-Begutachtung: 16.06.2015)
Cluster 4 ‚Katholische Theologie, Musikwissenschaft‘ (Nebenfächer; Aktenlage)
Für die Cluster eins bis drei erfolgte jeweils eine Vor-Ort-Begutachtung. Beim vierten Cluster
erfolgte die Begutachtung der zwei Nebenfächer auf Aktenlage, welche Begutachtungs- und
Akkreditierungsergebnisse der jeweiligen Hauptfachakkreditierung durch andere Agenturen
mit einbezog.
Den Clusterbegutachtungen ging eine Modellbegutachtung durch eine vierköpfige Gutachtergruppe am 17. Dezember 2014 voraus. Ziel dieser Begutachtung war die Bewertung studiengangsübergreifender Aspekte des Lehr- und Studienangebots der PhilologischHistorischen Fakultät, soweit sie auf dieser Ebene darstellbar waren. Insbesondere wurden
hier folgende Aspekte beurteilt:





Postulierte Forschungsorientierung der Lehre, Berufsbefähigung der Studierenden,
regionale Verankerung der Universität und Fakultät
Profil und Gestaltung des Studiengangsportfolios der Fakultät,
Studienganskonzeptionen und -strukturen, insbesondere hinsichtlich Kompetenzorientierung, Modularisierung und Transparenz der Dokumentation (Modulhandbücher,

1

Stand 14.10.2015/WiSe 2014/15. Die Zahlen sind Kopfstatistiken, Doppeleinschreibungen werden
nicht gezählt.
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Ordnungen etc.),
 Studierbarkeit, insbesondere das Modell gedeckelter Studiendauer, die Mobilität und
Anerkennung, Überschneidungsfreiheit im Kombinations-Bachelorstudiengang,
Quantität des Studienangebots (besonders hinsichtlich des Sprachenzentrums),
 Qualitätssicherung, Evaluationsinstrumente.
Die Gutachtergruppe ist insgesamt zu einer positiven Bewertung gekommen, hat aber auch
einige Empfehlungen und Hinweise ausgesprochen, auf welche die Fakultät in einer Stellungnahme am 25.03.2015 reagierte. Die Ständig Akkreditierungskommission der ZEvA hat
dann in ihrer 71. Sitzung am 19. Mai 2015 den Bericht der Gutachtergruppe und die Stellungnahme erörtert und empfohlen, beide Dokumente zusammen den Gutachtergruppen der
Programmakkreditierungen zur Verfügung zu stellen. Eine eigenständige Akkreditierungsentscheidung war mit dieser Empfehlung nicht verbunden, jedoch der Hinweis, dass die Gutachtergruppen sich die Aussagen des Berichts zu Eigen machen sollten und Abweichungen
hiervon zu begründen wären.
Grundlagen des vorliegenden Bewertungsberichtes sind somit der Bericht der Modellbegutachtung, die Lektüre der Dokumentation der Hochschule, im Vorfeld und vor Ort bereitgestellte, weitere Dokumente (Studiengangsflyer, Absolventenstatistiken etc.) und die Vor-OrtGespräche in Augsburg. Hierbei wurden Gespräche geführt mit der Hochschulleitung, der
Fakultätsleitung, mit zentralen Funktionsstellen (Career Service, Frauenbeauftragte der Universität u.a.) mit den Programmverantwortlichen und Lehrenden sowie mit Studierenden.
Die Gutachterinnen und Gutachter bedanken sich bei der Hochschule, der Fakultät, den
Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Studentinnen und Studenten für die konstruktiven und offenen Gespräche vor Ort. Sie möchten mit diesem Bericht zur Sicherung und weiteren Entwicklung der Studienqualität beitragen.
Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Zentrale Dokumente sind dabei die „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (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 „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
21.04.2005).2

2

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.

Studiengangsübergreifende Aspekte

1.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse, Profile

Die Hochschule und die Fakultät haben in den Antragsunterlagen und den Prüfungsordnungen Zielsetzungen und studiengangsübergreifende Ziele beschrieben, die den Kontext der
vorliegend bewerteten (Teil-)Studiengänge bilden.
Wie im Bericht zur Modellbegutachtung erörtert und in im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung
noch einmal aufgegriffen, sind einige hochschulweite Aspekte dabei in besonderem Maße
profilbildend für die Studiengänge der Philologisch-Historischen Fakultät. Hierzu zählen das
Leitbild einer forschungsorientierten Lehre, die regionale Verankerung und das Konzept einer Netzwerkuniversität. Auf Fakultätsebene waren insbesondere die starke Stellung der
Lehramtsausbildung sowie die historische Genese der institutionellen Strukturen erörterte
Themen.
Insgesamt wurde dabei von Hochschulleitungs- wie Fakultätsseite das breite, relativ autonom entwickelte Studiengangsangebot der Historisch-Philologischen Fakultät betont. Bisher
machten die Lehramtsstudiengänge dabei quantitativ ca. 70 bis 80 Prozent der Studierenden
der Fakultät aus, jedoch mit rückläufiger Tendenz. So sei aktuell nur noch ca. die Hälfte der
Studierenden im Lehramt eingeschrieben. Aufgrund der negativen ministeriellen Prognosen
für den Lehrerbedarf in Bayern, und hier insbesondere an Realschulen und Gymnasien, dürften sich die Anteile weiter zu Gunsten der Bachelor-/Masterstudiengänge verschieben, die
Gesamtzahl der Studierenden durch einen entsprechenden Zuwachs im Bachelor- und Masterbereiche aber weitgehend gleich bleiben.
Strukturell habe das seit 2008/09 modularisierte, aber nicht gestufte Lehramtsangebot (und
damit die Vorgaben des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst)
bisher relativ starken Einfluss auf die Gestaltung insbesondere der Bachelorstudiengänge
gehabt. So würden zum einen Module und Lehrveranstaltungen in beiden Studiengangsarten
vielfach polyvalent genutzt. Zum anderen ergebe sich so die Möglichkeit, Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Lehramtsstudium für einen Bachelor- und in Teilen auch für einen
Masterabschluss anerkennen zu lassen.
Vor Ort wurden diese Polyvalenz und ihre Folgen für die Bachelor- und Masterstudiengänge
in allen Gesprächsrunden thematisiert. Aus Sicht der Fakultät und der Hochschulleitung seien dabei die Überschneidungen nicht grundsätzlich problematisch und hätten bisher auch
positive Lerneffekte für beide Studierendentypen gehabt. Gleichzeitig werde vor allem in den
Masterstudiengängen auf eine zunehmend stärkere Trennung des Lehrangebotes hingearbeitet, was voraussichtlich durch zusätzliche Landesgelder für Innovationen in der Lehrerausbildung auch personell darstellbar sei. Damit würde mittelfristig auch eine verbesserte
und eigenständigere Modularisierung der B.A.- und M.A.-Studiengänge einhergehen. Die
Studierenden kamen im Gespräch zu einer ähnlichen Einschätzung: Grundsätzlich sei eine
Polyvalenz von Lehrveranstaltungen nicht negativ, doch dominierten in einigen Bachelorveranstaltungen, beispielsweise in der Europäischen Ethnologie, Lehramtsstudierende und damit auch eine Perspektive, die sich von derjenigen der Bachelorstudierenden doch wesentlich unterscheide. In den Masters-Lehreveranstaltungen sei die Polyvalenz hingegen prinziII-3
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piell geringer ausgeprägt und in Folge weitgehend unproblematisch.
Bezüglich des Qualifikationsziels der beruflichen Befähigung durch das Bachelor- und Masterstudium wurde von den Studierenden auf eine grundsätzliche Unterstützung durch die
Fakultät z.B. bei Praktika hingewiesen, die aber wiederum relativ stark von den Kontakten
und der Motivation der einzelnen Lehrenden und Lehrstühle abhänge. Positiv wurden die
Angebote des hochschulweiten Career Service eingeschätzt, wobei – wie schon in den Gesprächen der Modellbegutachtung – eine stärkere Erweiterung der Veranstaltungen über
traditionell geisteswissenschaftlicher Berufsfelder (Museen, Archive, Verlage etc.) hinaus
gewünscht wurde.
Weiterhin wurde vor Ort die aus Sicht der Gutachtergruppe relativ starke disziplinär-fachliche
Nähe der in diesem Studiengangscluster bewerteten Studiengänge erörtert. Aus Sicht der
Gutachtergruppe sind alle diese Studiengänge (mit Ausnahme des Masters Fachdidaktische
Vermittlungswissenschaften) unter dem Oberbegriff der Kulturgeschichte fassbar oder weisen in diesem Bereich zumindest starke Überschneidungen auf. So erscheint es möglich,
dass die vorhandene Vielfalt an Studienangeboten in diesem Bereich zu einer gewissen Profillosigkeit (und geringen Kapazitäten bzw. Bewerberzahlen) der einzelnen Studiengänge
führt, was sich beispielsweise jetzt auch in den weitgehend ähnlichen Beschreibungen der
Berufsfelder widerspiegelt.
Von Hochschulseite wurde hierbei zum einen auf die institutionelle Struktur der Fakultät hingewiesen, die nur wenige Institute aufweise und stark auf einzelnen Lehrstühlen aufbaue.
Dabei würden einige Studiengänge wie Geschichte oder Anglistik/Amerikanistik von mehreren Lehrstühlen getragen werden, einige, wie Europäische Kulturgeschichte (B.A.) oder
Kunst- und Kulturgeschichte, von einem einzigen Lehrstuhl, ergänzt durch Lehrimporte anderer Fächer/Lehrstühle. Andere Lehrstühle wie beispielsweise Klassische Archäologie oder
Europäische Ethnologie seien hingegen an mehreren Studiengängen beteiligt, ohne einen
eigenen Fachstudiengang anzubieten. Entsprechend hätte sich eine breite Palette unterschiedlich institutionell begründeter Studienangebote herausgebildet.
Aus Sicht der Hochschulleitung sei es primär den Fakultäten überlassen, wo sie Potentiale
und Kapazitäten für neue oder veränderte Studiengänge sähen. Die Schaffung von Masterstudiengängen werde dabei prinzipiell gefördert, auch um die Möglichkeiten einer forschungsorientierten Lehre zu stärken. Der nachhaltige Betrieb eines Studiengangs hänge
dann auch weniger von den Studierendenzahlen als vielmehr von der Schaffung eines eigenständigen fachlichen Profils ab, das auch für externe Drittmittelgeber wie für externe Studienbewerber/-innen attraktiv sein müsse. Zukünftig sei auch von zentraler Seite beabsichtigt, eine allgemeingültige Prozessbeschreibung zur Einführung neuer Studiengänge zu definieren.

Auf Grundlage der Antragsunterlagen, dem Bericht der Modellbegutachtung und der intensiven Gespräche vor Ort kommen die Gutachterinnen und Gutachter zu der Einschätzung,
dass die vorliegend bewerteten Studiengänge sich prinzipiell gut in das Gesamtprofil der
Universität Augsburg und der Historisch-Philologischen Fakultät einpassen. Positiv ist insbesondere die zunehmende Forschungsorientierung im Masterbereich zu bewerten sowie der
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Ansatz, in einer auch regionalen Einbettung ein insgesamt breites Studienangebot zu schaffen.
Die relativ hohe Polyvalenz auf Modul- und vor allem Lehrveranstaltungsebene zwischen
Bachelor- und (in geringerem Maße) Masterstudiengängen einerseits und Lehramtsstudiengänge andererseits wird von der Gutachtergruppe ähnlich den Einschätzungen in der Modellbegutachtung bewertet: Die Polyvalenz ist nicht an sich problematisch und kann auch
positive Effekte haben sowie bei Studiengängen mit eher eingeschränkten Lehrkapazitäten
die Auswahl an angebotenen Lehrveranstaltungen erweitern. Auch ist die damit erleichterte
Anerkennung von Leistungen im Lehramt für einen parallelen Bachelor- oder Masterabschluss grundsätzlich positiv. Dennoch sollte mittelfristig das polyvalente Angebot zugunsten
eigenständiger, stärker auf die Qualifikationsziele der Bachelor- und Masterstudiengänge
ausgerichteter Lehrangebote verringert werden, um den Charakter als eigenständig profilierte Studiengänge zu stärken. Die Hochschulleitung wie die Fakultät haben hier schon erste
Schritte unternommen, und der Rückgang der Einschreibungen im Lehramt dürfte diese
Entwicklung unterstützen.
Die Gutachtergruppe begrüßt die eingeleiteten Maßnahmen zur Profilschärfung lehramtsunabhängiger Bachelor- und Masterstudiengänge ausdrücklich, gerade auch vor dem Hintergrund des offenbar massiv in Lehramts-Studienstrukturen eingreifenden Ministeriums, das
so indirekt die zahlreichen polyvalent genutzten Module mitbestimmt. Die Gutachter/-innen
unterstützen deshalb das Anliegen der Fakultät, substantiell in weitere entsprechend fachspezifisch ausgerichtete Veranstaltungen bzw. Module zu investieren, die dann den NichtLehramts-Studierenden vorbehalten sein sollten.
Weiterhin könnte bei den Studiengängen des vorliegenden Clusters die gegenseitige Abgrenzung und damit das jeweils einzelne Profil verbessert werden. Die Gutachtergruppe
kann diese Genese des vorliegenden Studiengangsportfolios zwar nachvollziehen, regt aber
an, solche zum Teil zufällig entstandenen Strukturen zu überdenken: Was zur Zeit der Gründung einmal sinnvoll war, muss aus heutiger Perspektive nicht weiterhin zweckdienlich und
zielführend sein.
Dies betrifft auch zum einen die begriffliche Abgrenzung – hier sollten trennschärfere Studiengangsbezeichnungen in Erwägung gezogen werden, insbesondere bei den Studiengängen Europäische Kulturgeschichte (B.A.), Kunst- und Kulturgeschichte (B.A., M.A.) sowie
Interdisziplinäre Europastudien (siehe auch Abschnitte 2.1, 6.1, 7.1 und 8.1 dieses Berichts).
Zum anderen weisen auch die inhaltlich-fachlichen Profile relativ starke Überschneidungen
auf. Der Gutachtergruppe ist sich dabei bewusst, dass im Rahmen einer Programmakkreditierung nicht die institutionelle Struktur der Fakultät an sich bewertet werden soll und entsprechend gewachsene Strukturen auch nur mittelfristig veränderbar sind. Dennoch empfiehlt sie im Ergebnis, dass eine stärkere Profilbildung des Studiengangsangebots im kulturell-historischen Bereich erfolgen sollte. Dies könnte durch eine stärkere Abgrenzung und
Eigenständigkeit einzelner Studiengänge erreicht werden, aber auch durch Zusammenlegung und Nutzung von Synergien zwischen den betroffenen Lehrstühlen. So sollte insbesondere hinterfragt werden, ob ein separates (wenn auch von der Qualität gut bewertetes,
vgl. Abschnitt 2) Bachelor-Hauptfach Europäische Kulturgeschichte notwendig ist – gerade
weil Geschichtswissenschaft im Allgemeinen und auch in der Fakultät heutzutage immer
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enge Bezüge zur Kulturgeschichte aufweist. Mit geringerem Aufwand könnte aber auch beispielsweise eine studiengangsübergreifende Einführungsveranstaltung der historisch orientierten Studiengänge geschaffen werden.
Bei einer entsprechenden Profilschärfung sollten auch für jeden Studiengang differenzierte
berufliche Tätigkeitsperspektiven (Berufsfelder, Positionen etc.) benannt werden. Entsprechend sollten dann auch im Studiengangskonzept entsprechende Kompetenzen und Erfahrungen zielgerichtet durch curriculare und extracurriculare Anteile (Praktika etc.) vermittelt
werden. Auch regt die Gutachtergruppe an, die Profilbildung insbesondere in den vorliegenden Masterstudiengängen weniger entlang der klassischen Disziplinen als vielmehr über
aktuelle wissenschaftliche und gesellschaftlich-kulturelle Problemstellungen zu schaffen.
Mit der Profilschärfung würde sich voraussichtlich eine Attraktivitätssteigerung der Masterstudiengänge insbesondere für externe Bewerberinnen und Bewerber verbinden. Die aktuell
relativ stark ausgeprägte Disproportionalität zwischen Studierendenzahlen in den Bachelorstudiengängen einerseits und den Masterstudiengängen andererseits könnte so verringert
werden. Die Bestrebungen der Hochschulleitung, insgesamt ein attraktives, forschungsorientiertes Angebotsportfolio im Masterbereich zu schaffen, wird von der Gutachtergruppe unterstützt.
Weiterhin legt die Gutachtergruppe nahe, einer Islamischen Kulturwissenschaft – als Bestandteil historischer wie aktueller europäischer Kultur – in einzelnen (Teil-)Studiengängen
stärkeres Gewicht zu geben.
Siehe auch Abschnitte 2.1, 3.1 etc. dieses Berichts zu den studiengangsspezifischen Qualifikationszielen.

1.2

Konzeption und Inhalte der Teilstudiengänge und Studiengänge

Die grundsätzliche Konzeption der Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät inklusive
des Mehrfach-Bachelors sind in der Modellbegutachtung schon studiengangsübergreifend
bewertet worden, mit dem Hinweis, dies nochmals auf der Ebene des jeweils einzelnen Studiengangs zu überprüfen (siehe hierzu auch Abschnitte 2.2, 3.2 etc. dieses Berichts).
Vor Ort wurden einige dieser Aspekte nochmals angesprochen, insbesondere die Frage der
modularen Struktur der Bachelor- und Masterstudiengänge. Die vorlegten Dokumente wie
Prüfungsordnungen und Modulhandbücher (letztere dienen auch als Vorlesungsverzeichnisse des jeweiligen Semesters), sind dabei aus Sicht der Gutachtergruppe durch eine gewisse,
wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägte Unübersichtlichkeit charakterisiert: Der grundsätzliche Aufbau ist sowohl im Mehrfach-Bachelor (mit der Unterteilung in Hauptfach, Nebenfach und Wahlbereich) wie in dem Mono-Bachelor Kunst- und Kulturgeschichte und in den
Masterstudiengängen durch die Gliederung in Modulgruppen und durch exemplarische Studienverlaufspläne überwiegend nachvollziehbar. Deutlich komplexer (fast schon überkomplex) ist dann jedoch die konkrete modulare Ausgestaltung der (Teil-)Studiengänge, wozu
mehrere Charakteristika beitragen:
 Relativ schematische Modulbezeichnungen (z.B. „Basismodule 1-3“, „Aufbaumodule
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1-5“ und „Vertiefungsmodule 1-3“ im Bachelor-Hauptfach Geschichte oder „Feldstudien 1-4“, „Fallstudien“ und „Methoden und Theorien 1-2“ im Bachelorstudiengang
Kunst- und Kulturgeschichte).
 Zumeist (sehr) reduzierte Beschreibungen von Kompetenzzielen und Inhalten der
Module im Modulhandbuch, aus denen sich kaum ein fortschreitender Kompetenzerwerb im Studienverlauf ablesen lässt und der wenig strukturierende Wirkung für Studierende wie für Lehrende und Modulverantwortliche besitzen dürfte.
 Ein System komplexer Modulkürzel („KuKMA-WB-05-MT2“, „Modul 011B/021B“,
„GBac-02-FNZ“ etc.).
 Die Häufigkeit von Modulen mit nur einer Lehrveranstaltung – die dann wiederum
zum Teil nicht konkret festgelegt wird (z.B. im Master Interdisziplinäre Europastudien
Modul ,MA IES B2/ Vertiefungsmodul I: „Hauptseminar oder Seminar oder Vorlesung
mit Übung/Exkursionen oder Vorlesung (RG), 2-4 SWS, 6 LP“).
 Mit dadurch entstehen dann auch nicht selten variable Präsenzzeiten in einem Modul
(z.B. im Hauptfach B.A. Geschichte: Grundkurs + Vorlesung oder Übung + zwei Vorlesungen in einem Modul = „4-6 SWS“). Eine solche Flexibilität ist keineswegs grundsätzlich abzulehnen, erfordert aber entsprechend zuverlässige, für das konkrete Modul durchdachte und der jeweiligen Präsenszeit angepasste Beschreibungen des
Workloads einschließlich des sich jeweils ergebenden Umfangs sowie der Art des
Selbststudiums.
 In der Regel keine differenzierte Darstellung des Workloads aufgeschlüsselt nach
Präsenz- und Selbstlernzeiten innerhalb eines Moduls.
 Eine relativ freizügige Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu mehreren Modulen (so ist beispielsweise im Sommersemester 2015 die Vorlesung „Geschichte des
Zweiten Weltkrieges“ im Bachelor-Hauptfach Geschichte ca. 15 Modulen zugeordnet).
 Die Angabe alternativer Prüfungsformen für ein Modul (z.B. im Bachelor Kunst- und
Kulturgeschichte, Modul Feldstudien 1: „Mögliche Prüfungsformen: Hausaufgaben
oder Seminararbeit oder Protokoll oder kombiniert mündlich-schriftliche Prüfung“).
 Ungünstige Zuordnungen von Modulverantwortlichen: In einigen Studiengängen ist
die Verantwortung für alle Module einer einzigen oder nur zwei Personen zugewiesen
(beispielsweise Bachelor wie Master Kunst- und Kulturgeschichte). In anderen Studiengängen ist zum Teil die Verantwortung für ein Modul jeweils einer großen Zahl von
Personen (und damit Lehrstühlen) zugeordnet. Beide Formen sind problematisch: In
erster Form werden auch Module betreut (Zuordnung von Lehrveranstaltungen, Festlegungen von Prüfungen, Beratung von Studierenden etc.), die nicht im eigenen Fach
liegen. In zweiter Form ist die Verantwortung für das jeweilige Modul nicht eindeutig
zugeordnet.
Diese Charakteristika treffen im Grundsatz auf alle hier bewerteten Studiengänge zu, wenn
auch in unterschiedlichem Maße. So ist die Unübersichtlichkeit der Modulstrukturen und
Lehrveranstaltungszuordnungen wohl im Bachelor-Hauptfach und im Master Geschichte mit
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am stärksten ausgeprägt, da hier neben der (vertikalen) Modulabfolge im Studienverlauf
auch noch (horizontal) die fünf Teilbereiche (Alte Geschichte etc.) dargestellt werden. Die
Konzeption von Modulen mit nur einer Lehrveranstaltung (meist zwei Semesterwochenstunden) findet sich hingegen durchgängig in allen (Teil-)Studiengängen, am stärksten hier vielleicht beim Master Interdisziplinäre Europastudien und im Bachelor Kunst- und Kulturgeschichte.
Im Gespräch wurde auch von den Studierenden erwähnt, dass die Handhabung der Modulhandbücher ‚schwer‘ und die Planung des Studienverlaufs gerade zu Beginn schwierig sei
und zumindest eine erläuternde Einführung zu Studienbeginn hilfreich gewesen wäre. Andererseits wurde auch die Möglichkeit der relativ freien Wahl von Lehrveranstaltungen in den
jeweiligen Modulen betont und eine Einschränkung dieser Flexibilität als nicht wünschenswert bewertet.
Von Seite der Fakultätsvertreter/-innen und der Lehrenden wurde die Modulstruktur teilweise
mit Verweis auf die leichtere Anerkennung von Leistungen aus dem Lehramtsstudiengängen
auf einen parallelen B.A.-Abschluss begründet. Auch sei eine gewisse Freiheit der Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu verschiedenen Modulen (und Studiengängen) gewünscht,
ebenso wie die Flexibilität bei der Wahl der Prüfungsformen in einem Modul. Letztere würden
aber immer für das jeweilige Modul bzw. die jeweilige Lehrveranstaltung zu Semesterbeginn
festgelegt werden, so dass dies für Studierende transparent sei.

Studiengangsübergreifend, vor dem Hintergrund der Schlüsse der Modellbegutachtung und
vorbehaltlich studiengangsspezifischer, inhaltlicher Einschätzungen (siehe Abschnitte 2.2,
3.2 etc. dieses Berichts) bewerten die Gutachter/-innen die Konzeption der in diesem Cluster
betrachteten Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Bachelor-Teilstudiengänge als nur
eingeschränkt plausibel und regelkonform.
In ihren Konzeptionen und modularen Strukturen erscheinen die Studiengänge wenig stringent und zum Teil intransparent aufgebaut. Die Idee (und Vorgabe) eines studierendenzentrierten, kompetenzorientierten Studiengangsaufbaus, dessen Teileinheiten (Module) sich
an den Qualifikationszielen des jeweiligen Studiengangs ausrichten, erscheint hier nur eingeschränkt berücksichtigt worden zu sein. Letztlich vermitteln die Studiengänge – anhand
der oben aufgezählten Charakteristika – den Eindruck, dass die Konzeptionalisierung entlang von Lehrstühlen und deren Lehrveranstaltungen erfolgt, die dann in eine zwar vorhandene, aber letztlich weitgehend formale Modulstruktur eingefügt wird.
Die Gutachtergruppe möchte dabei betonen, dass insbesondere in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Fachkulturen einige der vorliegenden Charakteristika bis zu einem gewissen Grad durchaus akzeptabel und gängige Praxis auch an anderen Hochschulen sein
können. So ist eine gewisse polyvalente Zuordnung von Lehrveranstaltungen, auch zu (fortgeschrittenen) Bachelor- und Mastermodulen, gängig. Diese Praxis erhöht das Angebot an
Lehrveranstaltungen und ein gemeinsames Lernen von Studierenden verschiedener Semester kann fördernd sein. Entsprechend können auch Modulinhalte sinnvollerweise etwas allgemeiner formuliert sein – solange im Gegenzug jedoch der eigentliche Kompetenzerwerb,
der ja dann an thematisch unterschiedlichen Inhalten erfolgen kann, entsprechend klar ist.
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Ebenso können durchaus in einzelnen Modulen alternative Prüfungsformen dokumentiert
werden, wenn diese dann transparent zu Semesterbeginn festgelegt werden.
Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass bei der Wahl der Lehrformate und Prüfungsformen keine Beliebigkeit herrscht. Um kompetenzorientierte Lehre und entsprechende kompetenzorientierte Prüfungsformen zu gewährleisten, sollten daher insgesamt – und besonders in den Studienfächern Vermittlungswissenschaften (Master), Geschichte (Bachelor) und
Historische Wissenschaften (Master) – die möglichen Lehr- und Prüfungsformen pro Modul
eingeschränkt oder zumindest im Studienverlauf stärker strukturiert werden.
Die Gutachtergruppe fordert aus formalen wie konzeptionellen Gründen die Hochschule/Fakultät in folgenden Punkten zum Handeln auf:
 Die Modularisierung der hier bewerteten Studiengänge muss so überarbeitet werden,
dass in der Regel
o

ein Modul mehrere, aufeinander bezogene und zeitlich abgerundete Lehrveranstaltungen umfasst, für die zumindest der Veranstaltungstypus
und -charakter (‚Einführungsseminar‘, ‚Vorlesung und Übung‘ etc.) verbindlich
festgelegt sind;

o

jedes Modul mit einer Prüfung abschließt, welche sich in Form und Umfang an
den Lernergebnissen des gesamten Moduls orientiert (und damit nicht durchgängig beliebig sein kann),

o

eine eindeutige und transparente Festlegung der zu belegenden Lehrveranstaltungstypen innerhalb eines Moduls erfolgt;

o

der Workload des jeweiligen Moduls transparent nach Präsenz- und Selbstlernzeiten dokumentiert ist.

 Weiterhin sollten in der Überarbeitung der Modulstruktur folgende Hinweise beachtet
werden:
o

Die Praxis einer polyvalenten Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu
verschiedenen Modulen und Studiengängen sollte überprüft werden. Lehrveranstaltungen sollten spezifisch zum Erwerb der für den jeweiligen Studiengang und das jeweilige Modul definierten Lernziele beitragen.

o

Die Verantwortlichkeit für einzelne Module sollte jeweils an fachlich ausgewiesene Lehrende vergeben werden, um eine entsprechende sachgerechte Zuordnung zu gewährleisten und als Ansprechpartner/-in für Studierende und
Lehrende des Moduls zu fungieren.

o

Zur Erhöhung der Transparenz und zur besseren Verständlichkeit sollten die
Modulbezeichnungen aussagekräftiger gestaltet werden und die Struktur der
Kürzel vereinfacht werden.

Dabei möchte die Gutachtergruppe nochmals betonen, dass die eben genannten Aufforderungen und Empfehlungen für den Regelfall gelten. Es ist durchaus möglich, begründete
Ausnahmen zuzulassen, wenn diese zum Erreichen der Lernziele des jeweiligen StudienII-9
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gangs und/oder Moduls beitragen und die Studierbarkeit nicht beeinträchtigen.
Ebenso möchte die Gutachtergruppe anmerken, dass für einige Studiengänge bezüglich der
Kompetenzbeschreibungen offenbar schon Anpassungen in die Wege geleitet worden sind.
Dies zeigt sich z.B. im Vergleich der Modulkataloge des Wintersemesters 2014/15 mit denen
des Sommersemesters 2015. So sind beispielsweise im Studiengang „Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften“ differenzierte und aussagekräftige Kompetenzbeschreibungen für
die jeweiligen Module erstellt worden, die gewissen Vorbildcharakter für andere Studiengänge haben könnten.
Weiterhin wird angeregt, Betriebswirtschaftslehre wieder als Nebenfachangebot in die Bachelorstudiengänge mit aufzunehmen. Dies wäre voraussichtlich für viele Studierende ein
interessantes und berufsbefähigendes Angebot. Hier sollte auch auf Ebene der Hochschulleitung nach Lösungen gesucht werden.

1.3

Studierbarkeit

Durch den relativ hohen Grad an Verflechtungen zwischen Fächern, Lehrstühlen und Studiengängen wie Studiengangstypen war die Bewertung der Studierbarkeit ein vorrangiges Ziel
der Modellbegutachtung. Hierbei relevante Aspekte waren gewesen:
 Zugangsvoraussetzung und Zulassung zu den Bachelor- und Masterstudiengängen,
 das Modell der unbegrenzten Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen bei gleichzeitiger Kappung der Studiendauer (acht Semester bei sechssemestrigen Bachelorstudiengängen, sechs Semester bei viersemestrigen Masterstudiengängen),
 die Überschneidungsfreiheit insbesondere im Mehrfach-Bachelor mit der Kombination
aus Hauptfach, Nebenfach und Wahlbereich bzw. Wahlpflichtbereich,
 die Lehrveranstaltungs- und Prüfungsverwaltung, die aktuell durch eine Zusammenführung der System zur Dokumentation von Lehrveranstaltungen (Digicampus) und
zur Prüfungsverwaltung (STUDIS) umgebaut wird,
 internationale Mobilität der Studierenden.
Einige Aspekte wurden im Rahmen der Begutachtung des vorliegenden Studiengangsclusters erneut bzw. auf Ebene der Studiengänge nochmals angesprochen.

Die Gutachtergruppe kommt zum Schluss, dass für das vorliegende Cluster an Bachelor(teil)studiengängen und Masterstudiengängen die Studierbarkeit grundsätzlich gegeben ist. Sie folgt damit weitgehend der Bewertung der Modellbegutachtung. Insbesondere
das Modell einer Höchststudiendauer bei dafür unbegrenzter Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen – wie es auch in den vorliegenden Studiengängen verfolgt wird – scheint keine
negativen Auswirkungen auf die Studierbarkeit zu haben. Offenbar erlauben kulante Härtefallregelungen hier einen effektiven Nachteilsausgleich bei von dem bzw. der Studierenden
nicht vertretbaren Problemen. Jedoch lagen mit dem Antrag Zahlen zum Studienverlauf, zu
Abbruchquoten etc. nur in begrenztem Umfang und mit begrenzter Aussagefähigkeit vor.
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Hier empfiehlt die Gutachtergruppe, hochschul- oder fakultätsweit ein systematischeres Monitoring der entsprechenden Kennzahlen zu etablieren. Insbesondere sollte dies eine Verfolgung des Studienverlaufs und Studienerfolgs einzelner Studierendenkohorten ermöglichen.
Für Auslandsaufenthalte ist offenbar in den meisten Studiengängen und Fächern ein systematisches aber dennoch flexibles Procedere mit Learning Agreements vorab, einer Anpassung während des Auslandsaufenthaltes und einer relativ flexiblen Anerkennung nach der
Rückkehr etabliert worden. Auch berichteten die Studierenden von einer insgesamt guten
Betreuungssituation und einem ‚guten Austausch‘ mit den Lehrenden der einzelnen Fächer.
Letzterer Punkt scheint jedoch aus Sicht der Gutachtergruppe ein gewisses Manko zu sein:
die Informationen und Ansprechpartner/-innen der einzelnen Studiengänge sind beispielsweise auf der Homepage der Fakultät nicht zentral, sondern den einzelnen Fächern und damit zumeist Lehrstühlen zugeordnet. So sind diese Informationen und die (zentralen) Ansprechpartner nicht immer direkt erkennbar und die Informationen zu den Studiengängen
nicht immer auf dem neuesten bzw. bei Beteiligung mehrerer Fächer auf dem gleichen Stand
(dies fiel besonders beim Master Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften auf). Auch
besteht bei einigen Fächern/Studiengängen keine zentrale Anlaufstelle für Beratungen; so
findet beispielsweise die Fachstudienberatung in den Geschichtsfächern und dem Master
Historische Wissenschaften nach Lehrstühlen und damit nach historischen Teilfächern statt.3
Hier empfiehlt die Gutachtergruppe eine bessere Abstimmung und ggf. eine zentralere Bereitstellung von Studiengangsinformationen und Benennung von zentralen Studienberatern/innen für jeden Studiengang bzw. jedes Haupt-/Nebenfach. Die vor Ort vorgelegten Flyer der
einzelnen Studiengänge sind in diesem Zusammenhang ein sinnvoller, unterstützenswerter
Schritt.
Einige Beeinträchtigungen der Studierbarkeit ergeben sich aus den im vorangegangenen
Abschnitt bewerteten Aspekten der Modularisierung (siehe Abschnitt 1.2).

1.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitte 2.4, 3.4 etc. dieses Berichts.
Die Universität Augsburg hat im Antrag die sächlich-finanzielle, räumliche und personelle
Ausstattung der Studiengänge dargelegt. Im Rahmen der Modellbegutachtung wurden diese
Aspekte schon studiengangsübergreifend bewertet.
Als Studienangebote einer staatlich finanzierten Hochschule kann dabei die finanzielle
Durchführbarkeit generell als gesichert gelten. Die Fakultät erhält für die abgeschafften Studiengebühren Kompensationsmittel des Landes, die über die Fakultät den Studiengängen
zugewiesen und zur Verbesserung der Lehre eingesetzt werden.
Personell getragen werden die Studiengänge durch unterschiedliche Konstellationen, von
einem Lehrstuhl bis hin zu Institutionen und Kooperationen mehrerer Fächer. Für die jeweilige Stellensituation siehe die Abschnitt 2.4, 3.4 etc. dieses Berichts. Insgesamt hat dabei ein
3

http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/geschichte/Studienberater/
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erheblicher Ausbau der Lehrkapazitäten (Hochschulpakt 2020, Landesmittel etc.) zu einem
guten Lehrangebot beigetragen.
Die räumliche und sächliche Ausstattung wurde ebenfalls dokumentiert. Maßnahmen zur
Personalentwicklungen wie hochschuldidaktische Weiterbildungen sind vorhanden und werden offenbar gut nachgefragt.

Vorbehaltlich der Einschätzungen zur personellen Ausstattung (siehe Kapitel 2.4, 3.4 etc.)
schätzen die Gutachterinnen und Gutachter die Durchführung der Teilstudiengänge und Studiengänge in personeller, sächlicher und räumlicher Hinsicht als gewährleistet an.
Das vorhandene, quantitativ gute Personaltableau in den Studiengängen scheint, auch nach
Aussage der Hochschul- und Fakultätsleitung, mittelfristig gesichert zu sein. Kürzungen sind
nicht vorgesehen; eher werde im Rahmen der Lehramtsausbildung weiteres Personal hinzukommen, was voraussichtlich auch Freiräume für die Lehre in Bachelor und Masterstudiengängen schaffen wird. Positiv hervorheben möchten die Gutachterinnen und Gutachter das
hohe Engagement der Lehrenden und Verantwortlichen, das zusammen mit der Offenheit für
flexible und ungewöhnliche Lösungen auch die Zufriedenheit der Studierenden zu fördern
scheint.
Die sächliche und räumliche Ausstattung ist insgesamt auf adäquatem Niveau.

1.5

Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Studiengangsangebots der PhilologischHistorischen Fakultät ist ebenfalls ein zentraler Gegenstand der Modellbegutachtung gewesen. Im Ergebnis ist dort empfohlen worden, die geplanten Prozesse der Qualitätssicherung
zügig weiter zu implementieren und einen geschlossenen Qualitätskreislauf auf Fakultätsebene zu implementieren.
Im Rahmen der vorliegenden Begutachtung sind einige Aspekte ebenfalls noch einmal angesprochen und vertieft worden. Hierzu gehörten die neu konzipierten, fakultätsspezifischen
Erhebungsbögen für die Lehrveranstaltungsevaluation, die mittlerweile in circa 100 Veranstaltungen genutzt worden seien. Zum einen wurde hierzu die Frage erörtert, warum die Bewertung schon zur Hälfte des laufenden Semesters erfolge. Zum anderen wurde nachgefragt, warum maximal ein Arbeitsaufwand von „über vier Stunden“ pro Woche angegeben
werden könne. Nach Aussage des zentralen QM-Beauftragten sei nachweisbar, dass bezüglich des Erhebungszeitpunktes in der Regel nach der vierten oder fünften Veranstaltung eine
fundierte Bewertung durch die Studierenden möglich sei, die sich später kaum mehr verändere. Die Skalierung der Workloaderhebung sei ebenso plausibel, da bisher nur ca. fünf Prozent der Studierenden diese Kategorie angegeben hätten. Es wurde aber betont, dass eine
valide Workloaderhebung ein nicht-triviales Vorhaben sei, da es große Schwankungen im
Semesterverlauf und zwischen sowie in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit gäbe.
Um aussagekräftige Instrumente für die Workloaderhebung zu schaffen, sei aktuell eine eigene Stelle im zentralen Qualitätsmanagement geschaffen worden.
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Dem Bewertungsbericht der Modellbegutachtung folgend unterstützt die Gutachtergruppe
des vorliegenden Verfahrens die Bestrebungen der Hochschule, der Fakultät und der Fächer
zur Einführung eines systematischen Qualitätsmanagements. Der überarbeitete Evaluationsfragebogen für Lehrveranstaltungen erscheint hierbei als ein sinnvolles Instrument.
Wie oben (siehe Abschnitt 1.4) erwähnt, wird besonders darauf hingewiesen, dass die Erfassung des Studienverlaufs, der Studiendauer und der Abbruchquoten (und -gründe) ermöglicht werden sollte.
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2.

Europäische Kulturgeschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach)

2.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Siehe auch Abschnitt 1.1 dieses Berichts.
Das Fach „Europäische Kulturgeschichte“ kann seit 2008 als Hauptfach im Rahmen des
Mehrfach-Bachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen Fakultät (kurz: MehrfachBachelor) im Umfang von 90 Leistungspunkten (CP) studiert werden. Damit wird der Teilstudiengang im Rahmen der studiengangsübergreifenden Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge, inkl. des Mehrfach-Bachelors, geregelt (kurz: BAPO). Entsprechend ist eine Kombination mit den Nebenfächern der Philologisch-Historischen wie anderer Fakultäten möglich
(siehe auch Abschnitt 2.2). Europäische Kulturgeschichte selbst wird nicht als Nebenfach
angeboten (§ 24 Abs. 3, BAPO).
Die Qualifikationsziele des Kombinationsstudiengangs und seiner Teilstudiengänge sind in
der BAPO selbst nicht definiert. Sie finden sich jedoch u.a. auf der Homepage des Faches
und im Flyer zum Studiengang. Dort sind sie wie folgt beschrieben:
Der B.A.-Studiengang Europäische Kulturgeschichte will nicht nur den Modernisierungsprozess, in
dem die Geisteswissenschaften begriffen sind, im Bereich der akademischen Lehre wirksam werden lassen und historische mit literaturwissenschaftlichen Ansätzen verbinden. Er setzt sich darüber hinaus zum Ziel, die Kernkompetenzen zu vermitteln, die notwendig sind, um in der modernen,
sich globalisierenden Arbeitswelt erfolgreich tätig zu sein: die Fähigkeit, komplexe Problemstellungen methodisch zu erfassen und zu bewältigen; die Fähigkeit, Projekte autonom zu entwickeln und
allein oder im Team effizient abzuschließen; die Fähigkeit, die Ergebnisse eigener Arbeit überzeugend zu präsentieren und über sprachliche und kulturelle Grenzen hin weg zu kommunizieren. […]
Dem Selbstverständnis des Fachs liegt ein weiter Kulturbegriff zugrunde, der die vielfältigen Möglichkeiten von Individuen und Kollektiven in den Blick nimmt, die Welt mit Sinn und Bedeutung zu
versehen und zu gestalten. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören Wahrnehmung und Wissen, Kommunikation und Medien, Selbst- und Fremdbilder, Körper und Geschlecht, Staat und Nation, Krieg und Frieden, Wissenschaft und Bildung.
Der Studiengang vermittelt fundiertes Wissen über die kulturellen Entwicklungen und Austauschprozesse, welche die historische Gestalt Europas, insbesondere Zentral-, Süd- und Westeuropas,
seit der Antike geprägt haben und noch prägen. Sofern er für das europäische Selbstverständnis
von Bedeutung war, wird auch der außereuropäische Raum berücksichtigt. (Studiengangsflyer)

Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder werden an gleicher
Stelle wie folgt beschrieben:
Das Studium der Europäischen Kulturgeschichte bildet zwar für keinen spezifischen Beruf aus, es
bereitet jedoch in mehrfacher Hinsicht auf einen späteren Berufseinstieg vor. Mit dem Bachelor of
Arts kann in verhältnismäßig kurzer Zeit ein berufsqualifizierender Abschluss erworben werden, der
aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung, der geforderten Mehrsprachigkeit und des Auslandsstudiums den Zugang zu vielfältigen Berufsfeldern eröffnet: Journalismus und Medien, Kulturmanagement, Museums- und Ausstellungswesen, Denkmalpflege, Erwachsenenbildung, Tourismus,
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, so wie Tätigkeiten in internationalen Organisationen und auslandsorientierten Unternehmen.
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Für diejenigen, die sich nicht für einen unmittelbaren Berufseinstieg entscheiden, besteht ein vielfältiges Angebot von Masterstudiengängen zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung.

Zugangsvoraussetzungen sind – laut Allgemeiner Prüfungsordnung der Universität Augsburg
(Allg. PO, § 3) – die Hochschulreife oder eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife.
Weiterhin müssen Kenntnisse zweier moderner Fremdsprachen mindestens auf dem Niveau
B1 bei Aufnahme des Studiums sowie Lateinkenntnisse (Latinum) bis zur Anmeldung der
Bachelorarbeit nachgewiesen werden.
In den Gesprächen vor Ort wurde ausführlich das Profil des Studiengangs auch vor dem
Hintergrund der Abgrenzung zu den anderen Studiengängen dieses Clusters (siehe Abschnitt 1.1 dieses Berichts) erörtert. Dabei wurde deutlich, dass das Studienfach eng an das
Anfang der 1990er Jahre gegründete Institut für Europäische Kulturgeschichte an der Universität Augsburg gebunden war und ist. Das Institut hat zum Ziele „interdisziplinäre Forschungen zur europäischen Kulturgeschichte“ zu fördern und dabei historische Quellenbestände der Stadt und Region mit einzubeziehen. In diesem Zuge wurde auch ein eigener
Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte geschaffen, der seit 1999 von der jetzigen Inhaberin besetzt ist. Insgesamt wurde seitdem versucht, das Institut stärker in die Fakultät und
damit auch die dortige Lehre zu integrieren. Ursprünglich war ein Bachelor- und ein MasterAngebot Europäische Kulturgeschichte geschaffen worden – letzteres ist 2013 dann in den
(in Abschnitt 6 bewerteten) Master Interdisziplinäre Europastudien umgewandelt worden, an
dem der Lehrstuhl weiterhin beteiligt ist.
Aus Sicht der Lehrenden hat das Bachelor-Hauptfach dabei ein eigenständiges Profil entwickelt, das sich unter anderem in dem obligatorischen Auslandssemester und einer relativen
starken (Berufs-)Praxisorientierung niederschlage. So würden beispielsweise „Sprechwerkstätten“ und „Berufswerkstätten“ angeboten, welche auch die Basis für journalistische Tätigkeiten oder Arbeiten im Kulturmanagement und in Kulturinstitutionen wie Museen, Stiftungen
etc. fördern würden. Insgesamt wäre das Angebot attraktiv, aktuell seien ca. 60 Studierende
eingeschrieben. Insbesondere auch die transdisziplinäre Perspektive und die Doppelung von
Praxis und systematischer wissenschaftlicher Reflexion auf einer „soliden historischen Basis“
mache das Hauptfach aus.

Aus Sicht der Gutachtergruppe bietet das Hauptfach Europäische Kulturgeschichte ein unbedingt attraktives Angebot. Dies gilt auch für die derzeitige Platzierung im MehrfachBachelorstudiengang, wenngleich die Frage aufscheint, ob das Potential dieses Bereichs im
Bachelor ausgeschöpft werden kann und ob umgekehrt eine so frühe Spezialisierung im
Sinne einer „Schulen-Bildung“ angemessen ist. Grundsätzlich erscheint die exklusive Verankerung am Institut für Europäische Kulturgeschichte und am gleichnamigen Lehrstuhl, der
weitgehend alleine für das Studienangebot zuständig ist, tragfähig. Auch werden durch das
Auslandssemester sowie den Fremdsprachenerwerb besondere Schwerpunkte gesetzt.
Andererseits ist der Eindruck entstanden, dass in fachlicher Hinsicht der Lehrstuhl schon
stark in die Geschichtswissenschaften an der Fakultät integriert ist (und dort auch gemeinsam den Master Interdisziplinäre Europastudien anbietet). Auch scheinen weder die ‚Kulturgeschichte‘ an sich noch die ‚europäische Kulturgeschichte‘ Ansätze und Bereiche abzudeII-15
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cken, die nicht in den Geschichtswissenschaften der Fakultät ebenfalls behandelt würden.
Letztlich empfehlen die Gutachter und Gutachterinnen deshalb, den Teilstudiengang als
Schwerpunkt in das geschichtswissenschaftliche Haupt- und Nebenfach im MehrfachBachelor zu integrieren. Allerdings nur unter der Vorgabe, dass im Gegenzug ein – personell
und koordinatorisch weniger aufwändiges, zugleich aber anspruchsvolles – spezifisch kulturhistorisches, forschungsorientiertes Masterangebot geschaffen wird.
Sollte das Bachelor-Hauptfach beibehalten werden, dann wird eine Profilschärfung in Richtung Literatur und Medien empfohlen, um die Unterscheidbarkeit zu den anderen geschichtswissenschaftlichen Bachelorfächern zu erhöhen.
Auch wird empfohlen, die Qualifikationsziele und das Profil des Hauptfaches in einem Vorspann des Modulhandbuchs mit aufzunehmen, um so die Transparenz für die Studierenden
und Lehrenden zu erhöhen.

2.2

Konzeption und Inhalte des Teil-Studiengangs

Das Hauptfach Europäische Kulturgeschichte ist im Rahmen des MehrfachBachelorstudiengangs auf eine Regelstudienzeit von sechs Semestern ausgelegt. Im Hauptfach sind 90 CP zu erbringen. Das Fach kann im Winter- und Sommersemester begonnen
werden, wobei ein Start zum Wintersemester empfohlen wird (§ 29 Abs. 2, BAPO).
Innerhalb des Kombinationsstudiengangs wird ein weiteres Nebenfach im Umfang von 60
CP belegt. Ausgeschlossen ist jedoch die Kombination mit Geographie, Kunst- und Kulturgeschichte, Kunstpädagogik und Schulpädagogik (§ 24 Abs. 3, BAPO). Zudem wird der sonst
übliche, weitgehend frei gestaltbare Wahlbereich bei Belegung des Hauptfachs Europäische
Kulturgeschichte durch einen Wahlpflichtbereich ersetzt (30 CP). In letzterem müssen mindestens zehn CP im Rahmen eines Auslandsstudiums erbracht werden. Weiterhin können
durch ein Praktikum von drei Wochen weitere fünf CP anerkannt werden. Weitere Credits
können im Rahmen des ‚Wahlbereichs‘ erbracht werden; hier können relativ freie, aber auch
strukturierte Angebote gewählt werden, u.a. das Nachholen des Latinums (16 CP). Zudem
sind weitere 14 CP durch das Modul „Wahlpflichtbereich Sprachpraxis“ zu erbringen (das
aber nicht zum Wahlpflichtbereich selbst zählt); hier sind laut BAPO Module zu belegen, „die
sprachpraktische Inhalte einer Fremdsprache beinhalten“. Diese 14 CP werden um bis zu
drei CP reduziert, wenn der Auslandsaufenthalt geleistet wird.
Der 90 CP umfassende Pflichtbereich gliedert sich – wie bei allen Haupt- und Nebenfächern
des Mehrfach-Bachelors – in die Bereiche A („Basismodule“), B („Aufbaumodule“) und C
(„Vertiefungsmodule“). Die Basismodule sollen laut exemplarischen Studienverlaufsplans
vorwiegend in den ersten beiden Semestern belegt werden. Hierzu zählen einführende und
überblicksartig angelegte Module, die zumeist aus einer Vorlesung und einem begleitenden
Seminar bestehen und mit einem Referat, teilweise in Kombination mit einer Klausur oder
einer mündlichen Prüfung, abgeschlossen werden. Hinzu kommen zwei Module „Kulturtechniken“, in denen in einer „Sprechwerkstatt“ bzw. einer „Berufswerkstatt“ rhetorische Fähigkeiten und Vortragstechniken bzw. berufsfeldbezogene Aspekte (inkl. Exkursionen zu Medienbetrieben o.ä.) gefördert werden sollen. Im dritten – oder wahlweise im vierten oder fünften –
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Semester ist ein Auslandsaufenthalt an einer der kooperierenden Universitäten vorgesehen.
Im weiteren Studienverlauf werden dann stärker vertiefende Module belegt, in denen zumeist
im Rahmen von Seminaren inhaltliche wie theoretische und methodische Kenntnisse und
Kompetenzen vertieft werden sollen. Im sechsten Semester soll eine Bachelorarbeit im Umfang von ca. 30 bis 40 Seiten innerhalb von zwei Monaten erstellt werden (10 CP). Laut Modulbeschreibung soll sie thematisch aus einem belegten Hauptseminar hervorgehen. Eine
Verteidigung ist nicht vorgesehen.

Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Hauptfachs Europäische Kulturgeschichte
– isoliert für sich betrachtet – als in sich konsequent angelegt und inhaltlich wie in der Abfolge der Module sinnvoll aufgebaut. Der obligatorische Auslandsaufenthalt sowie die Sprachpraxis und die kompetenzbezogenen Module (‚Kulturtechniken‘) stärken die Qualifizierung
der Studierenden und sind ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Die Beschreibungen der Module sind weitgehend aussagekräftig. Den Modulen sind eindeutige Lehrveranstaltungsformen zugeordnet, zumeist in sinnvoller, ergänzender Kombination
(Vorlesung + Begleitseminar etc.). Fünf der insgesamt zwölf Module umfassen jedoch nur
eine Lehrveranstaltung – diese Zahl sollte dringend reduziert werden, sofern es sich nicht um
Projekte handelt oder es – bei einer Minderzahl von Modulen – entsprechend begründet
werden kann. Hingegen sind die Prüfungsformen für dieses Hauptfach vergleichsweise eindeutig definiert und umfassen in ihrer Gesamtschau dabei eine relativ große, didaktisch
sinnvolle Varianz.
Vor Ort thematisiert wurde der obligatorische Auslandsaufenthalt. Laut Studierenden ist die
Koordination des Nebenfachs durch das Auslandssemester manchmal schwierig – dennoch
wurde dieses konzeptionelle Element sehr positiv gewertet. Auch sahen die Studierenden
die berufspraktischen Module/Bezüge im Studiengang positiv, es bestünden über den Lehrstuhl gute Vernetzungen mit Praktikumsstellen wie Museen, dem Bayerischen Rundfunk etc.
Die Gutachtergruppe teilt diese Einschätzung des obligatorischen Auslandsaufenthaltes.
Offenbar nutzen ihn die Studierenden – mit Unterstützung der Fakultät – in größerem Umfang und können so weitere Module dort absolvieren und sich dann anerkennen lassen. Aufgrund des obligatorischen Charakters muss jedoch das Fach bzw. die Fakultät Austauschplätze garantieren. Entsprechende Vereinbarungen oder nähere Angaben zur Zahl der Plätze und Hochschule sind jedoch nicht vorgelegt worden und müssen nachgereicht werden.
Abschließend sollte noch überprüft werden, ob die Einschränkungen hinsichtlich der Nebenfachkombinationen fachlich oder organisatorisch notwendig sind. Es erschließt sich nicht,
warum beispielsweise Geographie oder Kunstpädagogik nicht als Nebenfächer gewählt werden können, wohl aber Geschichte oder Volkswirtschaftslehre.

2.3

Studierbarkeit

Siehe auch Abschnitt 1.3 dieses Berichts.
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Ergänzung zur studiengangsübergreifenden Einschätzung der Studierbarkeit fordert die Gutachtergruppe die Hochschule zu zwei Änderungen auf:
 Der Studienverlaufsplan muss überarbeitet werden, da die Dauer des Moduls
BacEKG 23 nicht berücksichtigt ist und eine Orientierung am Studienverlauf somit zu
einer Verlängerung der Studiendauer führen könnte..
 Die Regelungen bezüglich des Zeitpunktes des Fremdsprachennachweises sind zwischen Modulhandbuch und PO anzugleichen. Dies betrifft die vorläufige Kompensation einer der zwei geforderten modernen Fremdsprachen zu Beginn des Studiums
durch Latein.

2.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von 24 Studierenden vorgesehen. In
den vergangenen Jahren lagen die Zahlen immer etwas darunter (ca. 15-20). Die Lehre im
Hauptfach Europäische Kulturgeschichte wird im Kern durch den gleichnamigen Lehrstuhl
und dessen Mitarbeiter/-innen abgedeckt. Hinzu kommt Lehrleistung durch eine Professur,
welche parallel die Stelle des geschäftsführenden wissenschaftlichen Sekretärs des Instituts
für Europäische Kulturgeschichte besetzt. Diese Stelle wird Anfang 2016 neu besetzt werden, mit leicht erhöhtem Lehrdeputat (10 statt bisher 9 SWS); sie übernimmt auch die Koordination des Hauptfaches. Ergänzendes Lehrangebot wird aktuell durch zwei Lehrbeauftragte im Umfang von vier SWS bereitgestellt.
Erörtert wurde vor Ort, ob das Lehrangebot auf der Basis quasi nur eines Lehrstuhls (mit
Unterstützung des Instituts) nachhaltig gesichert ist. Auch fiel auf, dass einige Module und
entsprechende Lehrveranstaltungen nur alle vier Semester angeboten werden. Nach Aussage der Studiengangsleitung sei diese direkte Zuordnung an der Fakultät nicht ungewöhnlich.
Zudem würden immer Möglichkeiten geschaffen, z.B. die beim Auslandsaufenthalt verpassten Lehrveranstaltungen durch äquivalente andere Veranstaltungen zu ersetzen.

Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass trotz der – im Rahmen der Fakultät auffällig
exklusiven – Beschränkung der Lehre auf einen Lehrstuhl bzw. ein Institut die personelle
Ausstattung qualitativ wie quantitativ gewährleistet werden kann. Potentielle Einschränkungen der Studierbarkeit durch den z.T. längeren Angebotsturnus konnten bisher offenbar aufgefangen werden.
Dennoch verweist die Gutachtergruppe hier nochmals auf die oben (Abschnitt 2.1) ausgesprochene Empfehlung, durch eine Integration als Schwerpunkt in das allgemeine BachelorHaupt- und Nebenfach Geschichte und ggf. ein Angebot als spezialisierterer Master das
knappe, wenn auch noch tragfähige, Lehrangebot zu erweitern.
Die in Hinblick auf die im Turnus von vier Semestern angebotenen Module BacEKG 02, 11
und 23 zugunsten einer guten Studierbarkeit getroffen Maßnahmen sollten dokumentiert und
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somit transparent gemacht werden.

2.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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3.

Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) (M.A.)

3.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Siehe auch Abschnitt 1.1 dieses Berichts.
Der Masterstudiengang „Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture“)
mit einem Umfang von 120 Leistungspunkten (CP) kann seit 2009 studiert werden. Der Studiengang wird im Rahmen der allgemeinen Masterprüfungsordnung der Fakultät (kurz:
MAPO) geregelt.
Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind in der Ordnung selbst nicht genauer definiert.
Sie finden sich jedoch u.a. auf der Homepage des Faches und im Flyer zum Studiengang.
Dort sind sie wie folgt beschrieben:
Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften – Mediating Culture ist ein interdisziplinärer Master of
Arts-Studiengang, in dem zwei Fachdidaktiken studiert werden. Er führt zu einem berufs- und forschungsqualifizierenden Abschluss, der einen ersten berufsbefähigenden Hochschulabschluss
fachlich fortführt, vertieft und interdisziplinär erweitert.
Der Studiengang wurde für Studierende entwickelt, die wissenschaftliche und anwendungsorientierte Schlüsselkompetenzen auf dem Feld schulischer und außerschulischer Vermittlungszusammenhänge erwerben wollen.
Das Studienprogramm bietet

eine vertiefte Auseinandersetzung mit aktuellen Theorien und Forschungsmethoden domänenspezifischer und fachbezogener Vermittlungswissenschaften

Schwerpunktsetzungen, z. B. in Bereichen wie Kulturvermittlung in Museen und anderen geschichtskulturellen Bereichen

Förderung forschungsnaher und anwendungsbezogener Kompetenzen durch Praktika und
Projektarbeit („employability“)

Austausch und Vernetzung neuer Themen und Projekte durch öffentliche Vortragsreihen und
fachspezifische Kolloquien.
Der Master of Arts-Studiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften – Mediating Culture
ermöglicht die anschließende Promotion in den gewählten vermittlungswissenschaftlichen Disziplinen. (Studiengangsflyer)

Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder wurden im Antrag beschrieben und finden sich u.a. ebenfalls dokumentiert:
Der Masterstudiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften – Mediating Culture befähigt
die Absolventinnen und Absolventen, in vielfältigen Gebieten – auch außerhalb der
Berufsfelder an Universität und Schule – tätig zu werden:





Kulturvermittlung in nationalen und internationalen Bildungsinstitutionen, z. B. in Museen,
im Ausstellungswesen sowie in zahlreichen Einrichtungen der Kunst-, Literatur- und
Sprachvermittlung und der politischen Bildung
Kulturvermittlung in sozialen Einrichtungen wie Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenbildung
Tätigkeit im Medien- und Verlagsbereich
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Öffentlichkeitsarbeit und Kulturmanagement
„Cultural Communication“ in Segmenten der Werbe- und Tourismusbranche

Ebenso bietet der Studiengang Qualifikationen




für die Aufgaben der inner- und außerschulischen Lehrerfortbildung sowie bei der Begleitung „lebenslanger Professionalisierung“
für Tätigkeiten im Bereich der fachbezogenen Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie
für die Aufgaben einer Praktikumslehrkraft oder einer Seminarlehrerin / eines Seminarlehrers. (Studiengangsflyer)

Der Zugang zum Masterstudiengang ist in der allg. Masterprüfungsordnung der Fakultät nur
studiengangsübergreifend und damit relativ unspezifisch geregelt: Eine Zulassung ist möglich, wenn ein Abschluss in einem „dem Masterstudiengang fachlich entsprechenden Bachelorstudiengang“ (§ 4 Abs. 1, MAPO) oder ein gleichwertiger Abschluss nachgewiesen
wird.
In den Gesprächen vor Ort wurde das Profil des Studiengangs ausgiebig erörtert. Trotz des
eingehenden Studiums der Dokumentation einschließlich des Studiengangsflyers wurde der
Gutachtergruppe erst in diesem Kontext deutlich, dass mit diesem Masterprogramm zwei
unterschiedliche Klientelen bedient werden sollen: Zum einen Studierende mit einem ersten
Staatsexamen in einem Lehramtsstudiengang, die eine fachdidaktische Vertiefung nutzen
können, um im schulischen Bereich beispielsweise – nach entsprechendem zweiten Staatsexamen und Erfahrung – als Seminarlehrer oder Praktikumslehrkraft tätig zu werden. Zum
anderen sollen Absolventen/-innen eines Bachelorstudiengangs angesprochen werden, die
dann entweder eine wissenschaftliche Laufbahn in einer Fachdidaktik verfolgen (Promotion)
oder sich für Tätigkeiten der Vermittlung im außerschulischen Kontext qualifizieren möchten.
Entsprechend müsste der Studiengang beide Felder – schulisch und außerschulisch – bedienen, wobei auch durchaus Überschneidungen denkbar sind (z.B. Umstieg vom Lehramt
auf akademische Karriere oder Quereinstieg in ein Lehramt).

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist der Masterstudiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) ein positiv zu bewertendes und innovatives Konzept. Es
unterstreicht einen modernen wissenschafts- und forschungsorientierten Ansatz der einbezogenen Fachdidaktiken und ermöglicht einschlägige wissenschaftliche Nachwuchsförderung. Gerade im Kontext der an der Augsburger Fakultät wichtigen Lehramtsausbildung kann
es zudem den Brückenschlag zwischen Lehramt und B.A./M.A. ermöglichen. Auch ist an sich
denkbar, entsprechend des anvisierten Profils, für beide Klientelen entsprechende (gemeinsame und auch differenzierte) Lernziele zu definieren und diese dann mit einem entsprechend gestalteten Curriculum zu unterfüttern.
Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass dieses Profil entsprechend auch transparent
innerhalb der Hochschule sowie an Studieninteressierte und Studierende kommuniziert wird.
In diesem Kontext hilfreich könnte der Versuch einer Neubenennung des Studienganges
(insbesondere der englischen Version) sein. Auch sollten die Felder der beruflichen Befähigung präzisiert und gegebenenfalls nochmals daraufhin überprüft werden (und im Rahmen
von Absolventenstudien und Alumni-Kontakten empirisch unterfüttert werden), ob sie im
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Rahmen dieses Studiengangs realistisch erreicht werden. So erscheint der Gutachtergruppe
auf Grundlage der beteiligten Fachdidaktiken plausibel, dass beispielsweise vermittelnde
berufliche Tätigkeiten im Literaturbereich ergriffen werden können; eine direkte, volontariatsfreie Qualifikation für den Museumsbereich erscheint hingegen vor dem Hintergrund der
Qualifikationserfordernisse in diesem Tätigkeitsfeld eher unrealistisch.

3.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Der Masterstudiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) ist
auf eine Regelstudienzeit von vier Semestern ausgelegt, in denen 120 CP erreicht werden
sollen. Das Studium kann zum Winter- wie Sommersemester aufgenommen werden.
Die in Abschnitt 3.1 erwähnte Zugangsvoraussetzung eines Abschlusses in einem „dem
Masterstudiengang fachlich entsprechenden Bachelorstudiengang“ (§ 4 Abs. 1, MAPO) oder
einen gleichwertigen Abschluss (Lehramt etc.) wird laut Studiengangsverantwortlichen bisher
so gehandhabt, dass im Bachelorstudiengang bzw. im Lehramt immer mindestens ein Fach
studiert worden sein sollte, dass als Fachdidaktik dann im vorliegenden Master weiterstudiert
werden kann.
Der Masterstudiengang gliedert sich in vier Bereiche: Vermittlungsfragen, Lehr-/Lernforschung, Vermittlungskompetenzen und ein Profilierungsbereich als Wahlpflicht. Dabei
werden zwei der folgenden sechs am Studiengang beteiligten Fachdidaktiken ausgewählt
und weitgehend gleichwertig studiert: (1) Deutsche Sprache und Literatur, (2) Englisch, (3)
Geschichte, (4) Romanische Sprachen und Literaturen, (5) Kunstpädagogik, (6) Politische
Bildung. Die entsprechenden fachdidaktischen Lehrstühle bieten dann entsprechende Lehrveranstaltungen an.
Im einführenden Bereich „Vermittlungsfragen“ sind im ersten und zweiten Semester je Fachdidaktik zwei Module mit je einem Hauptseminar zu belegen. Wenn fachdidaktische Grundlagen noch unzureichend sind, kann jeweils das erste Modul/Hauptseminar durch ein Modul
mit Vorlesung plus Grundkurs ersetzt werden. Im Bereich Lehr-/Lernforschung wird in den
zwei Fachdidaktiken je ein Modul belegt, in dem jeweils in einem Seminar und Kolloquium
„spezielle fachdidaktische Forschungsfragen und Forschungsmethodik“ behandelt werden
sollen.
Im Bereich „Vermittlungskompetenzen“ soll je Fachdidaktik ein durch ein Seminar begleitetes
Praktikum durchgeführt werden, laut Antrag „an einer Schule oder an einer außerschulischen
Einrichtung zur Kulturvermittlung“ (Bd. 1, S. 19). Laut einem ergänzenden Informationsblatt,
das mit dem Modulhandbuch verlinkt ist, muss das Praktikum mindestens drei Wochen im
Stück umfassen, im Vorfeld abgesprochen und mit einem Praktikumsbericht von 12-15 Seiten abgeschlossen werden. Weiterhin wird in diesem Bereich je Fachdidaktik ein Seminar
oder eine Übung belegt.
Im Profilierungsbereich können dann weitere Module aus den anderen Bereichen im Umfang
von 14 CP belegt werden. Dies soll die Möglichkeit der individuellen Schwerpunktsetzung
eröffnen – die Module werden durch Leistungen abgeschlossen, gehen aber nicht in die
Endnote ein. Abschließend wird eine Masterarbeit innerhalb von sechs Monaten und einem
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Arbeitsumfang von 30 CP erstellt.
In den Gesprächen vor Ort wurde vor allem erörtert, ob die – relativ starke – Ausrichtung des
bisherigen Lehrangebots auf schulische Gegenstände und Fragestellungen es ermöglicht,
eine Qualifikation der Absolventen/-innen auch für außerschulische Tätigkeiten zu erreichen.
Auch können offenbar teilweise fachwissenschaftliche Veranstaltungen (ohne spezifisch
fachdidaktische Ausrichtung) belegt werden. Besonders deutlich wurden diese Aspekte hinsichtlich der beiden Praktikumsmodule, die sowohl schulisch wie außerschulisch belegt werden. Aus Sicht der Lehrenden wurde dies als ein berechtigter Hinweis verstanden, da aktuell
schulspezifische Themen (noch) überwiegen würden, ein Ausbau der außerschulischen
Vermittlung sei aber geplant.
Ein weiteres Thema war die Frage der Zulassung. So sind die Zugangsvoraussetzungen im
Rahmen der allg. Masterprüfungsordnung nur rudimentär geregelt und eine Zulassung liegt
letztlich im Ermessen des Prüfungsausschusses.

Die Gutachtergruppe bewertet die grundsätzliche Konzeption des Masterstudiengangs
Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) positiv und in einigen Aspekten gut durchdacht. Sie nutzt das Potential der Fachdidaktiken, Schwerpunkte im Bereich
der Vermittlung (und deren theoretische und methodischer Basis) der beteiligten Fächer in
einen innovativen Studiengang einzubringen. Auch erscheint der modulare Aufbau mit seinen Praxisanteilen grundsätzlich sinnvoll.
Gleichzeitig sieht die Gutachtergruppe es als notwendig an, zur Sicherung der Studierbarkeit
und zum Erreichen der Qualifikationsziele, dass die Zulassungsvoraussetzungen enger zu
fassen und ein Auswahlverfahren zu etablieren. So ist die jetzige Regelung, nachdem nur ein
Abschluss in einem dem Masterstudiengang ‚fachlich entsprechendem Bachelorstudiengang‘
(§ 4, Abs. 1, MAPO) vorliegen muss, zu unpräzise. Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter muss das fachdidaktische Studium in diesem Master auf einer fachlichen Grundlage
aufsetzen. Entsprechend muss in der Ordnung geregelt werden, dass mindestens in einer
der beiden gewählten Fachdidaktiken fachspezifische Kompetenzen in der Regel im Umfang
eines Nebenfachs (zumeist 60 CP) nachgewiesen werden müssen (vergleichbar mit der Regelung für den Masterstudiengang Kunst- und Kulturgeschichte, § 30 Abs. 2, MAPO). Mit
einer solchen kompetenzbezogenen Definition wäre auch weiterhin eine Zulassung von
Lehramtsabsolventen/-innen, aus interdisziplinären Studiengängen oder von außerhalb der
Universität Augsburg gut möglich. Auch sollte geregelt werden, dass (möglichst nach vorangegangener Beratung) eine Festlegung auf zwei Fachdidaktiken entsprechend des Bewerberprofils erfolgt.
Für die meisten der beteiligten Fachdidaktiken ergibt sich die jeweils fachliche Vorbildung
aus den entsprechenden Fächern (Germanistik, Anglistik/Amerikanistik, Politikwissenschaft,
Geschichte, Romanistik); für die Fachdidaktik Kunstpädagogik muss eine Qualifikation in
Bildender Kunst oder in der Kunstpädagogik vorausgesetzt werden.
Bezüglich der Frage, ob eine Qualifikation der Absolventen/-innen dieses Masterstudiengangs auch für die avisierten außerschulischen (Berufs-)Bereiche mit dem jetzigen CurricuII-23
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lum möglich ist, sehen die Gutachter und Gutachterinnen durchaus Entwicklungsoptionen.
Sie empfehlen deshalb, diese Anteile entsprechend im Studiengang bzw. in den beteiligten
Fachdidaktiken zu stärken.
Bezüglich der modularen Konzeption besteht auch in diesem Studiengang noch gewisser
Verbesserungsbedarf, der weitgehend den unter Abschnitt 1.2 angesprochenen Problemen
entspricht. Jedoch ist hier die Verwendung von Modulen mit nur einer Lehrveranstaltung fast
durchgängig die Regel. Auch ist die Angabe und Kennzeichnung der Module, insbesondere
im Profilierungsbereich, relativ komplex, und erschließt sich nur schwer (Module wie
„MaFVW 301/302/303“, „MAFVW 304/305/306“ etc.). Zudem fällt auf, dass zwar die vier Bereiche bezeichnet sind, die Module selbst aber – außer den Kürzeln – keine aussagekräftigen Bezeichnungen oder Titel haben. Positiv ist hingegen die Ausformulierung der modulbezogenen Kompetenzen zu erwähnen.
Weiterhin muss der exemplarische Studienverlaufsplan (Antrag, Bd. 1, S. 61) korrigiert werden. In der vorliegenden Form wären im vierten Semester neben der Masterarbeit (30 CP)
noch Leistungen im Umfang von 18 CP zu erbringen, was nicht studierbar ist.

3.3

Studierbarkeit

Siehe Abschnitt 1.3 dieses Berichts.

3.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von 11 Studierenden vorgesehen. Im
Zeitverlauf haben sich die Studierendenzahlen diesem Wert ungefähr angenähert.
Die Lehre im Masterstudiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften wird durch die
sechs konstitutiv beteiligten Fachdidaktik-Lehrstühle erbracht. Die damit sechs Professuren
erbringen ca. 22 SWS Lehrleistung. Hinzu kommen ca. 45 SWS durch zumeist promovierte
Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen. Eine Veränderung dieser Kapazitäten ist im Akkreditierungszeitraum laut Antrag nicht zu erwarten.

Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit anderen Studiengängen und Teilstudiengängen die personelle Ausstattung qualitativ
wie quantitativ sehr gut gewährleistet ist.
Von Seite der Studierenden wurde positiv erwähnt, dass gerade in Projekten eine Einbindung der Studierenden in konkrete Forschungsvorhaben erfolgt. Aus Sicht der Gutachtergruppe ist ebenfalls positiv, dass der Lehrstuhl Fachdidaktik für Didaktik der deutschen
Sprache und Literatur – auf dessen Homepage auch der Studiengang verortet ist – die Koordination des Lehrangebots übernimmt. Es sollte jedoch dringend darauf geachtet werden,
dass bei allen beteiligten Lehrstühlen gleiche Informationen über den Studiengang eingestellt
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werden oder alternativ eine Verlinkung auf eine zentrale Seite für den Studiengang in Betracht gezogen wird. Auch sollte ein/-e zentrale Ansprechpartner/-in für Studieninteressierte
und Studierende benannt werden.

3.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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4.

Geschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach, Nebenfach)

4.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Siehe auch Abschnitt 1.1 dieses Berichts.
Das Fach „Geschichte“ kann seit 2008 als Haupt- und Nebenfach im Rahmen des MehrfachBachelorstudiengangs der Philologisch-Historischen Fakultät (kurz: Mehrfach-Bachelor) im
Umfang von 90 bzw. 60 Leistungspunkten (CP) studiert werden. Damit werden beide Teilstudiengänge im Rahmen der studiengangsübergreifenden Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge, inkl. des Mehrfach-Bachelors, geregelt (kurz: BAPO). Es ist eine Kombination
des Hauptfachs Geschichte mit den Nebenfächern der Philologisch-Historischen wie anderer
Fakultäten möglich sowie eine Kombination des Nebenfachs Geschichte mit den Hauptfächern der Philologisch-Historischen Fakultät (§ 32, BAPO).
Die Qualifikationsziele des Kombinationsstudiengangs und seiner Teilstudiengänge sind in
der BAPO selbst nicht definiert. Sie finden sich jedoch u.a. auf der Homepage des Faches
und im Flyer zum Studiengang. Dort sind sie wie folgt beschrieben:
Das Studium der Geschichte in Augsburg vermittelt neben historischen Kenntnissen, Theorien und
Methoden vor allem die Fähigkeit des fundierten wissenschaftlichen Arbeitens. Zugleich werden
vielfältige Freiräume für individuelle, interdisziplinäre Schwerpunktsetzungen geboten. Ein differenzierter Wahlpflichtbereich ermöglicht zudem die Einbindung von Praktika, Projekten oder Auslandssemestern. Zentrale Anliegen des Studiums sind die enge Verknüpfung von Forschung und Lehre,
die intensive, individuelle Betreuung (z.B. Kleingruppen, Tutorien, e-Learning) sowie die nachhaltige
wissenschaftliche Förderung durch Oberseminare, Fachkolloquien und Ringvorlesungen, die das
reguläre Veranstaltungsangebot ergänzen. […]
Das Studium der Geschichte befähigt zu einer wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit sowie gegenwärtigen Geschichtsdiskursen und weist ein nahezu unbegrenztes
Potential interdisziplinärer Anschlussfähigkeit auf. (Studiengangsflyer)

Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder werden an gleicher
Stelle wie folgt beschrieben:
Für Absolventen der historischen Studiengänge – sowohl im B.A. als auch im Lehramt - bieten sich
vielfältige traditionelle und neue Berufsperspektiven: fachliche Tätigkeiten innerhalb wie außerhalb
der Wissenschaft, in Archiven, Museen und Verlagen sowie in den Bereichen des Journalismus,
des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements, des Marketings oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit. (ebd.)

Zugangsvoraussetzungen sind – laut Allgemeiner Prüfungsordnung der Universität Augsburg
(Allg. PO, § 3) – die Hochschulreife oder eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife.
Weiterhin müssen Kenntnisse zweier moderner Fremdsprachen mindestens auf dem Niveau
B1 bei Aufnahme des Studiums sowie Lateinkenntnisse (Latinum) bis zur Anmeldung der
Bachelorarbeit nachgewiesen werden.
Im Antrag und den Gesprächen vor Ort wurde das Profil der beiden Teilfächer auch vor dem
Hintergrund der Abgrenzung zu den anderen Studiengängen dieses Clusters (siehe Abschnitt 1.1 dieses Berichts) erörtert. Dabei wurde von den Studiengangsverantwortlichen
betont, dass die Geschichtswissenschaften in Augsburg die kulturgeschichtliche Wende meII-26
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thodisch früh mit vollzogen haben. Gleichzeitig werde der methodische Kernbestand der historischen Wissenschaften, wie Quellenkunde, Methoden etc., gepflegt und stark in den Teilstudiengängen verankert. Bezüglich der beruflichen Qualifikationen würden – wenn auch je
nach Teildisziplin in unterschiedlicher Art und Weise – neuere Berufsfelder bewusst integriert, z.B. journalistische Tätigkeiten oder auch Dokumentarfilme und Öffentlichkeitsarbeit.
Letztlich hingen die beruflichen Perspektiven aber immer auch stark vom jeweils individuellen Profil der Absolventinnen und Absolventen ab.

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist das Haupt- wie Nebenfach Geschichte im MehrfachBachelor ein im positiven Sinne klassisches Studienangebot, das überzeugend geschichtswissenschaftliche Inhalte mit Methoden- und Theoriekenntnissen verbindet.
Gleichzeitig hat sich der Eindruck ergeben, dass eine Einbindung geschichtsdidaktischer
Lehrangebote das Profil des Studiengangs stärken würde. Hierdurch könnten die Studierenden wichtige geschichtstheoretische und geschichtskulturelle Kompetenzen vertiefen.
Auch empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter, auch neue Berufsfelder für Historiker wie
Stiftungen, politische Institutionen oder NGOs stärker zu berücksichtigen.

4.2

Konzeption und Inhalte der Teilfächer

Das Hauptfach und das Nebenfach Geschichte sind im Rahmen des MehrfachBachelorstudiengangs auf eine Regelstudienzeit von sechs Semestern ausgelegt. Im Hauptfach sind 90 CP, im Nebenfach 60 CP zu erbringen, beide können zum Winter- wie Sommersemester begonnen werden. Die Kombinationsmöglichkeiten umfassen das gesamte
Haupt- bzw. Nebenfachangebot des Kombinations-Bachelor, nur die Kombination des gleichen Faches in Haupt- wie Nebenfach ist ausgeschlossen.
Bei Wahl des Hauptfachs Geschichte ist ein weiteres Nebenfach im Umfang von 60 CP belegen. Zudem ist ein Wahlbereich zu absolvieren, der im Gegensatz zu anderen Studiengängen des Mehrfach-Bachelors aber nur 25 statt 30 CP umfasst, da verpflichtend ein Modul
„Sprachkompetenz Latein“ im Umfang von 5 CP belegt wird (§ 32 Abs.4, BAPO und Anlage
II zur BAPO).
Das Haupt- wie das Nebenfach gliedern sich entsprechend der allgemeinen Struktur in drei
Bereiche: Basismodule (A), Aufbaumodule (B) und Vertiefungsmodule (C). Ein weiteres
strukturbildendendes Merkmals ist die Gliederung in fünf fachwissenschaftliche Teilfächer:
Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichte, Geschichte der Frühen Neuzeit, Bayerische und
Schwäbische Landesgeschichte, Neuere und Neueste Geschichte.
Im Hauptfach sind nach dem exemplarischen Studienverlaufsplan in den ersten beiden Semestern drei Basismodule sowie ein Aufbaumodul zu belegen. Dabei müssen drei historische Teilgebiete abgedeckt werden. Das erste, einführende Modul setzt sich aus einer Vorlesung (2 SWS) sowie einem größeren Proseminar (3 SWS) oder einem kleineren Proseminar und einem Tutorium (2+1 SWS) zusammen. Inhalte sind die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens sowie ein „Einführung in Grundprobleme“ des jeweiligen geschichtlichen
II-27
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Teilbereichs anhand von Fallbeispielen. In den beiden folgenden Basismodulen ist die Zuordnung von Lehrveranstaltungen flexibler (z.B. „1-2 Vorlesung[en], 1 Grundkurs oder 1
Übung“); in der Prüfungsordnung ist entsprechend eine Bandbreite an Semesterwochenstunden (4-6) angegeben. Kreditiert werden die Module immer mit acht CP.
In den beiden Aufbaumodulen müssen die noch nicht im Basisbereich abgedeckten Gebiete
gewählt werden. Dabei werden zwei Module mit je 8 CP belegt („Historische Erkenntnis und
wissenschaftliches Arbeiten am Beispiel der… [Teilfach]“). Weiterhin ist ein verpflichtendes
Modul (GBac-13 „Historische Hilfswissenschaften oder Theorie und Methoden der Geschichte I“ mit 2 SWS Übung) zu belegen sowie weiterhin ein Modul „Praxis“ oder das Modul „Historische Hilfswissenschaften oder Theorie und Methoden der Geschichte II“. Im Praxis-Modul
sollen fakultativ im Rahmen eines Praktikums Kenntnisse über wissenschaftsnahe Berufsfelder erworben werden. Dafür ist ein mindestens vierwöchiges Praktikum in Vorabsprache
(Learning Agreement mit einem der Modulbeauftragten) zu leisten und mit einem Bericht
abzuschließen. Alternativ kann das Theorie/Methoden-Modul (GBac-15) belegt werden. Hier
können entweder praktische Fähigkeiten im Rahmen von Exkursionen (Epigraphik, Numismatik etc.) oder theoretische und methodische Kenntnisse vertieft werden.
Im Vertiefungsbereich werden drei Module studiert, die jeweils ‚historische Kenntnis und vertieftes wissenschaftliches Arbeiten‘ vorsehen. Das erste Modul ist auf ‚Themen des klassischen Altertums und des Mittelalters einschließlich Landesgeschichte‘, das zweite auf ‚Themen der Frühen Neuzeit und der Neueren und Neuesten Geschichte einschließlich Landesgeschichte‘ fokussiert. Beim dritten Modul ist der/die Studierende frei in der Wahl eines
Themas bzw. einer Epoche. Hier können individuelle Schwerpunkte in Vorbereitung auf die
Bachelorarbeit ausgebildet werden.
Im sechsten Semester soll eine Bachelorarbeit im Umfang von ca. 30 bis 40 Seiten innerhalb
von zwei Monate erstellt werden (10 CP). Laut Modulbeschreibung soll sie thematisch aus
einem belegten Hauptseminar hervorgehen. Eine Verteidigung ist nicht vorgesehen.
Im Nebenfach ist die Grundstruktur gleich, nur der Umfang verschieden: Im Bereich der Basismodule unterscheidet sich die Konzeption nicht vom Hauptfach, jedoch wird eine geringere Zahl von Modulen im Aufbaubereich (22 statt 30 CP) und im Vertiefungsbereich (14 statt
26 CP) belegt. In letzterem umfassen die Module auch weniger Lehrveranstaltungen. Die
Bachelorarbeit wird im Hauptfach verfasst. Die Integration eines Praktikums (Modul „Praxis“)
ist auch im Nebenfach möglich.
Der Wahlbereich kann – wie weitgehend in allen Haupt- und Nebenfächerkombinationen –
durch strukturierte (in ‚Wahlbereichsmodulhandbüchern‘ beschriebene) oder freie Wahlangebote gestaltet werden und bietet auch die Möglichkeit zur Anerkennung von Praktika, Exkursionen oder Projektarbeiten.

Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Hauptfachs wie des Nebenfachs Geschichte dem Profil und den intendierten Lernergebnissen entsprechend. Die Reduktion der
im Nebenfach zu belegenden Module bzw. Lehrveranstaltungen erscheint plausibel. Positiv
ist, dass hier ebenfalls ein Praktikum kreditiert werden kann. Auch die Kombination mit eiII-28
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nem allgemeinen, flexiblen Wahlbereich erscheint sinnvoll.
Die Modulstruktur beider Teilfächer weist jedoch einige der unter Abschnitt 1.2 angesprochenen Probleme auf. So sind zwar nur wenige Module mit jeweils nur einer Lehrveranstaltung konzipiert, doch sind zum Teil Bandbreiten an Semesterwochenstunden angegeben, die
dann bei gleicher Gesamt-Kreditierung des Moduls zu offenbar unterschiedlichen Selbstlernzeiten führen, ohne dass dies plausibel begründet wäre.4
Auch ist die Struktur des Modulhandbuchs aufgrund einer strikten Trennung nach historischen Teilfächern/Epochen und in der Zuordnung bestimmter Kombinationsmöglichkeiten zu
Modulen sehr unübersichtlich. Paradoxerweise führt diese Vielzahl an Modulen dann nicht zu
einer stärkeren inhaltlich-didaktischen Differenzierung: die Beschreibungen der Inhalte und
Lernziele sind sehr reduziert, schematisch und zwischen den Teilfächern austauschbar.
Auch fällt eine breite Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu verschiedenen Modulen
und Bereichen auf. So kann beispielsweise die Übung „Der erste Weltkrieg. Kriegserfahrungen an der Front und an der Heimat“ im Basismodul 2 oder 3, im Aufbaumodul „Historische
Hilfswissenschaften oder Theorie und Methoden der Geschichte I“, in einem weiteren Aufbaumodul sowie in den Vertiefungsmodulen gewählt werden – und in der Mehrzahl der Module des Masterstudiengangs Historische Wissenschaften. Auch wenn eine gewisse polyvalente Zuordnung von Lehrveranstaltungen (auch auf Bachelor- und Masterniveau) aus fachlicher und didaktischer Sicht durchaus begründbar sein kann, sollte dieser hohe Grad an Polyvalenz mittelfristig deutlich reduziert werden.

4.3

Studierbarkeit

Siehe Abschnitt 1.3 dieses Berichts.
Ergänzend zur studiengangsübergreifenden Einschätzung der Studierbarkeit muss die
Hochschule eine Überarbeitung des Studienverlaufsplanes vornehmen. Es muss eine mögliche Variante des Studienaufbaus samt Angabe der empfohlenen Semester und unter Berücksichtigung des Wahlpflichtbereiches erstellt werden.

4.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von 80 Studierenden für das Hauptund 72 Studierenden für das Nebenfach vorgesehen. In den vergangenen Jahren lagen die
Zahlen immer in etwa in diesem Bereich.
Die Lehre im Haupt- und Nebenfach Geschichte wird durch aktuell acht Lehrstühle/Professuren mit einer Lehrkapazität von ca. 30 SWS sowie weiteren ca. 70 SWS durch
4

So sind z.B. im Basismodul GBac-02 eine Vorlesung und ein Grundkurs (4 SWS) oder zwei
Vorlesungen und eine Übung (6 SWS) belegbar; in der Konsequenz wären im zweiten Fall die
Selbstlernzeiten geringer, obwohl mehr Lehrveranstaltungen besucht werden, also eigentlich eine
erweiterte Vor- und Nachbereitung sinnvoll wäre.
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(promovierte) Wissenschaftliche Mitarbeiter getragen. Hinzu kommen ca. 40 SWS durch
Lehrbeauftragte, zum Teil Privatdozenten/-innen.

Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit anderen Studiengängen und Teilstudiengängen die personelle Ausstattung qualitativ
wie quantitativ gewährleistet ist. Auch von Seite der Studierenden wurde nicht auf ein eingeschränktes oder knappes Lehrangebot hingewiesen. Eine stärkere Integration der Fachdidaktik Geschichte könnte das Lehrangebot noch sinnvoll weiter ergänzen.

4.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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5.

Historische Wissenschaften (M.A.)

5.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Siehe auch Abschnitt 1.1 dieses Berichts.
Der Masterstudiengang „Historische Wissenschaften“ ist 2009 für Absolventen/-innen von
Studiengängen geöffnet. Der Masterstudiengang umfasst 120 Leistungspunkte (CP). Die
Qualifikationsziele des Kombinationsstudiengangs und seiner Teilstudiengänge sind in der
Allgemeinen Masterprüfungsordnung der Fakultät (MAPO) kurz definiert, finden sich aber
auch auf der Homepage der Fakultät:
Das Masterstudium der Historischen Wissenschaften erstreckt sich auf die sieben Teilgebiete Alte
Geschichte, Mittelalterliche Geschichte, Geschichte der Frühen Neuzeit, Neuere und Neueste Geschichte, Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte, Europäische Kulturgeschichte sowie Didaktik der Geschichte. Grundlegend sind die Bearbeitung interdisziplinärer und diachroner Fragestellungen, das exemplarische Studium von Epochen und Themen der Geschichte sowie die vertiefte Auseinandersetzung mit hilfswissenschaftlichen Methoden bzw. theoretischen Konzepten
(Pflichtbereich). Der Pflichtbereich umfasst auch einen interdisziplinären Anteil, der in benachbarten
Disziplinen zu belegen ist; ein eigener Wahlpflichtbereich ermöglicht eine weitere Vertiefung interdisziplinärer Kompetenzen. Aus den sieben Teilgebieten nach Satz 1 ist ein Schwerpunkt (Denominationsfach) zu bilden und zu vertiefen (schwerpunktgebundener Wahlpflichtbereich). Zur Vervollständigung des Studienprogramms ist die Ableistung eines Praktikums nachdrücklich zu empfehlen
(Pflichtbereich). (§ 28 Abs. 2, MAPO)

Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder werden u.a. auf der
Homepage wie folgt beschrieben:
Forschungs- und berufsfeldnahe Kompetenzen werden durch Praktika und Projektarbeit vermittelt.
Der Masterstudiengang „Historische Wissenschaften“ bietet die Grundlage für den Einstieg in zahlreiche Berufsfelder – in nationalen und internationalen Archiven, Museen, Gedenkstätten, im Medien- und Verlagsbereich, in der Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmensberatung und im Kulturmanagement sowie in der Werbe- oder Tourismusbranche. Zudem eröffnet der Masterstudiengang die Option einer Promotion. (Homepage des Studiengangs)

Der Zugang zum Masterstudiengang ist möglich, wenn ein Abschluss in einem „dem Masterstudiengang fachlich entsprechenden Bachelorstudiengang“ (§ 4 Abs. 1, MAPO) oder einen
gleichwertigen Abschluss nachgewiesen wird.
Im Antrag und den Gesprächen vor Ort wurde das Profil des Studiengangs weiter erläutert.
So sei es das wichtigste Ziel, die Studierenden durch Vermittlung methodischer Kompetenzen, eines differenzierten theoretischen Rüstzeugs sowie durch Vertiefung historischer
Kenntnisse in ausgewählten Forschungsfeldern zur eigenständigen wissenschaftlich, theoretisch-methodisch fundierten Arbeit zu befähigen. Durch die Wahl eines Schwerpunkts – sog.
Denominationsfach – werde diese Vertiefung im Studium und in der Masterarbeit fokussiert.
Die Studierenden des Masterstudiengangs betonten in den Gesprächen die Möglichkeit der
individuellen Schwerpunktsetzung und der relativ hohe Anteil an Reflexion über Methoden
und Theorien historischer wie angrenzender Fächer positiv.
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Aus Sicht der Gutachtergruppe ist der Masterstudiengang Historische Wissenschaften eine
sinnvolle, konsekutive Weiterführung der historischen Teilstudiengänge/Fächer des Bachelorbereichs. Die stärkere Fokussierung auf einen historischen Bereich/Epoche erscheint
plausibel und dem Profil eines forschungsorientierten Masterstudiengangs angemessen.
Auch hier wäre – wie in den Bachelor-Teilfächern – zu überlegen, ob eine stärkere Einbindung geschichtsdidaktischer Fragestellungen das Profil und die Optionen des Studiengangs
stärken würde.
Auch für den Masterstudiengang empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter, neuere Berufsfelder für Historiker wie Stiftungen, politische Institutionen oder NGOs stärker zu berücksichtigen.

5.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Der Masterstudiengang Historische Wissenschaften ist auf eine Regelstudienzeit von vier
Semestern ausgelegt, in denen 120 CP erreicht werden. Das Studium kann zum Winter- wie
Sommersemester aufgenommen werden.
Die in Abschnitt 5.1 erwähnte Zugangsvoraussetzung eines Abschlusses in einem „dem
Masterstudiengang fachlich entsprechenden Bachelorstudiengang“ (§ 4 Abs. 1, MAPO) oder
einen gleichwertigen Abschluss (Lehramt etc.) wird laut Antrag so gehandhabt, dass in der
Regel im Bachelorstudiengang mindesten 60 CP in Modulen erworben worden sein müssen,
„die den Historischen Wissenschaften“ zugerechnet werden können. Weiterhin müssen eine
moderne Fremdsprache mindestens auf Niveau B1 sowie lateinische Sprachkenntnisse (Latinum) nachgewiesen werden.
Der Masterstudiengang gliedert sich in einen Pflichtbereich, einen Interdisziplinären Wahlbereich und einen Schwerpunktgebundenen Wahlpflichtbereich. Ähnlich den BachelorTeilfächern differenziert sich dann das Modul- und Lehrveranstaltungsangebot wiederum in
mehrere Teilfächer: Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichte, Geschichte der Frühen
Neuzeit, Neuere und Neueste Geschichte, Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte
sowie (nur im Master) die Teilgebiete Europäische Kulturgeschichte und Didaktik der Geschichte.
Entsprechend des exemplarischen Studienverlaufsplanes besteht keine strenge Abfolge der
drei Bereiche (Pflicht, zwei Wahlpflichtbereiche). In den ersten beiden Semestern können
somit alle Module des Pflichtbereichs, aber auch der Interdisziplinäre Wahlpflichtbereich und
Module des Schwerpunktgebundenen Wahlpflichtbereichs abgedeckt werden.
Im Pflichtbereich sind dabei sechs Module (je 6 bis max. 10 CP) zu absolvieren. Im ersten
Modul „Exemplarisches Studium von Epochen und Themen der Geschichte“ (10 CP) werden
ein Hauptseminar aus einem historischen Teilfach sowie ein ‚Historiker-Kolloquium‘ oder
eine ‚Historiker-Ringvorlesung‘ besucht. Im zweiten und dritten Pflichtmodul soll eine „Auseinandersetzung mit interdisziplinären und diachronen Fragestellungen“ bzw. ein „exemplarisches Studium von an die Geschichtswissenschaften angrenzenden Disziplinen“ (so die Modultitel) erfolgen. In ersterem ist eine Übung sowie ein Historiker-Kolloquium oder eine RingII-32
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vorlesung zu besuchen, in letzterem ein Hauptseminar. Das Modul „Praxis“ umfasst, wie in
den Bachelor-Teilstudiengängen, ein Praktikum, hier im Umfang von 240 Stunden (ca. 6
Wochen). Den Themenbereich „Theorien und Methoden“ ist auf zwei Module (je 6 CP) aufgeteilt. In ihnen wird jeweils eine Lehrveranstaltung (hilfswissenschaftliche Übung, quellenkundliche Übung, theorie- oder methodenbezogene Übung oder Exkursion) belegt sowie
eine von mehreren alternativen Prüfungsleistungen erbracht.
Im Interdisziplinären Wahlpflichtbereich wird zwischen zwei Modulen gewählt, die – bei gleicher Bezeichnung – entweder ein interdisziplinäres Kolloquium sowie eine Übung oder eine
Mentorat (Modul 11a) oder ein Hauptseminar (Modul 11b) umfassen.
Im Schwerpunktgebundenen Wahlpflichtbereich wählt der/die Studierende – nach einer Studienberatung – ein Schwerpunktfach (Alte Geschichte, Frühe Neuzeit, Didaktik etc.) und belegt hier vier Module, die eine oder mehrere Lehrveranstaltungen in unterschiedlicher Kombination beinhalten. Im Schwerpunktfach wird dann auch die abschließende Masterarbeit
innerhalb von sechs Monaten und einem Arbeitsumfang von 30 CP erstellt.

Die Gutachtergruppe bewertet die grundsätzliche Konzeption des Masterstudiengangs Historische Wissenschaften positiv. Es ist in seiner Konzeption so angelegt, dass die formulierten
Lernziele des Studiengangs, also die Vertiefung fachlicher – disziplinärer und interdisziplinärer –, methodischer und theoretischer Kenntnisse gewährleistet wird. Positiv ist die Integration eines Praktikums zu nennen sowie die Möglichkeit zur individuellen und flexiblen Schwerpunktsetzung.
Bezüglich der modularen Konzeption besteht jedoch noch Verbesserungsbedarf, der weitgehend den unter Abschnitt 1.2 angesprochenen Problemen entspricht. Insgesamt fällt auf,
dass die Modulstruktur für einen eigentlich stringent konzipierten, viersemestrigen Masterstudiengang sehr komplex ist: das Modulhandbuch, das die Modulbeschreibungen und tabellarisch das Lehrveranstaltungsangebot des jeweiligen Semesters beinhaltet, umfasst für das
Sommersemester 2015 über 200 Seiten). Im Sinne einer besseren Transparenz und einer
einfacheren Handhabung wird deshalb dringend empfohlen, hier eine Vereinfachung herbeizuführen. So könnte beispielsweise die Praxis, dass im Modulhandbuch jedes Modul im
Schwerpunktbereich für alle Teilbereiche separat (aber wiederum mit identischen, sehr reduzierten Beschreibungen) ausgewiesen wird, geändert werden. Auch wäre beispielswiese die
Ausweisung zweier alternativ zu belegender Module für den Interdisziplinären Wahlbereich
(11a, 11b), die sich nur marginal unterscheiden, zu überprüfen.
Auch fällt auf, dass bis zu sieben der insgesamt zwölf Module aus nur einer Lehrveranstaltung bestehen oder bestehen können. Dies ist weder formal noch fachlich oder didaktisch
begründbar (warum ist z.B. nicht ein Modul „Theorien und Methoden“ mit einer gemeinsamen Prüfungsleistung möglich, statt zwei mit jeweils einer Lehrveranstaltung und einer eigenen Prüfung?) und muss geändert werden.
Im Rahmen eines Masterstudienganges können hingegen die breitere, polyvalente Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu verschiedenen Modulen sowie eine größere Bandbreite an
Lehr- und Prüfungsformen, wie z.B. auch ein betreutes Mentorat, sinnvoll sein.
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Empfehlenswert wäre es weiterhin, für die Module – und entsprechend auch die Beratung
und Betreuung – transparentere Zuständigkeiten zu etablieren. So erfolgt offenbar, wie
schon in Abschnitt 1.3 erwähnt, die Beratung nicht Teilfach-übergreifend sondern je nach
Lehrstühlen. Hingegen sind für die Pflichtmodule immer mehrere Modulverantwortliche angegeben, was beispielsweise für das Praktikumsmodul (04) nicht sinnvoll erscheint. Insgesamt empfiehlt die Gutachtergruppe deshalb, hier stärker koordinierende, Teilfachübergreifende Strukturen und Verantwortlichkeiten zu etablieren.
Auch sollte für das Modul „Praxis“ in der Ordnung und/oder im Modulhandbuch ergänzt werden, welchen zeitlichen Umfang das Praktikum in der Regel aufweisen muss und wer die
Genehmigung und den Abschluss eines Praktikums attestiert.
Ebenso muss in der Ordnung (MAPO) transparent dokumentiert werden, welche fachlichen
Zugangsvoraussetzungen bestehen. In der jetzigen Form („fachlich entsprechender Bachelorstudiengang“; § 4 Abs. 1, MAPO) ist dies sehr weit gefasst. Die im Fach offenbar angewandte Regelung, dass mindestens 60 CP aus Modulen der ‚Historischen Wissenschaften‘ nachgewiesen werden müssen, ist in der Sache und vom Umfang her (entspricht einem
Nebenfach) sinnvoll, aber nicht transparent dokumentiert.

5.3

Studierbarkeit

Siehe Abschnitt 1.3 dieses Berichts.

5.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von 22 Studierenden vorgesehen. In
den vergangenen Jahren lagen die Zahlen ungefähr in diesem Bereich.
Die Lehre im Masterstudiengang Historische Wissenschaften wird durch aktuell neun Lehrstühle/Professuren mit einer Lehrkapazität von knapp 50 SWS erbracht. Hinzu kommen weitere ca. 40 SWS durch (promovierte) Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen und ca. 20 SWS
durch Lehrbeauftragte, zum Teil Privatdozenten/-innen oder außerplanmäßige Professuren.

Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit anderen Studiengängen und Teilstudiengängen die personelle Ausstattung qualitativ
wie quantitativ gut gewährleistet ist. Von Seite der Studierenden wurde das breite Lehrangebot positiv erwähnt. Eine stärkere Integration der Fachdidaktik Geschichte könnte das Lehrangebot noch sinnvoll weiter ergänzen.

5.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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6.

Interdisziplinäre Europastudien (M.A.)

6.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Siehe auch Abschnitt 1.1 dieses Berichts.
Der Masterstudiengang „Interdisziplinäre Europastudien“ mit einem Umfang von 120 Leistungspunkten (CP) kann seit 2013 studiert werden. Der Studiengang wird durch eine eigene
Prüfungsordnung geregelt (kurz: PO IES).
Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind in der Ordnung selbst nicht genauer definiert.
Sie finden sich jedoch u.a. auf der Homepage des Faches und im Flyer zum Studiengang.
Dort sind sie wie folgt beschrieben:
Gegenstand des neuen Masterstudiengangs ist Europa in seiner Vielgestaltigkeit und seiner Identität, seinen Spannungen und Konvergenzen: Es geht um Europa in seiner ganzen Komplexität. Diesem Anspruch gerecht zu werden, ist nicht Sache einer einzelnen Disziplin. Deshalb setzt der Studiengang auf das Zusammenspiel vieler einschlägiger Forschungsperspektiven und bringt programmatisch Dozierende und Studierende aus historischen Teilfächern mit Philologen, Ethnologen,
Philosophen, Politologen und Juristen zusammen, um eine interdisziplinäre wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Europa zu ermöglichen.
Beim Start des Studienprogramms sind folgende Disziplinen der Universität Augsburg beteiligt:
Historische Disziplinen: [5 Teildisziplinen]
Klassische Archäologie
Europäische Ethnologie
Europäische Kulturgeschichte
Philologische Disziplinen:
Europäische Literaturen/Vergleichende Literaturwissenschaft
Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters
Romanische Literaturwissenschaft Französisch/Italienisch
Romanische Literaturwissenschaft Spanisch
Politikwissenschaft
Philosophie
Europäische Rechtsgeschichte
Das Studienangebot richtet sich an Studierende, die bereits einen ersten Studienabschluss (z. B.:
B. A.) in einer der einschlägigen Disziplinen erworben haben. (Studiengangsflyer)

Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder wurden im Antrag beschrieben. Demnach ist der Studiengang primär auf eine aktive interdisziplinäre Forschungspraxis ausgerichtet, qualifiziert aber auch für ‚verwandte Berufsfelder‘ wie „leitende Funktionen in Museen und im Ausstellungswesen sowie [für] Führungspositionen im Bereich der
Kulturverwaltung, des Tourismussektors, des Cultural Heritage-Bereichs, der Denkmalpflege
und der Erwachsenenbildung“ sowie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder in medialer
Berichterstattung und Bildungsarbeit (Antrag, S. 30).
Zugangsvoraussetzungen sind ein „überdurchschnittlicher erster in- oder ausländischer berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem geistes-, kultur-, sozialwissenschaftlichen
oder juristischen Studiengang oder ein sonstiger diesen Abschlüssen gleich- oder höherwerII-35
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tiger in- oder ausländischer Abschluss mit einer überdurchschnittlichen Gesamtnote“ (§ 4
Abs.1, PO IES). Überdurchschnittlich wird dabei definiert als zu den besten 50 Prozent eines
Prüfungsjahrgangs gehörig oder mit einer Gesamtnote 2,5 oder besser. Weiterhin müssen
Kenntnisse in zwei europäischen Fremdsprachen auf Niveau B1 nachgewiesen werden; eine
der Sprachen kann Latein sein.
In den Gesprächen vor Ort wurde das Profil des Studiengangs auch vor dem Hintergrund der
Abgrenzung zu den anderen Studiengängen dieses Clusters (siehe Abschnitt 1.1 dieses Berichts) erörtert. Dabei wurde im Zusammenhang mit dem Bachelor-Hauptfach Europäische
Kulturgeschichte deutlich, dass der vorliegende Studiengang seit 2013 den Master Europäische Kulturgeschichte ersetzt hat (vgl. auch Abschnitt 2.1 dieses Berichts). Das entsprechend vorher stärker enggeführte fachliche Profil wurde hierbei deutlich interdisziplinär und
fakultätenübergreifend erweitert, wobei das Fach bzw. Lehrstuhl und Institut Europäische
Kulturgeschichte weiterhin an diesem Masterstudiengang beteiligt ist.
Im Gespräch wurde auch deutlich, dass der Studiengang im Kern fachlich-historisch basiert
ist und dann durch weitere Fächer ergänzt werden kann, die eine erweiterte Perspektive ermöglichen, aber immer den Fokus Europa haben: „Diese Doppelperspektive, Geschichte +
X, ist das Profil und das wird sehr gezielt nachgefragt.“ So könne auch beispielsweise eine
bestimmte historische europäische Epoche sowohl geschichtswissenschaftlich als auch literaturwissenschaftlich behandelt werden.

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist ein Masterstudiengang Europastudien ein sinnvolles, interdisziplinäres Angebot, welches über die fachlichen Grenzen der Fakultät hinaus attraktiv
sein könnte. Es wurde dabei im Rahmen der Begutachtung aber auch deutlich, dass es sich
nicht um einen genuin interdisziplinären, sondern schwerpunktmäßig um einen historischphilologisch ausgerichteten Studiengang handelt. Das historische Profil wird u.a. dadurch
deutlich, dass beispielsweise im Bereich Jura nicht das aktuelle Europarecht o.ä. behandelt
wird, sondern ausschließlich europäische Rechtsgeschichte oder in der Philosophie vorwiegend europäische Ideengeschichte. Die europäische Integration und die Europäische Union
werden hingegen nicht oder kaum berücksichtig. Gerade auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt wäre eine solche Ergänzung des Angebots sinnvoll.
Dieses Profil kann für sich genommen sinnvoll sein. Es entspricht jedoch nur sehr eingeschränkt der Darstellung des Studiengangs, wie sie sich in der Studiengangsbezeichnung
und z.B. auch dem Studiengangsflyer oder der Homepage widerspiegelt. Die Gutachtergruppe empfiehlt deshalb dringend, die Studiengangsbezeichnung zu ändern und die Profildarstellungen anzupassen. Es sollte transparent kommuniziert werden, dass es sich schwerpunktmäßig um einen historisch-philologischen Studiengang handelt, der nicht – dem allgemeinen Verständnis von vergleichbaren deutschen und internationalen Studiengängen –
interdisziplinär angelegt ist. Eine Bezeichnung wie beispielsweise ‚Historische Europastudien‘ wäre sinnvoll. In diesem Zusammenhang sollte auch geklärt und kommuniziert werden,
dass ein historisches Verständnis (und weniger ein geographisches, politisches etc.) von
‚Europa‘ dem Studiengang zugrunde liegt.
Auch wird empfohlen, die beruflichen Zielbeschreibungen des Studiengangs noch einmal zu
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reflektieren. Gerade im Bereich des Öffentlichen Dienstes, von NGOs, der Politikberatung
oder auch im Bereich der Industrie bestehen durchaus erhebliche berufliche Potentiale, insbesondere, wenn EU-bezogene Aspekte im Studiengang gestärkt werden würden.

6.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Der Masterstudiengang Interdisziplinäre Europastudien ist auf eine Regelstudienzeit von vier
Semestern ausgelegt, in denen insgesamt 120 CP zu erbringen sind. Er kann im Winter- und
Sommersemester begonnen werden.
Konzeptionell ist der Studiengang in fünf aufeinander aufbauende Teilbereiche gegliedert.
Kernbereich (14 CP), zwei interdisziplinäre Aufbaubereiche (zusammen 44 CP), ein Profilierungsbereich (22 CP), ein interdisziplinärer Wahlbereich (10 CP) und abschließend eine im
Fach des Profilierungsbereichs zu erstellende Masterarbeit.
Laut exemplarischem Studienverlaufsplan werden im ersten Semester die zwei Module des
Kernbereichs („Aktuelle Tendenzen der Europaforschung“ [A1], „Theorien und Methoden der
Europaforschung“ [A2]) sowie zwei Module eines ersten Interdisziplinären Aufbaubereichs
belegt. Im Kernbereich wurden im Sommersemester folgende Lehrveranstaltungen angeboten: „Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte – das Europa der frühen Neuzeit“ (A1), „Einführung in die Kulturgeschichte und Kulturtheorie“ (A1), „Europäische Kulturgeschichte im
Überblick“ (A1) und „Forschungsoberseminar Europa“ (A2) sowie „Forschungsoberseminar“
(A2).
In den beiden Interdisziplinären Aufbaubereichen mit je drei Modulen muss jeweils ein
Schwerpunkt in einem der beteiligten Fächer gewählt werden, wobei auch Antike, Mittelalter,
Frühe Neuzeit und Neueste Zeit als Optionen gelten. Im dann im zweiten und dritten Semester folgenden Profilierungsbereich sind drei Module zu wählen, die jeweils aus einem „Hauptseminar oder Seminar“ in den beiden ersten Modulen bestehen, die aber in zwei unterschiedlichen Teilfächern belegt werden sollen. Im dritten Modul – „Vertiefung methodischer
Fertigkeiten im Fach der Masterarbeit“ – ist ein Mentorat oder eine Übung oder ein Kolloquium zu belegen.
Im Modul „Interdisziplinärer Wahlbereich“ (10 CP) können weitgehend frei Module aus anderen Studiengängen, Fakultäten oder Hochschulen (im Ausland) belegt. Auch ist die Anerkennung eines Praktikums von vier bis sechs Wochen (8-10 CP) möglich. Die Modulnote geht
nicht in die Endnote ein. Im vierten Semester soll die abschließende Masterarbeit mit einem
Workload von 30 CP zu erstellen. Ein Umfang ist nicht näher definiert, eine Verteidigung ist
nicht vorgesehen.
Von Seite der Studierenden wurde im Gespräch erläutert, dass das ‚Konzept Europa‘ umfassend und aus verschiedenen fachlichen Perspektiven durchaus im Zentrum des Studiengangs stehe.

Die Gutachtergruppe bewertet die grundlegende Konzeption des Masterstudiengangs Interdisziplinäre Europastudien unter Berücksichtigung der oben genannten Hinweise zu Profil
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und Qualifikationszielen und den in Abschnitt 1.2 genannten Hinweisen zur Modularisierung
als grundsätzlich noch geeignet, die intendierten Lernziele zu erreichen. Der fachlich flexible
Aufbau entspricht grundsätzlich dem fachübergreifenden Profil des Studiengangs und insbesondere die Hinführung zu einem Masterarbeitsthema erscheint gelungen. Auch passt sich
das flexible Modul „Interdisziplinärer Wahlbereich“ gut ein und ermöglicht eine unkomplizierte
Anerkennung von Praktika, Auslandsaufenthalten, Projekten etc.
Verbesserungsbedürftig erscheinen jedoch die beiden Module des einführenden ‚Kernbereichs‘. Anhand der oben genannten Lehrveranstaltungen wird deutlich, dass hier offenbar
keine genuin interdisziplinäre Basis gelegt wird, indem beispielsweise verschiedene Methoden und Perspektiven der Europaforschung vermittelt werden. In gewissen Grenzen kann
dies evtl. im „Forschungsoberseminar Europa“ geleistet werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass im weiteren Studienverlauf die überwiegende Zahl der Lehrveranstaltungen nur
von den einzelnen Fächern gespeist werden (bzw. für Studierende dieses Masters geöffnet
werden), wäre eine konsequente, fach- und disziplinenübergreifende Einführung in die Europastudien und ihren – dann entsprechend des Studiengangsprofils näher zu definierenden –
Methoden und theoretischen Perspektiven angebracht.
Auch finden sich im Studiengangskonzept die meisten der in Abschnitt 1.2 dieses Berichts
genannten Verbesserungsdesiderate bezüglich der Modularisierung auch in diesem Studiengang. So kann jedes Modul (mit Ausnahme der Masterarbeit) mit nur einer Lehrveranstaltung abgeschlossen werden; die Modulbeschreibungen sind weitgehend schematisch, kaum
kompetenzorientiert und dadurch relativ wenig strukturbildend; die Zuordnung der Lehrveranstaltungen insbesondere zu den vier Bereichen nach dem Kernbereich und dessen Modulen erscheint sehr breit (fast alle Lehrveranstaltungen sind allen vier Bereichen zugeordnet).
Gerade in diesem Zusammenhang wird für diesen Studiengang nochmals besonders empfohlen, die Modulverantwortlichkeiten, die aktuell von zwei Lehrenden des Mittelbaus für den
kompletten Studiengang übernommen sind, stärker auf die beteiligten Fächer aufzuteilen.
Gerade die hohe Ausdifferenzierung der Module in die verschiedenen fachlichen Bereiche
würde dies einfach ermöglichen und zudem die Einbindung der entsprechenden Fächer in
den Studiengang mit fördern.

6.3

Studierbarkeit

Siehe Abschnitt 1.3 dieses Berichts.

6.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von 16 Studierenden vorgesehen. Da
der Studiengang erst 2013 eingeführt wurde, ist eine Entwicklung noch nicht beschreibbar.
Im Sommersemester 2014 waren insgesamt 18 Studierende eingeschrieben, was ungefähr
der Kapazität entspricht.
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Das Lehrangebot des Studiengangs speist sich aktuell aus 13 Lehrstühlen bzw. Professuren,
die knapp 40 SWS an Lehrveranstaltungen bereithalten (die weitgehend polyvalent sein dürften). Hinzu wurden im Antrag weitere 43 SWS durch Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
sowie weitere 15 SWS durch insgesamt aktuell neun Lehrbeauftragte dokumentiert. Verantwortlich koordiniert wird der Studiengang durch eine Akademische Rätin vom Lehrstuhl Geschichte der Frühen Neuzeit sowie einem Akademischen Oberrat vom Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters.

Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass aufgrund der fach- und fakultätsübergreifenden Struktur für den Studiengang in der aktuellen Form die personelle Ausstattung qualitativ wie quantitativ gewährleistet ist. Da es sich bei den allermeisten angebotenen Lehrveranstaltungen um für Studierende dieses Studiengangs geöffnete Lehrveranstaltungen handeln dürfte, ist der zusätzliche Bedarf an Lehrkapazität überschaubar.

6.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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7.
Kunst- und Kulturgeschichte (Ein-Fach-B.A., Mehrfach-Bachelor, B.A.: Nebenfach)
7.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Siehe auch Abschnitt 1.1 dieses Berichts.
Das Fach „Kunst- und Kulturgeschichte“ kann seit 2008 als Ein-Fach-Bachelorstudiengang
(180 CP) oder als Nebenfach (60 CP) im Rahmen des Mehrfach-Bachelors belegt werden.
Beide (Teil-)Studiengänge sind in der allgemeinen Bachelorordnung der Fakultät (BAPO)
geregelt. Für den Ein-Fach-Bachelor ist kein Nebenfach vorgesehen; das Nebenfach Kunstund Kulturgeschichte ist generell frei mit den Hauptfächern der Fakultät kombinierbar, mit
Ausnahme des Hauptfachs Europäische Kulturgeschichte (§ 24 Abs. 3, BAPO).
Die Qualifikationsziele des Ein-Fach-Bachelorstudiengangs und des Nebenfachs sind in der
BAPO selbst nicht definiert. Sie finden sich jedoch u.a. auf der Homepage des Faches und
im Flyer zum Studiengang. Dort sind sie wie folgt beschrieben:
Der Bachelorstudiengang [Kunst- und Kulturgeschichte] bietet die Begegnung und Auseinandersetzung mit der künstlerisch gestalteten und sozialen Kultur Europas und seiner wechselnden Einflussund Austauschbereiche. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Kunst- und Kulturlandschaft Bayerns und
Schwabens mit ihrer reichen Überlieferung in Architektur, bildender Kunst und Musik, ihren kulturellen Traditionen und den hervorragenden Sammlungen und Museen. Er vermittelt fachspezifische
Kompetenzen und interdisziplinär verbindende Perspektiven. […]
Der Studiengang widmet sich den visuell, akustisch und sozial erfahrbaren Anteilen der Kulturgeschichte, wie sie in den Werken der Kunst, Musik und des Kunsthandwerks, der Bilder – von Gemälden bis zu Gebrauchsgrafiken und Fotografien –, in den gestalteten Räumen der Städte und
einzelner Monumente sowie in musikalischen Kompositionen die Lebenswelt prägen und wie sie
sich schließlich in kulturellen Praktiken und Grundüberzeugungen äußern. (Studiengangsflyer)

Am Studiengang sind die Fächer Klassische Archäologie, Kunstgeschichte/Bildwissenschaft,
Europäische Ethnologie/Volkskunde, Musikwissenschaft sowie Schwäbische und Bayerische
Landesgeschichte beteiligt.
Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder werden wie folgt beschrieben:
Der Bachelorstudiengang endet mit einem ersten wissenschaftlich qualifizierten Abschluss, der den
Einstieg in das Berufsleben (Museums- und Ausstellungswesen, Denkmalpflege, Erwachsenenbildung etc.) bietet oder den Zugang zu einem weiterführenden Studiengang eröffnet. (Studgangsflyer)

Im Antrag wurden ergänzend als Berufsfelder neben Museen und Sammlungen auch Bereiche der Kulturverwaltung, der medialen Berichterstattung und Wissensvermittlung, des Tourismussektors, des Cultural Heritage, der Denkmalpflege und Erwachsenenbildung sowie ein
Quereinstieg in Werbe- und Marketingberufe, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungsmanagement genannt (vgl. Bd. 1, S. 35).
Zugangsvoraussetzungen sind – laut Allgemeiner Prüfungsordnung der Universität Augsburg
(Allg. PO, § 3) – die Hochschulreife oder eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife.
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Weiterhin müssen Kenntnisse zweier moderner Fremdsprachen mindestens auf dem Niveau
B1 bei Aufnahme des Studiums sowie Lateinkenntnisse (Latinum) bis zur Anmeldung der
Bachelorarbeit nachgewiesen werden.
Das Profil des Studiengangs und Nebenfachs Kunst- und Kulturgeschichte wurde vor Ort in
der Abgrenzung zu den anderen Studiengängen dieses Clusters (siehe Abschnitt 1.1 dieses
Berichts) erörtert. Dabei wurde von den beteiligten Lehrenden insbesondere das fachübergreifende Profil des Studiengangs betont, das sich aus der Beteiligung relativ gut ausgestatteter Lehrstühle speise. Auch liege der Unterschied zum Bachelorhauptfach Europäische
Kulturgeschichte in den unterschiedlichen Gegenständen: Während sich die Europäische
Kulturgeschichte stark auf textliche Gegenstände konzentriere, liege beim Studiengang
Kunst- und Kulturgeschichte der Fokus stärker auf der materiellen Kultur, der Musik oder
anderen Kulturgegenständen.

Auf Grundlage des Antrags und vor allem der Gespräche vor Ort kommt die Gutachtergruppe zum Schluss, dass der Ein-Fach-Bachelor Kunst- und Kulturgeschichte wie auch das entsprechende Nebenfach prinzipiell auf sinnvolle Qualifikationsziele ausgerichtet sind. Das
fach- und lehrstuhlübergreifende Profil ist von der Anlage her begrüßenswert.
Dies verdankt sich vor allem drei Punkten:
 Konzeptionell der Schwerpunktbildung in einem der beteiligten Fächer, was zur
grundlegenden Orientierung an den Perspektiven und Herangehensweisen einer Disziplin beiträgt, ehe diese dann wieder transdisziplinär erweitert wird – eine in dieser
frühen Phase des Studiums in den Augen der Gutachtergruppe förderliche Identifikation.
 In der Lehre den Ansätzen der Tandemlehre mit Vertreter/-innen zweier Disziplinen,
was die Ausbildung der Transdisziplinarität unterstützt
 Von der organisatorisch-konzeptionellen Verantwortung her dem hohen Engagement
der Vertreter/-innen der Europäischen Ethnologie/Volkskunde, deren methodische
Ansätze zur Feldforschung offenbar für den gesamten Studiengang fruchtbar gemacht werden.
Jedoch könnte das Profil nach weiter gestärkt und (dann) transparenter kommuniziert werden. Der Fokus auf der materiellen Kultur verdient noch deutlicher herausgearbeitet und an
prominenter Stelle benannt zu werden. Auch erscheint zum einen die Kunstgeschichte im
Vergleich zur Kulturgeschichte einen deutlich geringeren Stellenwert einzunehmen, als dies
z.B. die Studiengangsbezeichnung suggeriert. Im Kern handelt es sich vielmehr um einen
primär kulturhistorischen Studiengang mit ethnografischen Prägungen (was wiederum eine
gewisse Nähe z.B. zum Hauptfach Europäische Kulturgeschichte impliziert). Eine Anpassung
der Studiengangsbezeichnung an dieses Profil ist zu empfehlen (zumindest würde die Umstellung zu ‚Kultur- und Kunstwissenschaften‘ prägnanter das Profil wiederspiegeln).
Auch wird empfohlen, die behandelten Bereiche auf die russischen Regionen auszudehnen
und entsprechend auch die russische Sprache als Qualifikation zuzulassen und entsprechende Sprachangebote im Studiengang zu verankern. Schließlich wäre anzudenken, ggf.
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einen Bereich der Islamwissenschaften und/oder Türkischen Philologie zu stärken (siehe
auch Abschnitt 1.1).

7.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Der Ein-Fach-Bachelor und das Nebenfach Kunst- und Kulturgeschichte sind als eigenständiger Studiengang bzw. als Nebenfach im Rahmen des Mehrfach-Bachelorstudiengangs auf
eine Regelstudienzeit von sechs Semestern ausgelegt. Im Studiengang sind 180 CP, im Nebenfach 60 CP zu erbringen. Für beide (Teil-)Studiengänge wird ein Beginn zum Wintersemester empfohlen, ist aber auch zum Sommersemester möglich.
Der Studiengang Kunst- und Kulturgeschichte wie das Nebenfach gliedern sich entsprechend der allgemeinen Struktur (der BAPO) in drei Bereiche: Basismodule (A), Aufbaumodule (B) und Vertiefungsmodule (C). Ein weiteres Merkmals ist die Gliederung in fünf fachwissenschaftliche Teilfächer Klassische Archäologie, Kunstgeschichte/Bildwissenschaft, Musikwissenschaft, Europäische Ethnologie/Volkskunde sowie Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte, die jeweils mit gleichnamigen Lehrstühlen/Professuren verknüpft sind.
Im Studiengang sind nach dem exemplarischen Studienverlaufsplan in den ersten beiden
Semestern vor allem die vier Basismodule zu belegen. Dazu gehören drei Grundlagenmodule, die jeweils eine Vorlesung, ein Proseminar und ein ‚angeleitetes Selbststudium‘ umfassen
und die drei verschiedenen Teilfächern/Disziplinen entstammen müssen. Hinzu kommt ein
Modul „Einführung in die zentralen Methoden der Kunst- und Kulturgeschichte und ihre Anwendung“ (Modul 03), ebenfalls mit Vorlesung, Proseminar und Selbststudium – wobei laut
Vorlesungsverzeichnis auch hier die drei Lehrveranstaltungen fachlich einem der fünf Fächer
zugeordnet sind (z.B. Vorlesung „Antike Skulptur im Kontext“, Proseminar „Einführung in die
Skulptur und Plastik“, angeleitetes Selbststudium zum Proseminar).
Darauf folgen die Module des Aufbaubereichs, die sich in fünf Pflichtmodule („Methoden und
Theorien I“, „Fallstudien“, „Feldstudien 1-2“) sowie sechs Wahlpflichtmodule untergliedern.
Die Module „Feldstudien“ sehen dabei sowohl ein Proseminar und/oder mehrere Exkursionstage vor. Sie werden mit einer Seminararbeit, mündlich-schriftlichen Prüfung oder einem
Referat als Leistung abgeschlossen. Im Wahlpflichtbereich sind weiterhin drei Module „Praktikum/Grabung/Projektarbeit“ vorgesehen, in denen jeweils „ein Praktikum, eine Grabung
oder ein Projekt“ geleistet werden müssen.
Im weiteren Studienverlauf folgen Vertiefungsmodule „Vertiefung Disziplin 1 und 2“, „Methoden und Theorien II“ et., in denen in Übungen, Kolloquien oder Hauptseminaren in den beteiligten Fächern z.B. „vertiefte Kenntnisse von Gegenstand, Material und Arbeitstechniken der
Musikwissenschaft“ erlangt werden sollen.
Zu diesem Kerncurriculum zählt auch ein „Wahlpflichtbereich Spracherwerb“ im Umfang von
20 CP in denen entweder Module des Latinum-Angebots oder anderer Fremdsprachen belegt werden müssen. Zusätzlich zum Kerncurriculum sind in einem Wahlbereich (30 CP) –
wie weitgehend in allen Haupt- und Nebenfächerkombinationen – durch strukturierte (in
‚Wahlbereichsmodulhandbüchern‘ beschriebene) oder freie Wahlangebote gestaltete Anteile
zu erbringen. Hier bietet sich auch die Möglichkeit zur Anerkennung von Praktika, ExkursioII-42
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nen oder Projektarbeiten.
Im sechsten Semester soll eine Bachelorarbeit im Umfang innerhalb von zwei Monate erstellt
werden (10 CP), ein Umfang ist nicht näher spezifiziert. Eine Verteidigung ist nicht vorgesehen.
Im Nebenfach werden grundsätzlich Module in der gleichen Strukturierung belegt, jedoch
aufgrund des deutlich reduzierten Workloads im Vergleich zum Studiengang (60 statt 180
CP) stark reduziert. Letztlich findet eine Fokussierung auf eine Disziplin statt, die dann in
einem Grundlagenmodule und einem Vertiefungsmodule behandelt sowie durch drei Module
im Bereich Methoden und Theorien ergänzt wird. Weiterhin kann ein Modul mit einem
Hauptseminar in einer weiteren Disziplin belegt werden.

Die Gutachtergruppe bewertet die Konzeption des Studiengangs wie des Nebenfachs Kunstund Kulturgeschichte grundsätzlich dem Profil und den intendierten Lernergebnissen entsprechend. Die disziplinäre Breite im Ein-Fach-Studiengang bzw. die entsprechend weitgehende Begrenzung auf nur eine Disziplin im Nebenfach erscheint strukturell und konzeptionell sinnvoll (s.o.). Positiv ist, dass eine Reihe von Modulen mit expliziter Ausrichtung auf
Theorien, Methoden und praktischen Erfahrungen in Rahmen von Exkursionen, Grabungen,
Praktika etc. vorgesehen sind. Auch die Kombination mit dem Wahlbereich erscheint sinnvoll, ebenso das Belegen von Latein und/oder moderner Fremdsprachen.
Die Modularisierung besonders des Ein-Fach-Studiengangs weist jedoch eine relativ komplex dargestellte und in einigen Aspekten problematische Struktur auf, wie sie schon in Abschnitt 1.2 angesprochen wurde.
So sind ähnlich wie in den Bachelor- und Master(teil)studiengängen der Geschichte einige
Module im Modulhandbuch für jede der fünf Teildisziplinen separat ausgewiesen (Basismodule 1, 2, 4, Vertiefungsmodule) obwohl sie sich in ihren (sehr reduzierten) Beschreibungen
kaum unterscheiden. Andere Module sind wiederum für alle Teilfächer gemeinsam beschrieben (z.B. „Methoden und Theorien I“, „Fallstudien“), obwohl auch hier letztlich jeweils Angebote eines bestimmten Fachs gewählt werden.
In diesem Zusammenhang fällt auch auf, dass es selbst und insbesondere in den Basismodulen keine gemeinsamen, fachübergreifenden Veranstaltungen zu geben scheint. Auch das
Modul 3, welches laut Modulbeschreibung die „Einführung in zentrale Methoden der Kunstund Kulturgeschichte“ zum Gegenstand hat, wird letztlich durch fachspezifische Kombinationen von Lehrveranstaltungen gefüllt.
Weiterhin formal problematisch ist die große Anzahl an Modulen, die nur eine Lehrveranstaltung umfassen, ohne dass dies (didaktisch) begründet worden wäre oder aus sich ersichtlich
wird. So erschließt sich nicht, warum nicht z.B. die Module „Feldstudien 1“ mit einem Proseminar und „Feldstudien 2“ mit fünf Exkursionstagen zusammengefasst werden könnten (was
sie letztlich sind: es kann alternativ zu beiden Modulen auch „Feldstudien 3“ mit einem Proseminar und fünf Exkursionstagen belegt werden – laut Lehrveranstaltungskatalog werden
hier auch die gleichen, thematisch zusammenhängenden Veranstaltungen angeboten). Die
stark schematischen Modulbezeichnungen und komplexen -abkürzungen erschweren ebenII-43
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falls die Lesbarkeit.
Insgesamt sieht die Gutachtergruppe somit die Notwendigkeit, auch in diesem Studiengang
– und eingeschränkt auch im Nebenfach – die modulare Konzeption zu überarbeiten. Hierbei
muss die Kleinteiligkeit der Module reduziert werden, wobei begründete Ausnahmen durchaus möglich sind. Auch sollte die Nachvollziehbarkeit durch eine Überarbeitung der komplexen und teilweise gedoppelten Moduldarstellungen reduziert sowie die Aussagekraft der Modulbeschreibungen hinsichtlich Inhalten und vor allem in Bezug auf Lernziele deutlich erhöht
werden.
Insgesamt wäre es zu empfehlen, für den Studienbeginn zumindest ein gemeinsames, disziplinübergreifendes Modul einzuführen, das in die Gegenstände, Theorien und Methoden
der Kunst- und Kulturgeschichte insgesamt einführt. Auch wären solche Module und Veranstaltungen im weiteren Studienverlauf denkbar. Positiv ist jedoch, dass nach Aussage der
Studierenden durchaus in einigen Fällen im Rahmen von Co-Teachings zumindest zwei Fächer miteinander verbunden werden. Auch die Aufteilung in „Fall“- und „Feld“-Studien wurde
als innovativ und zielführend wahrgenommen. Weiterhin ist positiv, dass offenbar die Exkursionen stark bezuschusst werden und somit allen Studierenden offenstehen. Auch wurde
insgesamt von den Studierenden auf ein gutes, persönliches Betreuungsverhältnis zwischen
Studierenden und Lehrenden hingewiesen.

7.3

Studierbarkeit

Siehe Abschnitt 1.3 dieses Berichts.

7.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von 188 Studierenden im Ein-FachBachelor und 60 Studierenden für das Nebenfach vorgesehen. In den vergangenen Jahren
lagen die Zahlen signifikant darunter. Wegen einer Umstellung der Studiengangsstruktur
liegen hier allerdings nur für die letzten Semester vergleichbare Zulassungszahlen vor, die in
der Bandbreite ca. zwischen 50 und 100 Studierenden für den Studiengang und 30 bis 40 für
das Nebenfach betrugen.
Die Lehre im Studiengang und im Nebenfach wird von den fünf Fächern und dabei insgesamt von sieben Professoren/-innen getragen, darunter eine Juniorprofessur die 2015 neu
geschaffen wurde. Hierdurch werden für den Studiengang ca. 28 SWS erbracht. Hinzu
kommen ca. 70 SWS durch Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen und weitere ca. 40 SWS
durch, laut Studiengangsverantwortlichen regelmäßig eingebundene, Lehrbeauftragte.
Die Koordination des Studiengangs, die am Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde angesiedelt ist, wird durch eine halbe Wissenschaftliche Hilfskraftstelle unterstützt.
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Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit anderen Studiengängen und Teilstudiengängen sowie der fachliche abzudeckenden
Breite, die personelle Ausstattung qualitativ wie quantitativ gewährleistet ist. Auch von Seite
der Studierenden wurde nicht auf ein eingeschränktes oder knappes Lehrangebot hingewiesen.

7.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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8.

Kunst- und Kulturgeschichte (M.A.)

8.1

Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse

Der Masterstudiengang „Kunst- und Kulturgeschichte“ ist 2009 etabliert worden. Er umfasst
120 Leistungspunkte (CP). Die Qualifikationsziele des Kombinationsstudiengangs und seiner
Teilstudiengänge sind in der Allgemeinen Masterprüfungsordnung der Fakultät (MAPO) kurz
definiert, finden sich aber auch auf der Homepage der Fakultät:
[Der Studiengang] vermittelt forschungsorientiert Kenntnisse der Kunst- und Kulturgeschichte im
interdisziplinären Horizont und ermöglicht im zweiten Studienjahr eine Spezialisierung in zwei der
beteiligten Disziplinen. (§ 30 Abs. 1, MAPO)
Der Masterstudiengang "Kunst- und Kulturgeschichte" widmet sich der sinnlich erfahrbaren und
künstlerisch gestalteten sowie der sozial gelebten, erinnerten und reflektierten Kultur. Er ermöglicht
im Zusammenspiel der beteiligten kunst- und kulturhistorischen Disziplinen, künstlerische Gestaltung und kulturelle Praxis, aktuelle Lebensformen und ihre kulturgeschichtliche Tiefendimensionen
sowie künstlerische und kulturelle Austauschprozesse in Vergangenheit und Gegenwart fachwissenschaftlich fundiert und in fachübergreifender Perspektive zu studieren.
Der Masterstudiengang bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bildwelt und den gestalteten Räumen der Hochkunst und der Alltagskultur von den „Meisterwerken“ der Musik, der klassischen Gattungen Malerei, Architektur und Plastik bis zu den Erzeugnissen der visuellen und materiellen Kultur. Er behandelt Fragen nach der visuellen Repräsentation und Kommunikation, nach
Bildbegriff, Formen der Bildlichkeit und des kulturellen Bildgebrauchs ebenso wie nach der Form
und Funktion öffentlicher und privater Räume, ihrer Durchdringung und Separation, nach der städtebaulichen Organisation sozialen Lebens und seinen symbolischen wie ästhetischen Formen. Zugleich nimmt er die kulturellen Praktiken von der Alltagskultur bis zur Geschichts- und Erinnerungskultur in den Blick […]
Der Masterstudiengang vermittelt im Zusammenschluss der beteiligten Disziplinen Kenntnisse zur
Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart in einem Horizont, der Europa und
seine ehemaligen Einfluss- und Austauschbereiche umfasst. Zugleich hat er einen regionalen
Schwerpunkt in der reichen bayerischen und schwäbischen Kultur- und Museumslandschaft. Er
vermittelt die Objektkenntnisse in enger und lebendiger Auseinandersetzung mit den Originalen vor
Ort und pflegt die Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Institutionen des regionalen Ausstellungs- und Museumswesens, der Denkmalpflege und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen.
Grundlegend ist die Verankerung des Studiums in der kunst- und kulturhistorischen Forschung, den
Methoden und Theorien der einzelnen Disziplinen. (Homepage)

Die berufliche Qualifikation und potentielle berufliche Tätigkeitsfelder werden auf der Homepage wie folgt beschrieben:
Der Masterstudiengang vermittelt disziplinübergreifende kulturhistorische Perspektiven ebenso wie
eine disziplinär spezialisierte Qualifikation auf der Basis einer fundierten historischen Bild- und
Textkompetenz sowie ethnologischer Kompetenz in Hinblick auf die sozialen Praktiken und den
Kulturbegriff. Er vertieft die Schlüsselqualifikationen der kunst-, kultur- und bildwissenschaftlichen
Arbeit sowie der Vermittlung von Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur: der wissenschaftlichen Dokumentation und Interpretation von Kunstwerken ebenso wie von Erzeugnissen der visuellen und materiellen Kultur in historischen Bedeutungszusammenhängen, Orten, Gegenständen und
Medien der Erinnerung sowie kulturellen Praktiken der Vergangenheit und Gegenwart. Außerdem
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eröffnet er – abhängig von der individuellen Schwerpunktbildung – die Möglichkeit zur akademischen Weiterbildung in einer der Disziplinen Klassische Archäologie, Kunstgeschichte/Bildwissenschaft, Musikwissenschaft, Europäische Ethnologie/Volkskunde sowie Bayerische und
Schwäbische Landesgeschichte. (Homepage)

Ergänzend wurden im Antrag mögliche Berufsfelder und -tätigkeiten benannt, die diejenigen
des Bachelorstudiengangs entsprechen, nur auf einer höheren Ebene postuliert werden
(„Führungspositionen im Bereich der Kulturverwaltung, des Tourismussektors“ etc.). Betont
wird dabei die Befähigung zum eigenverantwortlichen Arbeiten durch Praktika, Projekte oder
Grabungen.
Für den Zugang ist ein Abschluss im Bachelorstudiengang Kunst- und Kulturgeschichte oder
„eines vergleichbaren interdisziplinären kunst- und kulturhistorischen Studiengangs mit einem ähnlichen Spektrum von Disziplinen“ nötig. In letzterem Falle sind in einer der in Augsburg beteiligten Disziplinen mindestens 60 CP nachzuweisen, eine Zulassung unter Auflagen
ist auch bei 40 CP möglich (§ 30 Abs. 2, MAPO).
Im Antrag und den Gesprächen vor Ort mit den Lehrenden des Studiengangs wurde von
deren Seite die große fachlich und gegenständlich Bandbreite und die Einbeziehung mehrere Ebenen des Kulturellen betont (was letztlich auf für den Bachelorstudiengang gelte). Dem
liege ein weiter Kulturbegriff zu Grunde, der materielle wie immaterielle Formen umfasse.
Von Seite der Studierenden wurde ebenfalls die Interdisziplinarität positiv gewertet, die sich
auch teilweise in gemeinsamen, fachübergreifenden Lehrveranstaltungen niederschlage.

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist der Masterstudiengang Kunst- und Kulturgeschichte prinzipiell auf sinnvolle Qualifikationsziele ausgerichtet. Das fach- und lehrstuhlübergreifende
Profil ist von der Anlage her begrüßenswert. Die postulierten Berufsfelder sind in ihrer Bandbreite und relativen Unbestimmtheit nachvollziehbar, da je nach individueller Schwerpunktsetzung und Praxiserfahrung die Absolventen/-innen verschiedene berufliche Richtungen
anstreben können.
Wie beim Bachelorstudiengang erscheint dennoch die Studiengangsbezeichnung nicht ganz
transparent das besondere und eben dadurch interessante Profil des Studiengangs widerzuspiegeln und sollte dringend angepasst werden. Tatsächlich könnte dieses Profil auch auf
Master-Ebene noch weiter gestärkt werden.
Auch wird empfohlen, die behandelten Bereiche auf die russischen Regionen auszudehnen
und entsprechend auch die russische Sprache als Qualifikation zuzulassen und entsprechende Sprachangebote im Studiengang zu verankern. Auch wäre anzudenken, ggf. einen
Bereich der Islamwissenschaften und/oder Türkischen Philologie zu stärken.

8.2

Konzeption und Inhalte des Studiengangs

Der Masterstudiengang Kunst- und Kulturgeschichte ist auf eine Regelstudienzeit von vier
Semestern und einen Umfang von 120 CP ausgelegt. Ein Studienbeginn ist zum Winter- wie
Sommersemester möglich.
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Der Studiengang gliedert sich in drei Bereiche: Kunst- und Kulturgeschichte in interdisziplinärer Perspektive (A), Wahlbereich (B) und Spezialisierung (C). Im erste Bereich, für den im
Antrag besonders die interdisziplinäre Perspektive betont wird, die sich in einzelnen Modulen
dann mit einer disziplinären Sicht verbinde, sind sechs Pflichtmodule vorgesehen, wobei (wie
im Bachelorstudiengang) sich die Module Feldstudien 2 (Hauptseminar) und Feldstudien 3
(Exkursion) auch zu einem Modul (Feldstudien 4) mit beiden Lehrveranstaltungen verbinden
lassen. Ansonsten werden in den Modulen „Feldstudien 1“, „Methoden und Theorien 1 und
2“ und „Fallstudien“ vor allem Hauptseminare, aber in den beiden Modulen „Methoden und
Theorien“ auch Lektüreseminare, Vorlesungen und Kolloquien belegt. Ein Teil der Module
und/oder Lehrveranstaltungen ist dabei interdisziplinär, ein Teil disziplinär bezeichnet.
Der Bereich Spezialisierung ist als Wahlpflichtbereich mit zwei Modulen angelegt, in denen in
zwei der fünf beteiligten Disziplinen je Modul ein Hauptseminar und ein Kolloquium belegt
werden können.
Ergänzt wird dieser Kernbereich durch einen Wahlbereich, in dem alternativ (a) weitere
Wahlbereichsmodule des Masterstudiengangs belegt werden können, (b) Kurse zum Erwerb
des Latinums, Graecums oder einer modernen europäischen Fremdsprache genutzt werden
können, oder (c) ein Praktikum, die Teilnahme an einem Projekt oder einer Grabung möglich
sind.
Im vierten Semester soll dann eine Masterarbeit in einer der beiden gewählten Schwerpunktdisziplinen im Umfang von 30 CP innerhalb von sechs Monaten erstellt werden (§ 14,
MAPO). Eine Verteidigung ist nicht vorgesehen.
Von den Studierenden des Masterstudiengangs wurde positiv die Möglichkeit der individuellen Vertiefung einer Disziplin bei gleichzeitig interdisziplinärer Anlage erwähnt. Auch würden
durch einige Professuren/Lehrstühle vermehrt aktuelle Themen in das Curriculum aufgenommen.

Die Gutachtergruppe bewertet den Masterstudiengang Kunst- und Kulturgeschichte als
grundsätzlich sinnvoll konzipiert und zielführend auf die postulierten Qualifikationsziele ausgerichtet. Die Verbindung interdisziplinärer und disziplinärer Perspektiven wird nachvollziehbar angestrebt – basiert allerdings im interdisziplinären Bereich weitgehend auf einem vom
ersten bis dritten Semester belegtem Kolloquium, das gewissermaßen parallel den Studienverlauf begleitet. Auch wenn nicht ganz offensichtlich wird, wie diese Veranstaltung konzipiert ist, so kann aufgrund des Kolloquiumformates davon ausgegangen werden, dass hier
jedes Semester andere Themen behandelt werden (eine Anrechnung auf mehr als ein Modul
im Semester muss jedoch ausgeschlossen werden).
Positiv bewertet die Gutachtergruppe ebenfalls die Vielfalt der möglichen Lehr-/Lernformen
im Wahlbereich. Hier können durch Grabungen, Projekte etc. sinnvolle, auch beruflich qualifizierende Kompetenzen erworben und dabei eigene fachliche und methodische Schwerpunkte verfolgt werden.
Im Vergleich zum Ein-Fach-Bachelorstudiengang weist die Modularisierung eine weniger
problematische Struktur auf. Dennoch treffen einige Aspekte auch hier zu (vgl. auch AbII-48
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schnitt 1.2). So sind drei der Pflichtmodule mit nur einer Lehrveranstaltung konzipiert, wobei
auch hier alternativ zu den Modulen „Feldstudien“ 2 und 3 mit je einer Veranstaltung das
Modul „Feldstudien 4“ mit beiden Veranstaltungen belegt werden können – der Sinn dieser
Konstruktion erschließt sich nicht. Auch erschweren die schematischen Modultitel, die sehr
reduzierten Modulbeschreibungen und die komplexen Modulkürzel die Lesbarkeit.
Insgesamt empfiehlt die Gutachtergruppe, auch in diesem Studiengang die modulare Konzeption noch einmal zu überarbeiten. Hierbei sollte die Kleinteiligkeit der Module reduziert
werden, wobei begründete Ausnahmen durchaus möglich sind. Auch sollte die Nachvollziehbarkeit durch eine Überarbeitung der komplexen und teilweise gedoppelten Moduldarstellungen reduziert sowie die Aussagekraft der Modulbeschreibungen hinsichtlich Inhalten und vor
allem in Bezug auf Lernziele deutlich erhöht werden.

8.3

Studierbarkeit

Siehe Abschnitt 1.3 dieses Berichts.

8.4

Ausstattung

Siehe auch Abschnitt 1.4, insbes. zur sächlichen und räumlichen Ausstattung.
Für den Studiengang ist eine jährliche Zulassungszahl von zehn Studierenden vorgesehen.
In den vergangenen Jahren lagen die Zahlen in etwa in dieser Relation.
Die Lehre im Studiengang und im Nebenfach wird von den fünf Fächern und dabei insgesamt von sieben Professoren/-innen getragen, darunter eine Juniorprofessur die 2015 neu
geschaffen wurde. Hierdurch werden für den Studiengang ca. 30 SWS erbracht. Hinzu
kommen ca. 20 SWS durch Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen und weitere ca. 4 SWS
durch Lehrbeauftragte.
Die Koordination des Studiengangs, die am Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde angesiedelt ist, wird wie im Bachelorbereich durch eine halbe Wissenschaftliche Hilfskraftstelle unterstützt.

Die Gutachtergruppe kommt zum Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung der Verflechtung mit anderen Studiengängen und Teilstudiengängen sowie der fachliche abzudeckenden
Breite, die personelle Ausstattung qualitativ wie quantitativ gewährleistet ist. Auch von Seite
der Studierenden wurde nicht auf ein eingeschränktes oder knappes Lehrangebot hingewiesen, gemeinsame, fachübergreifende Lehrveranstaltungen finden statt und wurden begrüßt.

8.5

Qualitätssicherung

Siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts.
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9.

Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates

9.1

Qualifikationsziele der Studiengangskonzepte
(Kriterium 2.1)

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt.
Für die Studiengänge und Teilstudiengänge wurden in den Antragsunterlagen, zum Teil in
der Prüfungsordnung und zum Teil auch in anderer Form der Dokumentation (Studiengangsflyer, Homepage etc.) fachliche und überfachliche Qualifikationsziele formuliert, die sich auf
die wissenschaftliche Befähigung und die Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung beziehen.
Siehe auch Abschnitte 1.1, 2.2 etc. dieses Berichts.

9.2

Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem
(Kriterium 2.2)

Das Kriterium 2.2 ist teilweise erfüllt.
Nach Ansicht der Gutachtergruppe erfüllen die vorliegenden Studiengänge und Teilstudiengänge in ihrer Kombination die inhaltlichen Anforderungen des Qualifikationsrahmens für die
Bachelor- bzw. Master-Ebene.
In den Bachelor(teil)studiengängen wird das Wissen und Verstehen der Studierenden, aufbauend auf der Hochschulzugangsberechtigung, adäquat erweitert. Die Absolventen/-innen
erlangen ein breites und integriertes Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen des
jeweiligen Lerngebiets und verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden auf dem Stand der Fachliteratur. Sie werden befähigt, ihr Wissen auch auf praxisbezogene oder spätere berufliche Tätigkeiten anzuwenden und damit
Problemlösungen zu erarbeiten. Auch systemische und kommunikative Kompetenzen werden adäquat erweitert. Dabei wird insbesondere die Fähigkeit herausgebildet, Informationen
zu sammeln, zu interpretieren und daraus wissenschaftliche fundierte Urteile abzuleiten.
Hierzu tragen insbesondere die unterschiedlichen Lehr-/Lernformen (Vorlesungen, Seminare, Übungen, Mentorate etc.) bei. Dabei gestalten Studierende auch eigenständige Lernprozesse in besonderem Maße. Weiterhin wird, u.a. durch verschiedene Prüfungsformen und
Studienleistungen wie Referate, Hausarbeiten, Projektberichte etc., die kommunikative Kompetenz gestärkt.
In den Masterstudiengängen wird das Wissen und Verstehen der Studierenden, aufbauend
auf der Bachelor-Ebene, in angemessenem Umfang wesentlich vertieft (besonders in einzeldisziplinären Masterstudiengängen) oder auch verbreitert (besonders in interdisziplinären
Masterstudiengängen). Die Studierenden werden in die Lage versetzt, die Besonderheiten,
Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen des Fachs bzw. der beteiligten Fächer zu definieren und zu interpretieren und darauf aufbauend eigene Ideen zu entwickeln und anzuwenden. Dabei erlangen sie ein detailliertes, primär forschungsbezogenes und kritisches
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Verständnis auf dem neusten Stand des Wissens in den jeweiligen Spezialgebieten. Auch
systemische, instrumentale und kommunikative Kompetenzen werden in adäquater Weise
weiter entwickelt – hier vor allem durch projekt- und praxisbezogene Lehr-/Lernformen.
Die Bachelor(teil)studiengänge umfassen jeweils 90 ECTS Punkte (CP) (Hauptfächer im
Kombinations-Bachelor) oder 60 CP (Nebenfächer im Kombinations-Bachelor) oder 180 CP
(Ein-Fach-Bachelor Kunst- und Kulturgeschichte). Sie sind – ggf. in Kombination mit einem
Nebenfach und einem Wahl- oder Wahlpflichtbereich – auf eine Regelstudiendauer von
sechs Semestern in Vollzeit ausgelegt. Die konsekutiv konzipierten Masterstudiengänge umfassen jeweils 120 CP und haben eine Regelstudiendauer von vier Semestern. Dies entspricht den Vorgaben.
Im Bachelorstudiengang Kunst- und Kulturgeschichte sowie in den Hauptfächern des Bachelor-Kombinationsstudiengangs ist jeweils eine Bachelorarbeit im Umfang von 10 CP vorgesehen, für die Masterstudiengängen eine Masterarbeit im Umfang von je 30 CP. Eine
Vermischung der Studiengangssysteme liegt nicht vor.
Durch die Zugangsvoraussetzungen wird in den Masterstudiengängen der Charakter als
weitere berufsqualifizierende Abschlüsse gewahrt (siehe jedoch Abschnitt 3.2 für den Masterstudiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften). Mit dem Abschluss eines
Masterstudiengangs erreichen die Studierenden 300 CP.
Die Abschlussbezeichnung „Bachelor of Arts“ bzw. „Master of Arts“ entspricht eindeutig den
inhaltlichen Profilen der Studiengänge und des Bachelor-Kombinationsstudiengangs. Die
Profile werden auch in den vorgelegten Diploma Supplement transparent gemacht.
Die Modularisierung der Studiengänge ist – in unterschiedlichem Ausmaß aber dennoch für
alle Studiengänge zutreffend – nur unzureichend umgesetzt. Die Hochschule muss die Modulstruktur und deren Dokumentation im Modulhandbuch überarbeiten (siehe Abschnitt 1.2).
Die Module der Studiengänge schließen in der Regel mit nur maximal einer Prüfungsleistung
ab und sind in der Regel innerhalb eines Jahres studierbar. In den Diploma Supplements
wird eine relative Note (Notenspiegel) angegeben. Jedoch muss der studentische Arbeitsaufwand, der einem Leistungspunkt zu Grunde liegt, muss in den Ordnungen angegeben
werden.
Ein Mobilitätsfenster ist für die meisten (Teil-)Studiengänge nicht vorgesehen. Im BachelorHauptfach Europäische Kulturgeschichte ist ein obligatorischer Auslandsaufenthalt vorgesehen. Durch die Anerkennungsregeln und die Studienplangestaltung wird jedoch auch generell die Möglichkeit nationaler und internationaler Mobilität eröffnet. Die Anrechnung entsprechender Studienleistungen ist in § 18 Abs. 1 der allgemeinen Bachelorprüfungsordnung
(BAPO) und der allgemeinen Masterprüfungsordnung der Fakultät (MAPO) sowie in § 12
Abs. 1 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Interdisziplinäre Europastudien (PO
IES) entsprechend den Vorgaben der sog. Lissabon-Konvention geregelt.
Die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ist jeweils in § 18 Abs. 3 der BAPO und MAPO bzw. in § 12 Abs. 3 der Ordnung für
den Masterstudiengang IES adäquat geregelt.
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9.3

Studiengangskonzepte
(Kriterium 2.3)

Das Kriterium 2.3 ist weitgehend erfüllt.
Die Studiengangskonzepte umfassen weitgehend die adäquate Vermittlung von Fachwissen
sowie fachlichen und methodischen Kompetenzen in den jeweiligen Fächern und disziplinären Gegenstandsbereichen. Der Erwerb fachübergreifenden Wissens wird durch die Integration methodischer, praxisbezogener und interdisziplinärer Inhalte und Lehr-/Lernformen ermöglicht. Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter sind die Studiengangskonzepte auf
Bachelor- und Masterniveau im Grundsatz in Hinblick auf die formulierten Qualifikationsziele
aufgebaut. Jedoch müssen in der Modulstruktur noch Änderungen vorgenommen werden,
um die Stimmigkeit dieses Aufbaus sicherzustellen.
Die Lehr- und Lernformen sind in der Regel adäquat und umfassen eine breite, aber definierte Palette an Veranstaltungsformen. Wo in den (Teil-)Studiengängen curricular integrierte
Praxisanteile vorgesehen sind, so werden diese betreut, bewertet und qualitätsgesichert, so
dass Leistungspunkte vergeben werden können.
Die Zugangsvoraussetzungen für Bachelorstudiengänge sind in § 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg festgelegt, für Masterstudiengänge in § 4, MAPO
und PO IES. Sie sind adäquat (zur Ausnahme siehe Abschnitt 3.2 zum Studiengang Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften).
Zu den Anerkennungsregeln bezüglich hochschulischer und außerhochschulischer Leistungen siehe Abschnitt 9.2 dieses Berichts.
Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen ist in § 9 Abs. 3 der Allg. PO, in
§§ 28, 39 BAPO, §§ 31, 32 MAPO und §§ 22, 23 PO IES adäquat geregelt.
Die Umsetzung der Studiengangskonzepte ist aus Sicht der Gutachtergruppe sowohl konzeptionell wie auch in der Praxis gewährleistet. Es müssen jedoch die in Abschnitt 1.2 genannten Mängel behoben werden.
Siehe auch Abschnitt 1.2, 2.2 etc. dieses Berichts.

9.4

Studierbarkeit
(Kriterium 2.4)

Das Kriterium 2.4 ist teilweise erfüllt.
Die Gutachtergruppe sieht die Studierbarkeit in allen (Teil-)Studiengängen als weitgehend
gewährleistet an. Die Eingangsqualifikationen werden in fast allen Fällen berücksichtigt (siehe jedoch Abschnitt 3.2). Abgesehen von Mängeln der Modularisierung (siehe Abschnitt 1.2
und 1.3) ist die Studienplangestaltung ist in allen (Teil-)Studiengängen geleistet. Die Überschneidungsfreiheit ist insbesondere im Kombinations-Bachelor gewährleistet. Die studentische Arbeitsbelastung erscheint grundsätzlich plausibel, muss jedoch in den Modulbeschreibungen differenziert nach Präsenz- und Selbstlernzeiten ausgewiesen werden.
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Die Prüfungsdichte und -organisation beeinträchtigt die Studierbarkeit nicht. Modulprüfungen
können unbegrenzt wiederholt werden, Bachelor- oder Masterarbeiten je einmal. Hingegen
ist eine Kappung der Studiendauer vorgesehen (siehe Abschnitt 1.3). Diese ist in § 12,
BAPO und MAPO, § 16 PO IES geregelt. Sie hat die Studierbarkeit jedoch offenbar bisher
nicht beeinträchtigt und nicht in signifikantem Maße zu Exmatrikulationen geführt hat. Härtefallregelungen sind vorgesehen und werden offenbar im Sinne der Studierenden angewandt.
Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung sind gewährleistet,
sollten jedoch in einigen Fächern und (Teil-)Studiengängen zentraler und transparenter zugeordnet und kommuniziert werden.
Die Bachelor- bzw. die Masterarbeit sowie das damit jeweils verbundene Kolloquium können
einmal wiederholt werden (§ 18 Abs. 3, Allg. PO).
Zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen siehe Abschnitt 9.3.
Siehe auch Abschnitt 1.3 dieses Berichts.

9.5

Prüfungssystem
(Kriterium 2.5)

Das Kriterium 2.5 ist weitgehend erfüllt.
Die Module schließen in der Regel mit einer Prüfungsleistung ab; Ausnahmen wurden plausibel begründet. Die Prüfungen sind durchgängig modulbezogen.
Jedoch ist auf Basis der vorgelegten Unterlagen (Modulbeschreibungen, Studiengangsübersichten) nicht erkennbar gewesen, ob in allen (Teil-)Studiengängen die Prüfungen in ausreichendem Maße wissens- und kompetenzorientiert auf die formulierten Qualifikationsziele der
einzelnen Module und der Studiengänge ausgerichtet sind. Diese Einschätzung liegt darin
begründet, dass den Modulen oftmals durchgängig mehrere Prüfungsformen alternativ zugeordnet sind, so dass nicht bewertet werden konnte, welche Prüfungen und Prüfungsformen im Studienverlauf in der Regel zur Anwendung kommen. Dies muss (bei Wahrung einer
gewissen Flexibilität) noch dokumentiert werden. Verstärkt wird dies durch die weit gefassten
Definitionen der Prüfungsformen in den Ordnungen (vgl. § 9, BAPO, MAPO; § 8, PO IES).
Zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen siehe Abschnitt 9.3.
Die vorgelegten Prüfungsordnungen lagen in verabschiedeten und in Kraft gesetzten Fassungen vor.

9.6

Studiengangsbezogene Kooperationen
(Kriterium 2.6)

Das Kriterium 2.6 ist weitgehend erfüllt.
Bei der überwiegenden Zahl der in diesem Bericht bewerteten (Teil-)Studiengängen sind
keine anderen Hochschulen mit der Durchführung von Teilen des Studiengangs bzw. Hauptoder Nebenfachs beauftragt.
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Für den obligatorischen Auslandsaufenthalt im Hauptfach Europäische Kulturgeschichte
müssen jedoch die Kooperationen noch nachgewiesen werden.

9.7

Ausstattung
(Kriterium 2.7)

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt.
Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die Durchführung der (Teil-)Studiengänge auf Basis der
vorliegenden Dokumentation gesichert ist. Die personelle Ausstattung ist in qualitativer und
quantitativer Hinsicht adäquat. Dies gilt auch für die räumliche und sächliche Ausstattung.
Die finanzielle Durchführung der Studiengänge ist als Angebote einer staatlichen Hochschule
gesichert. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden und
werden genutzt.
Zur Ausstattung siehe auch Abschnitte 1.4, 2.4 etc. dieses Berichts.

9.8

Transparenz und Dokumentation
(Kriterium 2.8)

Das Kriterium 2.8 ist teilweise erfüllt.
Die für Studieninteressierte, Studienbewerber und Studierende relevanten Informationen zu
den (Teil-)Studiengängen, d.h. zum Studienverlauf, den Zugangsvoraussetzungen und den
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung oder mit außergewöhnlichen Belastungen sind in den Antragsunterlagen dokumentiert. Informationen zu den Studiengängen werden auf den Homepages der Fakultät bzw. der Lehrstühle und (sinnvoll) in
Form von Studiengangflyer zur Verfügung gestellt.
Die Modulhandbücher sind ebenfalls dokumentiert, müssen jedoch überarbeitet werden.
Die vorgelegten Prüfungsordnungen lagen in verabschiedeten und in Kraft gesetzten Fassungen vor.

9.9

Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
(Kriterium 2.9)

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt.
In den Antragsunterlagen wurden die Instrumente der Qualitätssicherung der Universität
Augsburg und der Fakultät beschrieben. Das Qualitätssicherungssystem war auch Gegenstand der Gespräche vor Ort mit den beteiligten Statusgruppen.
Eine systematische, flächendeckende Lehrevaluation wurde an der Fakultät implementiert.
Darin integriert sind auch Fragen zum Zeitaufwand bzw. zur Arbeitsbelastung. Die Ergebnisse der Evaluationen werden voraussichtlich den Studierenden zur Verfügung gestellt. Die
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Evaluationen sind in ein aktuell im Ausbau begriffenes, breiteres Konzept des hochschulinternen Qualitätsmanagements integriert. Die Gutachtergruppe bewertet die vorhandenen
Instrumente und Prozesse der internen Qualitätssicherung als adäquat und unterstützt deren
Ausbau und Implementation.
Siehe auch Abschnitt 1.5 dieses Berichts.

9.10

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch
(Kriterium 2.10)

Entfällt.

9.11

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
(Kriterium 2.11)

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt.
In allen vorliegenden Ordnungen sind Paragraphen zu den Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit sowie zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen enthalten (siehe Abschnitt 9.3). Beim Gespräch mit dem Behindertenbeauftragten der Universität wurde von diesem auf bestimmte Beratungsangebote für Studierende mit
Behinderungen hingewiesen, die sich auch explizit auf den Einstieg in das Berufsleben beziehen.
Die weiteren Unterstützungsangebote im Bereich der geschlechtlichen Gleichstellung und
zur Unterstützung von Studierenden mit Kindern wurden im Antrag dargestellt. Seit 2003
wird von der Universität ein Konzept zum Gender Mainstreaming entwickelt und im Rahmen
von Maßnahmen umgesetzt. Der weibliche Studierendenanteil an der Fakultät ist mit ca. 76
Prozent der höchste aller Augsburger Fakultäten. Insofern steht für die Fakultät insbesondere die Förderung weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses im Vordergrund. Hierzu wurden auch hochschulweite Programme wie ein Workshop- und ein Mentoring-Programm etabliert; an letzterem können auch Studentinnen teilnehmen.5 Die universitäre Frauenbeauftragte (aktuell eine Professorin der Philologisch-Historischen Fakultät) ist zentrale Ansprechpartnerin bei Fragen der Gleichstellung und obligatorisches Mitglied der Erweiterten Universitätsleitung. Auf Fakultätsebene nehmen zwei Professorinnen das Amt der Fakultätsfrauenbeauftragten bzw. stellvertretenden Fakultätsfrauenbeauftragten wahr. Eine zentrale Familienservicestelle berät und unterstützt weiterhin Studierende mit Kindern. In Zusammenarbeit der
Universität und dem Studentenwerk mit einem Verein werden seit ca. 2011 knapp 100 Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr angeboten, die von Mitarbeitern/-innen und Studierenden genutzt werden können.
Die Gutachtergruppe sieht für die Studiengänge sowohl formal wie offenbar auch in der Praxis den Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen als gewährleistet an. Unterstützen möchten die Gutachterinnen und Gutachter die offenbar schon angedachte Möglich5

www.uni-augsburg.de/de/projekte/gendermainstreaming/UniMento/mentoring_fuer_studierende/
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keit eines Teilzeitstudiums – gerade aufgrund der befristeten Höchststudiendauer in allen
Studiengängen.
Ebenso scheinen die Verantwortlichkeiten, Maßnahmen und Förderungsangebote im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter sinnvoll und unterstützenswert.
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III.

Appendix

1.

Stellungnahme der Hochschule vom 30.09.2015

Stellungnahme zum Akkreditierungsbericht
zur Begutachtung des Studiengangclusters 1
(„Geschichte, Kultur, Didaktik“)
der Philologisch-Historischen Fakultät

Die Fakultät dankt ihrerseits für die kollegiale Begehung und für die zahlreichen konstruktivkritischen Rückmeldungen – dies umso mehr, als diese sich weitgehend mit Arbeitsfeldern
decken, die im Zuge der Unterlagenerstellung und der Begehungen für uns bereits erkennbar und teilweise auch schon bearbeitet wurden.

Einzelanmerkungen zu II. „Bewertungsbericht der Gutachter/-innen“
1. Studiengangsübergreifende Aspekte
-

Ihre spezifische regionale Verankerung sieht die Fakultät als Stärke an. Sie wird
aber künftig noch größeren Wert darauf legen, regionale Kooperationen, wie empfohlen, nach innen wirksamer zu kommunizieren.

-

Die Fakultät bemüht sich um eine verstärkte Integration berufsbefähigender Angebote in die Studiengänge.
Die Qualitätsagentur führt seit 2013 im Zuge ihrer Teilnahme am „Kooperationsprojekt Absolventenstudien“ (KOAB) empirische Erhebungen zur beruflichen Befähigung
der AbsolventInnen durch. Die bisher vorliegenden Daten sind aufgrund der bisher
geringen Zahlen v.a. an Master-AbsolventInnen (nach den hier begutachteten Prüfungsordnungen) jedoch derzeit noch nicht aussagekräftig; sie werden aber zukünftig
bei der Weiterentwicklung der Studiengänge Berücksichtigung finden.

-

Das Leitbild forschungsorientierter Lehre – praktiziert insbesondere auf der Ebene
der Master-Studiengänge – ist ein allgemeines Leitbild der Fakultät, das selbstverständlich andererseits eine Orientierung an der berufsbefähigenden Ausbildung im
Bachelor nicht ausschließt.

-

Die Kritik an einer zu freizügigen Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu mehreren Modulen ist berechtigt. Die Zahl der Polyvalenzen soll zukünftig überprüft und
ggf. reduziert werden. Auch soll noch konsequenter auf die Trennung zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen geachtet werden.

-

Zu Studienverlauf, Studiendauer und Abbruchquoten sind in unterschiedlichen Datensystemen bereits teilweise Daten vorhanden. Hier ist neben der Prüfungsverwaltung vor allem das Centrale Entscheidungsunterstützungssystem (CEUS) der bayeriIII-1

schen Hochschulen und Universitäten zu nennen. Bisher ist es jedoch nur punktuell
möglich, diese Informationen mit einem vertretbaren Aufwand für die Verantwortlichen im Bereich Lehre und Studium aufzubereiten und nutzbar zu machen. Nach Abschluss der Verknüpfung von Studis und Digicampus ist von Seiten des Vizepräsidenten für Lehre und Studium und der Qualitätsagentur geplant, die Entwicklung einer entsprechenden Plattform voranzutreiben, auf der die Daten gesammelt und bereitgestellt werden sollen.
-

Zum Thema Lehrangebot des Sprachenzentrums kann erfreulicherweise festgestellt
werden, dass die kapazitäre Situation sich auf Grund von Lehrkapazitätszuwachs mit
Unterstützung der Fakultät bereits zum Zeitpunkt der Begehung durch die Gutachtergruppe entspannter darstellte, als sie sich in den um mindestens ein Semester zurückliegenden Erfahrungen der Studierenden widerspiegelte. Inzwischen bestehen im
Bereich des Sprachunterrichts für die anglistischen und romanistischen Fächer keine
dauerhaften Kapazitätsengpässe mehr. Die organisatorischen Probleme im Zusammenhang mit dem Losverfahren konnten durch diverse Ausnahmeregelungen gemildert werden. Für die Empfehlung, auf das Losverfahren endgültig zu verzichten, sind
Fakultät und Sprachenzentrum, die ohnedies dem universitätsweit eingeführten Verfahren ablehnend gegenüberstanden, dankbar. Die Empfehlung wird an die für die
elektronische Kursplatzzuteilung zuständigen Stellen weitergeleitet.

-

Lehrveranstaltungsevaluation: Nachdem der Testlauf mit den neuen Evaluationsinstrumentarien erfolgreich im Wintersemester 2014/15 gestartet ist, konnte im Sommersemester 2015 mit einer flächendeckenden Evaluation der Lehrveranstaltungen
begonnen werden. Die Fakultät steht der Einrichtung einer Evaluationsordnung
grundsätzlich offen gegenüber, sieht aber die Notwendigkeit, die neu entwickelten
Evaluierungsinstrumente zunächst systematisch in der Praxis zu erproben. Die Erfahrung an anderen Fakultäten zeigt, dass die Etablierung einer systematischen und flächendeckenden Lehrveranstaltungsevaluation zwei bis drei Semester in Anspruch
nimmt.
Die Lehrveranstaltungsevaluation zielt unmittelbar auf eine Verbesserung in der Lehre ab und ist nicht als Instrument der Kontrolle zu verstehen. Im Vordergrund steht
zuerst der kleine Regelkreislauf, d.h. die Lehrenden besprechen die Ergebnisse mit
den Studierenden. Es folgt dann eine Besprechung auf der Lehrstuhlebene. Sollten
sich strukturelle Probleme offenbaren, so werden diese entweder auf der Ebene der
Fächer oder aber auf fakultärer Ebene, d.h. ggf. in der LuSt-Kommission oder der AG
Evaluierung geklärt.

-

Absolventenbefragung: Die Universität Augsburg evaluiert den Verbleib ihrer AbsolventInnen eines jeden Abschlussjahrgangs im Rahmen des Kooperationsprojekts
Absolventenstudien (KOAB) des INCHER Kassel. Trotz erfreulich hoher Rücklaufquoten sind die absoluten Zahlen in einer Reihe von Studiengängen zu klein, um belastbare Ergebnisse zu erhalten. Aus diesem Grund wird die Zusammenfassung der
Daten von mehreren aufeinander folgenden Abschlussjahrgänge angestrebt, um diesem Problem in adäquater Weise zu begegnen.

-

Studiengangsevaluation: Die Studiengangsevaluation an der Universität Augsburg
besteht aus verschiedenen Elementen, die – in ihrer Gesamtheit betrachtet – die BeIII-2

urteilung der Studiengänge ermöglichen. Es handelt sich dabei um die Studierendenbefragung, die Absolventenbefragung im Rahmen des Kooperationsprojekts Absolventenstudien (KOAB) und die auf Studiengangsebene aggregierten Ergebnisse der
Lehrveranstaltungsevaluation. Es wird darauf geachtet, die Lehrveranstaltungen unter Berücksichtigung der Modulstruktur zu evaluieren.
-

Die Modulstrukturen der einzelnen Studiengänge werden bezüglich der genannten
Aspekte (Anzahl der Lehrveranstaltungen pro Modul, Umfang der Modulprüfungen)
überprüft. Betroffene Fächer mit einem übergroßen Anteil an 1-VeranstaltungsModulen werden diese reduzieren. Zugleich bestehen u.E. jedoch Unterschiede zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen hinsichtlich Qualifikationszielen, Vertiefungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten, die sich auch in den Modul- und Prüfungsstrukturen niederschlagen.
Da 2017 mit einer Reform der Lehramtsprüfungsordnung zu rechnen ist, wird mittelfristig (d.h. bis zur Reakkreditierung) eine generelle Reform der Modulstrukturen angestrebt, um die von Seiten der Fakultät gewünschte und von den GutachterInnen
positiv hervorgehobene Parallelität der Bachelor- und Masterstudiengängen mit den
Lehramtsstudiengängen aufrechtzuerhalten.
Wir möchten nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Freiheiten der Fakultät bei der
Gestaltung ihrer Modulstrukturen – auch unabhängig von der Koppelung an die Lehramtsausbildung! – durch die teilweise engen Vorgaben von Seiten des Bayerischen
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst beschränkt sind.
Dessen Genehmigung der begutachteten Studiengänge, die Voraussetzung für deren
Einrichtung war, orientierte sich an der Anforderung, dass die Strukturen der jeweiligen Studiengänge den vorgegebenen Studienzielen entsprechen sollten. Eventuelle
Änderungen der bestehenden Strukturen setzen das erneute Einvernehmen des Ministeriums voraus. In gleicher Weise sind Restriktionen durch die Umsetzung der
LPO-Vorgaben in die LPO-UA und aufgrund von Einschätzungen der Rechtsabteilung erfolgt, und es ist zu erwarten, dass dies auch im Falle von Neustrukturierungen
erneut erfolgen wird.
Für studiengangsspezifische Anmerkungen zu diesem Punkt möchten wir auf die unten stehenden Stellungnahmen zu den einzelnen Studiengängen verweisen, die in
der Verantwortung der jeweiligen Studiengangsbeauftragten liegen.

-

Die zu Recht angesprochenen Mängel der Moduldokumentation werden durch die
zum Wintersemester 2015/16 universitätsweit greifende Reform der Modulkürzel und
der Modulhandbucherstellung zu erheblichen Teilen beseitigt. Weitere Verbesserungen werden einerseits die genauere Dokumentation des Workloads betreffen, andererseits die Spezifik der im jeweiligen Modul vermittelten Inhalte und Kompetenzen.

-

Der 1 Leistungspunkt entsprechende studentische Workload ist fakultätsweit einheitlich auf 30 Stunden festgelegt.

2. Europäische Kulturgeschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach)
Zum Bewertungsbericht der Gutachter/innen bzw. den darin formulierten Empfehlungen und
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Auflagen, die speziell den B.A. ‚Europäische Kulturgeschichte‘ betreffen, nehmen wir, die
Dozierenden am Lehrstuhl Europäische Kulturgeschichte, wie folgt Stellung:

Zu 2.1
Empfehlung: Integration des Teilstudiengangs ‚Europäische Kulturgeschichte‘ als Schwerpunkt in das geschichtswissenschaftliche Haupt- und Nebenfach im Mehrfach-Bachelor
Stellungnahme: Einen entsprechenden Vorstoß hat die Inhaberin des Lehrstuhls für Europäische Kulturgeschichte im WS 2013/14 unternommen. Die Gespräche mit den Kolleg/innen im Fach Geschichte ergaben, dass eine Mehrheit der Fachvertreter/innen die Ansicht vertritt, dass der B.A. ‚Europäische Kulturgeschichte‘ als eigenständiger Teilstudiengang erhalten bleiben soll. Ein wesentliches Argument bildete die Überzeugung, dass der
Studiengang Studierende anzieht, für die ein Studiengang, in dem das Fach ‚Europäische
Kulturgeschichte‘ einen von mehreren möglichen Schwerpunkten darstellt, keine Alternative
darstellt. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte die vorgeschlagene Integration deshalb wenig sinnvoll und kaum mehrheitsfähig sein.

Empfehlung: Profilschärfung des B.A. ‚Europäische Kulturgeschichte‘ in Richtung Literatur
und Medien
Stellungnahme: Grundsätzlich scheint uns ein zu enges Profil für einen Bachelor nicht zielführend. ‚Medialität‘ oder ‚Textualität‘ bilden allerdings tatsächlich zentrale Kategorien im
Rahmen unseres Studienprogramms, das bewusst medienhistorische und das Verhältnis
von Geschichte und Literatur thematisierende Schwerpunkte vorsieht. Den aus unserer Sicht
sinnvollen Vorschlag, diese Schwerpunkte zukünftig auszubauen und vor allem noch offensiver zu kommunizieren, um das Profil des Studiengangs gerade in Abgrenzung zu vergleichbaren Studiengängen an der Fakultät schärfer herauszustellen, greifen wir gerne auf.

Empfehlung: Aufnahme der Qualifikationsziele und des Profils des Hauptfachs ‚Europäische
Kulturgeschichte‘ in das Modulhandbuch
Stellungnahme: Dies ist für die Zukunft in Form einer Präambel für das Modulhandbuch
vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt einer Anpassung der Modulhandbücher an der Universität Augsburg, im Rahmen derer eine EDV-gestützte Modulverwaltung und eine darauf basierende, automatisierte Generierung der Modulhandbücher die Hauptziele darstellen, ist dies
aus technischen Gründen noch nicht möglich. Die betreffende Software bietet derzeit nämlich noch kein Freitextfeld an, in das eine der Empfehlung entsprechende Klarstellung eingepasst werden könnte.

Zu 2.2
Empfehlung: Reduktion der Zahl der Module, die aus nur einer Lehrveranstaltung bestehen
(derzeit fünf)
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Stellungnahme:
1.

Es ist von Seiten des Lehrstuhls angedacht, die Module BacEKG 05 „Kulturtechniken 1 (Sprechwerkstatt)“ und BacEKG 06 „Kulturtechniken 2 (Berufswerkstatt)“
in ein einziges Modul „Kulturtechniken“ mit einem LP-Volumen von 8 ECTSPunkten zusammenzuführen.

2.

Die Module BacEKG 14, 15 und 22 („Exemplarische Studien 1-3“) sollen in ihrem
Sonderstatus als Module mit nur einer Lehrveranstaltung (es handelt sich jeweils
um ein Proseminar) beibehalten werden. Das hat folgende Gründe:
a. strukturell: Mit Blick auf die Studierbarkeit ist eine flexible Modulstruktur
aufgrund des üblicherweise in der Mitte der Studienzeit zu absolvierenden,
obligatorischen Auslandssemesters unabdingbar. Durch die von uns bewusst gewählte kleinteilige Modulstruktur wird verhindert, dass mehrteilige
Module aufgrund des Auslandssemesters unterbrochen oder gar abgebrochen werden müssen. Verfrühte Abreisen von der Universität Augsburg
noch während der Vorlesungszeit ins Ausland, die ein Auslandssemester
nun einmal erfordert, können im Rahmen einer derartigen Struktur mit dem
für die jeweilige Lehrveranstaltung zuständigen Lehrpersonal besser geplant, Kompensationen einfacher vereinbart und der Studienerfolg damit
sichergestellt werden.
b. inhaltlich: Im Sinne einer Verbindung von Forschung und akademischer
Lehre spiegeln die hier interessierenden Module unterschiedliche Forschungsinteressen der Lehrenden im Fach ‚Europäische Kulturgeschichte‘
wider; zugleich soll im Rahmen des Studiums ein möglichst breites Themenspektrum angeboten werden. Die daraus resultierende thematische
Diversität der Proseminare lässt sich auf inhaltlicher Ebene nur schwer zu
Modulen formen, die diese Vielfalt in ein stimmiges Profil überführen.
c. administrativ: Da die Prüfungs- und damit Notenverwaltung durch das Prüfungsamt an der Universität Augsburg lediglich auf Modulebene im Sinne
von Modulgesamtprüfungen erfolgt, wäre die Prüfungs- und Notenverwaltung sowie die Dokumentation bei Modulteilprüfungen vollumfänglich
durch das Fach ‚Europäische Kulturgeschichte‘ zu gewährleisten. In Anbetracht der geringen personellen Kapazitäten ist dieser erhebliche Mehraufwand nicht zu bewältigen.

Defizit: Dokumentation der Erasmus-Austauschplätze an europäischen Universitäten (kooperierende Universitäten; Zahl der verfügbaren Plätze)
Stellungnahme: Für die historischen Wissenschaften (vgl. Anhang 1 ‚Subject Area History
and Archeology‘) stehen aktuell rund 850 Erasmusplätze zur Verfügung. Diese Anzahl liegt
deutlich über der Nachfrage an Studienplätzen im Ausland. Derzeit werden von den Studierenden des B.A. ‚Europäische Kulturgeschichte‘ primär die Kooperationen mit ausländischen
Universitäten, die der Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte unterhält (vgl. Tabelle im
Anhang 2), sowie das Angebot an Erasmusplätzen der Nebenfächer genutzt. Den Studierenden steht eine Fachkoordinatorin zur Seite, die sie hinsichtlich der Bewerbung um einen
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Studienplatz im Ausland, der Organisation des Auslandsstudiums und der Anrechnung der
im Ausland erbrachten Studienleistungen berät.

Empfehlung: Überprüfung der Einschränkungen möglicher Nebenfachkombinationen
Stellungnahme: Tatsächlich können – im Unterschied zu den meisten anderen unter dem
Dach des Mehrfach-Bachelor der Philologisch-Historischen Fakultät angebotenen Studiengängen – im B.A. ‚Europäische Kulturgeschichte‘ Geographie, Kunstpädagogik, Kunst- und
Kulturgeschichte sowie Schulpädagogik nicht als Nebenfächer absolviert werden. Grundsätzlich ist eine Hinzunahme der bisher ausgeschlossenen Kombinationen möglich und wurde
bereits angedacht. Allerdings ist anzumerken, dass sich in der Vergangenheit für Studierende mit Nebenfächern an anderen Fakultäten wiederholt Probleme bei der Anrechnung von
Prüfungsleistungen ergaben (v.a. bei Prüfungsleistungen aus dem Ausland), so dass einer
Integration weiterer fakultätsfremder Fächer von unserer Seite derzeit mit Vorsicht begegnet
wird.

Zu 2.3
Defizit: Überarbeitung des Studienverlaufsplans, da darin die Dauer des Moduls BacEKG 23
nicht berücksichtig ist
Stellungnahme: Um der – unzweifelhaft wichtigen – Auflage nachzukommen, scheint es uns
zielführender, statt beim Studienverlaufsplan beim Modulhandbuch anzusetzen und dort die
Dauer des Moduls zu korrigieren, d.h. diese künftig mit „1–2 Semestern“ auszuweisen. Die
Erfahrung zeigt, dass die meisten Studierenden das Modul BacEKG 23 (es wird jedes Semester angeboten) innerhalb eines Semesters abschließen.

Defizit: Angleichung der Regelung bezüglich des Zeitpunkts des Fremdsprachennachweises
zwischen Modulhandbuch und PO
Stellungnahme: Hier gilt es eine von uns seit Längerem geplante Änderung der Prüfungsordnung vorzunehmen, um letztere der Praxis anzupassen, die sich – mit Billigung des Prüfungsamtes – in den vergangenen Jahren etabliert hat. Demnach werden die Nachweise der
zwei modernen Fremdsprachen sowie der Nachweis der Lateinkenntnisse künftig Prüfungsvoraussetzungen statt wie bisher Studieneingangsvoraussetzungen bilden. Wir haben mit
einem Antrag auf Änderung der Prüfungsordnung bislang zugewartet, weil wir davon ausgehen, dass im Zuge der Akkreditierung ohnehin eine Änderung der Prüfungsordnung notwendig werden dürfte.

Zu 2.4
Empfehlung: Dokumentation bzw. transparente Kommunikation der Kompensationsregelungen hinsichtlich der im Vier-Semester-Turnus angebotenen Module BacEKG 02, 11 und
21 (nicht wie fälschlich angegeben 23)
Stellungnahme: Die hierzu geltenden Regelungen werden seit Jahren über ein entspre-
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chendes und laufend aktualisiertes Merkblatt dokumentiert und unseren Studierenden über
verschiedene Kanäle kommuniziert (vgl. Anhang 3). Die geforderte Transparenz dürfte damit
gewährleistet sein.

3. Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften (Mediating Culture) (M.A.)
Wir danken den GutachterInnen für die Rückmeldungen und nehmen wie folgt dazu Stellung.

A. Defizite
1. Korrektur exemplarischer Studienverlaufsplan
Hier wurden die 90 LP (exkl. Masterarbeit) irrtümlich auf 4 statt auf 3 Semester verteilt. Dies
korrigieren wir natürlich und problemlos.
2. Zulassungsvoraussetzungen
Diese so zu gestalten, dass die Studierbarkeit und die Qualifikationsziele erreichbar sind, ist
vollständig in unserem Sinn, und auch wir sehen hier den Bedarf einer Präzisierung. (Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass wir bereits aktuell BewerberInnen immer wieder ablehnen,
deren Bachelor-Grundlage uns für den Studiengang nicht einschlägig erscheint).
Formulierungsvorschlag (die Formulierung im Bericht aufgreifend):
Für die Aufnahme in den Studiengang müssen für mindestens eine der beiden gewählten
Fachdidaktiken einschlägige Kompetenzen in der Regel im Umfang eines Nebenfachs (60
CP) vorliegen. Nachweisbar sind diese durch ein Lehramtsstudium oder durch einen Bachelor-Abschluss mit fachlich, fachdidaktisch oder bildungswissenschaftlich relevanten Anteilen. Die Modulbeauftragten der zwei gewählten Fächer prüfen jede Bewerbung auf das Vorliegen dieser Zulassungsvoraussetzung und nehmen ggf. Rücksprache mit den betroffenen
FachvertreterInnen. Die Einstufung von Bewerbungen aus Studiengängen, die keine klassische Fachanbindung haben, sowie von ausländischen Studierenden erfolgt durch die zwei
Modulbeauftragten. Die Studiengangbeauftragten leiten jede Bewerbung an die Vertreter(innen) der beiden gewählten Fachdidaktiken zur Prüfung weiter. Eine Zulassung muss
von beiden Fachvertreter(inne)n befürwortet werden.

B. Empfehlungen
1. Transparenz / Kommunikation / Zuständigkeiten
**** Das Profil des Studiengangs mit seiner Berücksichtigung schulischer wie außerschulischer Qualifikationsziele
sollte transparent innerhalb der Hochschule sowie an Studieninteressierte und Studierende kommuniziert werden
**** Es wird empfohlen, für die Module – und entsprechend auch für die Beratung und Betreuung – transparentere
Zuständigkeiten zu etablieren. Dabei sollten stärker koordinierende, Teilfach-übergreifende Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen werden. Bei den beteiligten Lehrstühlen sollten annähernd gleiche Informationen
über den Studiengang bereitgestellt werden.

Unter http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/studium/master_of_arts/ stehen (und standen)
alle wichtigen Informationen zum Studiengang (Profil und Ziele, Flyer, Zuständigkeiten etc.).
Wir müssen und werden jedoch dafür Sorge tragen, dass diese Informationsquelle die einziIII-7

ge und zentrale ist, auf welche die am Studiengang beteiligten Lehrstühle von ihren Homepages aus verlinken.

2. Profil / berufliche Tätigkeitsfelder
**** Die angegebenen beruflichen Tätigkeitsfelder für Absolventen/-innen sollten nochmals daraufhin überprüft
werden (und im Rahmen von Absolventenstudien und Alumni-Kontakten empirisch unterfüttert werden), ob sie im
Rahmen dieses Studiengangs realistisch erreicht werden können.
**** Um die Qualifikation der Absolventen/-innen auch für die avisierten außerschulischen (Berufs-)Bereiche zu
verbessern, sollten entsprechende curriculare Anteile entsprechend im Studiengang bzw. in den beteiligten Fachdidaktiken gestärkt werden.

Die Rückmeldungen der GutachterInnen haben uns gezeigt, dass die angegebenen beruflichen Tätigkeitsfelder (v. a. im Flyer) missverständlich sind. Der Studiengang vermittelt – je
nach Fächerwahl und Schwerpunktlegung – weitergehende Kompetenzen
- für eine wissenschaftliche Qualifikation in der Fachdidaktik (Promotion)
- für die Organisation fachbezogener Lehr-Lern-Prozess im schulischen Kontext
- für außerschulische Vermittlungsprozesse
Wir werden dies auf der Homepage und im Flyer klarer fassen. Die Implementierung von
Anteilen auch für die avisierten außerschulischen (Berufs-)Bereiche ist eine berechtigte
Empfehlung, die wir noch stärker über alle beteiligten Fächer verfolgen werden.

3. Modul „Praxis“
**** Für das Modul „Praxis“ sollte in der Ordnung und/oder im Modulhandbuch ergänzt werden, welchen zeitlichen
Umfang das Praktikum in der Regel aufweisen muss und wer die Genehmigung und den Abschluss eines Praktikums attestiert.

Die
geforderten
Informationen
sind
im
Modulhandbuch
MHB_MA_Fachdidaktik_Teil1_SoSe_2015, S. 13) bereits enthalten.

(vgl.

PDF-Datei

4. Qualifikation in Bildender Kunst oder in der Kunstpädagogik
**** Im Rahmen der zu überarbeitenden Zulassungsregelungen sollte für die Fachdidaktik Kunstpädagogik eine
Qualifikation in Bildender Kunst oder in der Kunstpädagogik vorausgesetzt werden.

Das Fach Kunstpädagogik als Teilfach des MaFVW hat keine kunstpraktische Ausrichtung.
Eine gesonderte Zulassungsregelung erscheint uns daher nicht geboten. Die Bewerbungen
für Kunstpädagogik gehen zur Prüfung an die Fachvertreterin Prof. Kirchner.

Zu Punkt 3.2: „Konzeption und Inhalte des Studiengangs“
**** Bezüglich der modularen Konzeption besteht auch in diesem Studiengang noch gewisser Verbesserungsbedarf, der weitgehend den unter Abschnitt 1.2 angesprochenen Problemen entspricht. Jedoch ist hier die Verwendung von Modulen mit nur einer Lehrveranstaltung fast durchgängig die Regel.

Die vorliegende Modulkonzeption des MaFVW gründet in der interdisziplinären Ausrichtung
des Studiengangs. Bei den zahlreichen Fächer-Kombinationsmöglichkeiten (2 aus 6 Fächern
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= 15 Kombinationsmöglichkeiten) wurde durch die Modulstruktur eine für das Veranstaltungsangebot der beteiligten Fächer realisierbare und für die Studierenden sehr gut studierbare Struktur verwirklicht. Eine Reform der Modulkonzeption sollte nach wie vor auf diese
organisatorischen Parameter Rücksicht nehmen.
**** In diesem Kontext hilfreich könnte der Versuch einer Neubenennung des Studienganges (insbesondere der
englischen Version) sein.

Dieser Punkt kann bei einer vorzunehmenden Reform der Modulstrukturen Berücksichtigung
finden.
**** Auch sollten die Felder der beruflichen Befähigung präzisiert und gegebenenfalls nochmals daraufhin überprüft werden (und im Rahmen von Absolventenstudien und Alumni-Kontakten empirisch unterfüttert werden), ob
sie im

Die Modulbeauftragen jedes beteiligten Faches stehen in Kontakt mit den ersten Absolvent/innen des Studiengangs im gegebenen Teilfach. Eine quantitative und qualitative Erfassung der Absolvent/innen wird verfolgt und sollte gewiss für alle Studiengänge gelten. Sie ist
bei der bisher geringen Zahl der Absolvent/innen jedoch noch nicht aussagekräftig.
**** Auch ist die Angabe und Kennzeichnung der Module, insbesondere im Profilierungsbereich, relativ komplex,
und erschließt sich nur schwer (Module wie „MaFVW 301/302/303“, „MAFVW 304/305/306“ etc.). Zudem fällt auf,
dass zwar die vier Bereiche bezeichnet sind, die Module selbst aber – außer den Kürzeln – keine aussagekräftigen Bezeichnungen oder Titel haben.

Die genannten Module wurden bei der im SoSe 2015 durchgeführten Modulreform gebündelt
und soweit wie möglich zusammengelegt.

4. Geschichte (Mehrfach-Bachelor, B.A.: Hauptfach, Nebenfach)
Wir danken für die eingehende Befassung mit dem Studiengang und nehmen erfreut zur
Kenntnis, dass er als „ein im positiven Sinne klassisches Studienangebot“ eingeschätzt wird,
„das überzeugend geschichtswissenschaftliche Inhalte mit Methoden- und Theoriekenntnissen verbindet“ (4.1, S. II-27).
Was die Modulstrukturen anbelangt, stellen wir befriedigt fest, dass die Anzahl der Module
mit jeweils nur einer Lehrveranstaltung, die mit Blick auf viele andere Studiengänge als zu
hoch bewertet wird, den Gutachter(inne)n im Fall des Bachelorstudiengangs Geschichte offenbar als angemessen erscheint („wenige Module mit jeweils nur einer Lehrveranstaltung“,
4.2, S. II-29). Die im Bericht angesprochene Kritik an einer zu freizügigen Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu mehreren Modulen (S. II-7; II-29) ist berechtigt. Wir werden die
Zahl der Polyvalenzen reduzieren und insbesondere noch konsequenter auf die Trennung
zwischen dem Bachelorstudiengang Geschichte und dem Masterstudiengang Historische
Wissenschaften achten. Ebenfalls nachvollziehbar ist die Kritik an zu großer Offenheit der
Binnenstruktur einiger Module und (teilweise damit verbunden) variablen Präsenzzeiten (1.2,
S. II-7, 4.2, S. II-29). Wir beabsichtigen (auch wenn dies eine Reduzierung der Flexibilität der
Studiengestaltung für die Studierenden bedeutet) die Zahl der Varianten zu reduzieren und
etwa die konkret angesprochene Option, das Basismodul (GBac-02) durch die Kombination
einer Übung mit zwei Vorlesungen (statt durch die Kombination Grundkurs und Vorlesung)
abzudecken (S. II-7), zu streichen.
Die zu Recht angesprochenen Mängel der Moduldokumentation werden durch die zum WinIII-9

tersemester 2015/16 universitätsweit greifende Reform der Modulkürzel und der Modulhandbuchbucherstellung zu erheblichen Teilen beseitigt. Weitere Verbesserungen werden einerseits die genauere Dokumentation des Workloads betreffen, andererseits die Spezifik der im
jeweiligen Modul vermittelten Inhalte und Kompetenzen – nicht zuletzt mit Blick auf die jeweils besonderen methodischen Anforderungen der einzelnen historischen Teilfächer.
Die Forderung nach transparenteren Studienverlaufsplänen (S. II-29) ist generell berechtigt
und ganz in unserem Sinne. Wir erlauben uns freilich den Hinweis, dass exemplarische Verlaufspläne nicht nur seit geraumer Zeit auf der Homepage des Faches Geschichte6, sondern
inzwischen auch (noch differenzierter und einschließlich Semesterempfehlungen) in ‚Digicampus‘ einsehbar sind.
Die Anregung, bei der Darlegung möglicher Berufsfelder auch Tätigkeitsbereiche wie NGOs,
politische Institutionen und Stiftungen aufzunehmen, halten wir für sehr sinnvoll und greifen
sie gerne auf. Die Einbeziehung geschichtsdidaktischer Lehrangebote (4.1, S. II-27) ist bereits jetzt möglich (BAPO § 32, Satz 2). Eine Ausweitung dieser Möglichkeiten wird geprüft.
Dabei wird freilich die im Akkreditierungsbericht zu Recht geforderte inhaltliche Profilierung
bzw. Abgrenzung des Bachelorstudiengangs gegenüber den Lehramtsstudiengängen nicht
aus dem Auge zu verlieren sein.
Auf die Frage der Zuständigkeiten bei der Studienberatung gehen wir in der Stellungnahme
zum Masterstudiengang Historische Wissenschaften ausführlicher ein.

5. Historische Wissenschaften (M.A.)
Wir bedanken uns für die gründliche Auseinandersetzung mit Konzept und Zielen des Masterstudiengangs Historische Wissenschaften und freuen uns über die Einschätzung, dass der
forschungsorientierte Masterstudiengang in den Augen der Gutachter eine sinnvoll konzipierte konsekutive Fortführung des Bachelorstudiums darstellt.
Gerne greifen wir die Empfehlungen zur stärkeren Berücksichtigung neuerer Berufsfelder für
Historiker(innen) in der Profilierung des Studiengangs auf (vgl. 5.1, II-32). Ebenso werden
die Zugangsvoraussetzungen und die Rahmenbedingungen für die Ableistung des Praktikums künftig detaillierter in der Prüfungsordnung (bzw. im Modulhandbuch) aufgeführt (vgl.
5.2, II-32, II-34).
Durch die universitätsweite Reform der Modulkürzel sowie der Modulhandbucherstellung
wurde für das Modulhandbuch des WS 2015/16 bereits die angemahnte klarere Repräsentation der Module wie des gesamten Studiengangskonzepts erreicht. Die Module der jeweiligen Schwerpunktbereiche (die aus prüfungsrechtlichen Gründen einzeln aufgeführt werden
müssen) sind nun nach diesen Schwerpunkten gruppiert und über ein mit den Modulbeschreibungen verlinktes Inhaltsverzeichnis schnell auffindbar. Die Modulbeschreibungen
werden künftig erweitert und je nach Erfordernis stärker auf die Spezifik des jeweiligen Teilfachs ausgerichtet werden (mit besonderem Augenmerk auf die Kompetenzziele). Die Angaben zum Workload werden stärker differenziert (vgl. 1.2, II-7, II-9).

6

www.philhist.uniaugsburg.de/lehrstuehle/geschichte/informationen/downloads/Beispielbelegpl__ne_BA_Geschichte.pdf
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Die vorgeschlagene Einbindung geschichtsdidaktischer Fragestellungen (vgl. 5.1, II-31) ist
im Modulplan bereits auf dem jetzigen Stand angelegt, denn nicht nur im Schwerpunktbereich (Denominationsfach), sondern auch im Pflichtbereich können die Studierenden geschichtsdidaktisch orientierte Module belegen.
Im Hinblick auf das modulare Konzept des Studiengangs sei darauf hingewiesen, dass die
Konstruktion von Modulen mit einer Veranstaltung (vgl. 1.2, II-9, 5.2, II-33) von Überlegungen zum Charakter der zu erbringenden Leistung selbst (Praktikum, Selbststudieneinheit im
Mentorat), zu den Erfordernissen fächerübergreifender Zusammenarbeit (Ermöglichung eines Angebots aus angrenzenden Fächern mit anderer Modulstruktur) oder zu den Vorgaben
der KMK (thematisch abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten) geleitet war. So
ist etwa ein aus mehreren Lehrveranstaltungen bestehendes Modul „Theorie und Methoden“
im Pflichtbereich (s. Vorschlag auf S. II-33) als thematisch abgerundete Einheit mit einer
sinnvollen abschließenden Prüfung nur schwer zu realisieren. Denn die Studierenden sollen
im Pflichtbereich – bei einem laufend aktualisierten, breiten und auf neueste Forschungstendenzen reagierenden Lehrangebot – gezielt mit Theorien und Methoden verschiedener historischer Teilfächer konfrontiert werden, um einer zu frühen Verengung des individuellen Profils vorzubeugen. Das Angebot von zwei Übungs-/Mentorats-Modulen im Schwerpunktbereich ist am Ziel der Förderung eigenständig definierter, mit vertretbarem Aufwand zu erarbeitender Forschungsperspektiven im forschungsorientierten Masterstudiengang ausgerichtet. Gleichwohl wird die Modulstruktur des Studiengangs in allen Bereichen nochmals einer
genauen Überprüfung unterzogen, ebenso wie die Polyvalenz (vgl. 1.1, II-5 sowie 1.2, II-9)
der angebotenen Veranstaltungen.
Bei der Begutachtung der Studienberatung bzw. Modulbetreuung (5.2, II-34) ist offensichtlich
ein Missverständnis aufgetreten, womöglich bedingt durch die Art der Repräsentation der
Studienberater auf der Homepage des Faches Geschichte: Alle auf der Homepage genannten Studienberater, zugleich Modulbeauftragte ihres Teilfaches, beraten – ungeachtet ihrer
Zuordnung zu einzelnen Lehrstühlen – die Studierenden bei der Planung ihres Studiums in
allen Bereichen, nicht nur im Hinblick auf ihr Schwerpunktfach. Gesichert wird diese übergreifende Kompetenz aller Studienberater des Faches Geschichte durch deren enge interne
Koordination und Zusammenarbeit. Die Studierenden profitieren beim Einstieg in das Studium durch eine Vielzahl an potentiellen Beratungsterminen in den regelmäßigen Sprechstunden der Berater, können aber schon von Beginn an eine qualifizierte Beratung für die Studienplanung insgesamt wie auch für den Schwerpunktbereich (sofern dieser bei Studienbeginn
schon feststeht) durch eine Person erhalten. An dieser bewährten, studierendenfreundlichen
Beratungspraxis möchte das Fach daher auch festhalten.

6. Interdisziplinäre Europastudien (M.A.)
Den GutachterInnen sei vorab für die gründliche Auseinandersetzung mit dem Studiengang
und die zahlreichen Anregungen, die unterschiedliche Themenfelder betreffen, gedankt. Im
Einzelnen nehmen wir wie folgt dazu Stellung:
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zu 1.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse, Profile
Im MA IES wird künftig noch stärker darauf geachtet, eigenständige, klar abgegrenzte Master-Veranstaltungen anzubieten und die Trennung des Lehrangebots konsequent umzusetzen. Eine Polyvalenz in Richtung gymnasiales Lehramt in den Fortgeschrittenen-Modulen ist
aus unserer Sicht keinesfalls negativ und bereitet hinsichtlich des Niveaus und der Voraussetzungen seitens der Studierenden keinerlei Schwierigkeiten.
Wir greifen die Anregung gerne auf, künftig die beruflichen Tätigkeitsperspektiven (Berufsfelder, Positionen etc.) stärker zu differenzieren, um auf diese Weise das Profil des Studiengangs nochmals zu schärfen. Noch deutlicher sollen die Strukturen des gegenwärtigen Europas akzentuiert werden. Der allgemeinen Anregung, aktuelle Fragestellungen aufzugreifen,
wird im Rahmen der ausgeprägten Forschungsorientierung des Studiengangs (s.u. zu 6.2)
Rechnung getragen.
Die Einbeziehung einer islamischen Kulturwissenschaft ist wünschenswert, sie kann freilich
nur auf der Basis einer adäquaten Ausstattung erfolgen; gelegentliche Lehraufträge erscheinen hier nicht zielführend.

zu 1.2 Konzeption und Inhalte der Teilstudiengänge und Studiengänge
Die Unübersichtlichkeit von Prüfungsordnungen, Modulhandbüchern und Modulkürzeln ist
erkannt. Die Modulhandbücher sind ab dem WS 2015/16 datentechnisch neu aufbereitet,
besser strukturiert und einfacher durchsuchbar. Die Darstellung des Workloads wird überarbeitet, ebenso die Formulierung von Kompetenzzielen.
Die Variabilität der Präsenzzeiten und die ihr zugrunde liegende Möglichkeit, unterschiedliche Lehrveranstaltungskombinationen in ein Modul einzubringen, erscheint in einem Masterstudiengang vertretbar, da sie den Studierenden spezifische Schwerpunktsetzungen ermöglich. Wir werden indes jeden der in Frage stehenden Fälle überprüfen.
Die im Akkreditierungsbericht generell aufgeworfene Frage der Module mit nur einer Lehrveranstaltung stellt sich sicherlich für jeden Studiengang aufgrund der Fächerkulturen, Studienziele und inhaltlichen Ausrichtung anders. Auch hier werden wir freilich eine genaue
Überprüfung jedes einzelnen Falles vornehmen (vgl. auch unten zu 6.2.).
Die vollständige Nennung aller grundsätzlich möglichen Prüfungsformen wurde auf zentraler
Ebene ausdrücklich so gefordert. Im Digicampus wird aber bereits heute eindeutig ausgeflaggt, in welcher Form die konkrete Modulprüfung abzulegen ist. Im Zuge der aktuellen Modulreform werden von WiSe 2015/16 an die konkreten Prüfungsformen auch auf Modulhandbuchebene ausgewiesen.
Das Problem der Zuordnung und Verantwortlichkeit der Modulbeauftragten ist im Rahmen
der Reform des Modulhandbuchs bereits gelöst worden, so dass hier klare Zuständigkeiten
bestehen und für die Studierenden erkennbar sind; dies gilt insbesondere für die wichtige
Beratungstätigkeit, bei der nach übergeordneten und fachspezifischen Belangen unterschieden wird.
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zu 6.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse
Die bislang fehlende Definition der Ziele in der Prüfungsordnung (PO) folgte der Leitlinie,
dass die PO nicht der angemessene Ort für eine solche Darstellung sei; demgegenüber wurden Flyer, Homepage, (früher) Studienordnung oder Modulhandbuch bevorzugt. Im Rahmen
einer einheitlichen Lösung kann dies freilich modifiziert werden.
Der Studiengang MA IES wird seitens der Gutachter einerseits als „deutlich interdisziplinär
und fakultätenübergreifend erweitert“ (gegenüber dem vorherigen MA Europäische Kulturgeschichte“), andererseits als „historisch-philologischer Studiengang“ angesehen (beide Zitate
II-36). Der Studiengang wählt ganz bewusst zu Beginn eine historische Perspektive, die helfen soll, Europa nicht vorschnell geographisch festzulegen oder auf rein administrative Aspekte zu reduzieren. Dies wird, auch von den Studierenden, als eine besondere Stärke des
Studiengangs erachtet. Der Vorschlag, den Studiengang als „Historische Europastudien“
sprachlich neu zu fassen, widerspräche aber dessen genuin interdisziplinärer Konzeption:
Hierzu zählt zweifellos die Beteiligung der Politikwissenschaft, insbesondere der Professur
für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt vergleichende Systemanalyse, deren Inhaber über
einen expliziten Schwerpunkt „Europäische Politik und europäische Integration“ verfügt; dies
gilt in gleicher Weise für die Beteiligung mehrerer Lehrstühle der juristischen Fakultät, etwa
der europäischen Rechtsgeschichte, sowie der Philosophie. Entsprechend können Studierende ihr Studienprogramm in den Aufbaubereichen wie im Profilierungsbereich gestalten,
ohne auf eine historisch-philologische Schwerpunktsetzung verpflichtet zu werden.
In jedem Fall werden wir den Hinweis auf eine Stärkung EU-bezogener Aspekte im Studiengang aufgreifen: Eine Kooperation mit dem Lehrstuhl für Europarecht wird angestrebt.

zu 6.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs
Zunächst ist klarzustellen, dass die Gleichung Wahl eines Aufbaubereichs = Wahl eines Faches nicht zutreffend ist. Die Aufbaubereiche sind vielmehr in sich interdisziplinär angelegt,
weshalb auch die Epochenbezeichnungen nicht auf rein historische Epochen verweisen (Europäische Antike: Alte Geschichte & Klassische Archäologie; Europäisches Mittelalter: Mittelalterliche Geschichte & Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters etc.); auch umfasst etwa die Europäische Ideengeschichte nicht nur die Philosophie, sondern in gleicher
Weise Themen aus den europäischen Literaturen etc. Aus dem interdisziplinären Charakter
und den notwendigen Wahlmöglichkeiten erwächst für die Aufbaubereiche das Erfordernis,
in bestimmten Modulen eine Lehrveranstaltung pro Modul vorzusehen: Denn nur so wird der
flexible Aufbau gewährleistet bzw. bleibt es Kooperationspartnern, die in anderen Fachkulturen stehen und anders angelegte Modulstrukturen aufweisen, möglich, sich an diesem Studiengang zu beteiligen. Eine rigide Umstellung im Sinne einer Zusammenfassung etwa der
drei Einzelmodule eines jeden Aufbaubereichs zu einem Dreiermodul birgt die große Gefahr
in sich, dass die bewusst implementierte, fachlich angemessene und auch von den Studierenden als sinnvoll erachtete Breite des Studiengangs verloren geht. Im Übrigen wurde in
den Aufbaubereichen auch bisher bereits von zahlreichen Kooperationspartnern regelmäßig
je ein Modul der Kombination „Übung und Vorlesung“ als Studieneinheit realisiert.
In jedem Fall werden die zweifellos zu schematischen Modulbeschreibungen verbessert und
mit den entsprechenden Kompetenzen dem Charakter des Moduls (Vertiefung, Erweiterung)
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angepasst. Die Zuordnung der Veranstaltungen zu Modulen wird kritisch geprüft, wobei freilich weiterhin Veranstaltungen der Aufbaubereiche auch dem Kompetenzausbau im Profilierungsbereich dienen können.
Das Monitum, der Kernbereich A sei nicht oder zu wenig interdisziplinär ausgerichtet, ist sicherlich zutreffend. Zwar ließe sich argumentieren, dass zahlreiche Lehrende schon von
ihrer Ausbildung und ihrem Forschungsprofil her interdisziplinär an ihre Themen herangehen
und methodisch in verschiedenen Fächern versiert sind. Dennoch wird unser Bestreben dahin gehen, zum einen den Kernbereich insgesamt zu stärken, d.h., ihm ein (auch numerisch)
größeres Gewicht zu verleihen, zum anderen die interdisziplinäre Vernetzung zu stärken und
die vorgesehenen Einheiten in ein Gesamtmodul „Kernbereich“ mit festem Programm für den
Einstieg in das Studium zu integrieren. Eine stärkere Integration ließe sich auch für den Profilierungsbereich prüfen.

7. Kunst- und Kulturgeschichte (Ein-Fach-B.A., Mehrfach-Bachelor, B.A.: Nebenfach)
Wir danken den GutachterInnen für die intensive Beschäftigung mit dem Studiengang und
die Anregungen, zu denen wir wie folgt Stellung nehmen:
Der Studiengang wird von fünf Fächern (vier Lehrstühle und eine Professur) getragen, von
denen drei (Klassische Archäologie, Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, Europäische Ethnologie / Volkskunde) jeweils den Großteil ihrer Lehre für die Studiengänge Kunst- und Kulturgeschichte erbringen (II-3). Die Koordination des Studiengangs, die jeweils beim Sprecher/bei der Sprecherin dieser drei Fächer (Gruppe der „Kleinen Fächer“) angesiedelt ist,
wird durch eine volle Wissenschaftliche Hilfskraftstelle unterstützt (II-44).
Die Stärkung des Profils des Studiengangs, bei dem die verschiedenen Dimensionen der
Kunst- und Kulturgeschichte aus der Perspektive aller beteiligten Fächer in einem ausgewogenen Verhältnis zur Geltung gebracht werden, ist ein zentrales Anliegen. Die Anregung, die
Bezeichnung des Studiengangs so zu ändern, dass dieses Profil in Abgrenzung zu anderen
Studiengängen transparenter kommuniziert werden kann, sollte zusammen mit der Fakultätsleitung und des anderen Fächern des Clusters diskutiert werden (II-41).
Ein weiterer Ausbau von Sprachangeboten, insbesondere im Hinblick auf Osteuropa, und
eine Erweiterung des Veranstaltungsangebots durch Islamwissenschaften wäre sehr zu begrüßen (II-41/42). Die dafür notwendigen Ressourcen müssten mit Unterstützung der Gesamtuniversität für die Fakultät gesichert werden.
Die Gutachtergruppe hat „die Konzeption des Studiengangs wie des Nebenfachs“ als „dem
Profil und den intendierten Lernergebnissen entsprechend“ (II-43) und grundsätzlich sinnvoll
strukturiert beurteilt, aber im Einklang mit den generellen Bemerkungen zu den im Cluster 1
beteiligten Studiengängen kritisch vermerkt, dass eine größere Zahl von Modulen des Studiengangs aus nur einer Lehrveranstaltung bestehen (II-44). Der Anregung der GutachterInnen folgend, könnte die Alternative zum Modul Feldstudien 3 gestrichen und damit die Zahl
der Module reduziert werden (II-43). Außerhalb des Wahlpflichtbereichs bestünden dann drei
von zehn Modulen aus nur einer Lehrveranstaltung. Die Möglichkeit, bei den Modulen für die
Einbringung von Praktika, Grabungsteilnahme oder Projektarbeit im Wahlpflichtbereich zwischen sechs und zwölf Leistungspunkten zu wählen, erscheint im Hinblick auf die Bandbreite
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der Workload angemessen, auch wenn dadurch die Zahl der Module erhöht wird.
Die Anregung, bereits unter den Basismodulen ein dezidiert interdisziplinäres Modul zu verankern, wird begrüßt (II-43). Bereits jetzt kann das Modul „Einführung Methoden“ auch mit
interdisziplinärem Zuschnitt der Lehrveranstaltungen belegt werden. Zur Profilschärfung des
Studiengangs sollte dieses Modul in Zukunft grundsätzlich interdisziplinär strukturiert werden. Als Zeitpunkt erscheint das zweite Semester ideal geeignet, um sich nach der Beschäftigung mit den Grundlagen von zwei der beteiligten Fächer im ersten Semester die Besonderheiten interdisziplinärer Zugänge in den Kulturwissenschaften zu erarbeiten.
Durch die Modulreform, die die gesamte Universität betrifft, werden ab dem Wintersemester
2015/16 Signaturen vereinfach und die Modulhandbücher neu angelegt. Die Darstellung der
Workload, der Prüfungsformen und der Kompetenzziele wird in diesem Kontext zusammengeführt und damit einfacher abrufbar (II-43/44).

8. Kunst- und Kulturgeschichte (M.A.)
Wir danken den GutachterInnen für die intensive Beschäftigung mit dem Studiengang und
die Anregungen, zu denen wir wie folgt Stellung nehmen:
Der Studiengang wird von fünf Fächern (vier Lehrstühle und eine Professur) getragen, von
denen drei (Klassische Archäologie, Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, Europäische Ethnologie / Volkskunde) jeweils den Großteil ihrer Lehre für die Studiengänge Kunst- und Kulturgeschichte erbringen (II-3). Die Koordination des Studiengangs, die jeweils beim Sprecher/bei der Sprecherin dieser drei Fächer (Gruppe der „Kleinen Fächer“) angesiedelt ist,
wird durch eine volle Wissenschaftliche Hilfskraftstelle unterstützt (II-49).
Die Stärkung des Profils des Studiengangs, bei dem die verschiedenen Dimensionen der
Kunst- und Kulturgeschichte aus der Perspektive aller beteiligten Fächer in einem ausgewogenen Verhältnis zur Geltung gebracht werden, ist ein zentrales Anliegen. Die Anregung, die
Bezeichnung des Studiengangs so zu ändern, dass dieses Profil in Abgrenzung zu anderen
Studiengängen transparenter kommuniziert werden kann, sollte zusammen mit der Fakultätsleitung und des anderen Fächern des Clusters diskutiert werden (II-47).
Ein weiterer Ausbau von Sprachangeboten, insbesondere im Hinblick auf Osteuropa, und
eine Erweiterung des Veranstaltungsangebots durch Islamwissenschaften wäre sehr zu begrüßen (II-47). Die dafür notwendigen Ressourcen müssten mit Unterstützung der Gesamtuniversität für die Fakultät gesichert werden.
Die Gutachtergruppe hat den Studiengang „als grundsätzlich sinnvoll konzipiert und zielführend auf die postulierten Qualifikationsziele ausgerichtet“ (II-48) beurteilt, aber einige Verbesserungsmöglichleiten bei der Modulstruktur empfohlen. Der Anregung der GutachterInnen folgend, könnte die Alternative zum Modul Feldstudien 3 gestrichen und damit die Zahl
der Module reduziert werden (II-49). Im Pflichtbereich gäbe es dann keine Module mehr, die
aus nur einer Lehrveranstaltung bestehen. Die Möglichkeit, bei den Modulen für die Einbringung von Praktika, Grabungsteilnahme oder Projektarbeit im Wahlpflichtbereich zwischen
sechs und zwölf Leistungspunkten zu wählen, erscheint im Hinblick auf die Bandbreite der
Workload angemessen, auch wenn dadurch die Zahl der Module erhöht wird.
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Durch die Modulreform, die die gesamte Universität betrifft, werden ab dem Wintersemester
2015/16 Signaturen vereinfacht und die Modulhandbücher neu angelegt. Die Darstellung der
Workload, der Prüfungsformen und der Kompetenzziele wird in diesem Kontext zusammengeführt und damit einfacher abrufbar (II-49).

Augsburg, den 29.09.2015
____________________________________
Studiendekanin der Phil.Hist.-Fakultät
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