Erste Begehung zur Systemreakkreditierung
Derzeit befindet sich die FH Bielefeld im
Prozess der Systemreakkreditierung. Im
vergangenen Monat konnte hierbei ein
zentraler Meilenstein erreicht werden:
Nachdem die Pandemieentwicklung im Frühjahr zu einer kurzfristigen Verschiebung der
ersten Begehung geführt hatte, konnte der
Termin am 28. und 29. Oktober digital umgesetzt werden. Realisiert wurde die Begehung
seitens der FH Bielefeld im Rahmen des hochschulweiten Projekts „QSys² – Neue Impulse
für das QM-System in Studium und Lehre“.
Wie bei anderen Formen der Qualitätssicherung steht auch hier in regelmäßigen Abständen eine Überprüfung und Reakkreditierung
des Qualitätsmanagement-Systems (QM-Systems) an. Wichtiger Bestandteil der Überprüfung sind die beiden Begehungen durch die
Akkreditierungsagentur AQAS und einer Gutachter*innengruppe.
Über zwei Tage hinweg führte die Gutachter*innengruppe hierfür Gespräche mit Hochschulangehörigen verschiedener Statusgruppen. Studierendenvertreter*innen, Hochschulleitung, Verantwortliche für zentrales und dezentrales
Qualitätsmanagement,
Fachbereichsleitungen und -referent*innen sowie
Studiengangsleitungen wurden zu ihren Erfahrungen mit und ihrer Rolle im QM-System der
FH Bielefeld befragt.

Eine erste Rückmeldung erhielten die Hochschulleitung und weitere Beteiligte in einer abschließenden Feedbackrunde. Hier wurden
auch die sogenannten „Stichproben“ für die
zweite Begehung benannt, anhand derer die
Umsetzung der hochschulinternen Prozesse
des QM überprüft werden soll. Für die Fachhochschule Bielefeld wurden der praxisintegrierte Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre“ des Fachbereichs Wirtschaft als
Studiengangsstichprobe sowie die Merkmalstichproben „Modularisierung“ und „fachlichinhaltliche Gestaltung von Studiengängen“
ausgewählt. Hochschule, Agentur und Gutachtende verständigten sich außerdem auf den 5.
und 6. Oktober 2021 als Termin für die zweite
Begehung, bei der die detaillierte Betrachtung
der Stichproben im Mittelpunkt stehen wird.
Mit dem Abschluss der ersten Begehung ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Systemreakkreditierung in 2022 erreicht. Für die Beteiligten an der FH Bielefeld stellt sich nun zunächst die Aufgabe, die zweite Begehung in
2021 vorzubereiten. Parallel hierzu und darüber hinaus wird die Bearbeitung verschiedener Arbeitspakete aus dem Projekt „QSys²“
zentrales Element der kontinuierlichen Weiterentwicklung des QM-Systems in Studium und
Lehre sein.
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Die FH Bielefeld ist seit 2015 systemakkreditiert. Eine Systemakkreditierung bedeutet, dass die
Hochschule ihre Qualitätsziele in Studium und Lehre – vor allem bei der Neu- und Weiterentwicklung von Studiengängen durch selbst definierte und erfolgreich umgesetzte Prozesse erreicht.
Damit verfügt die FH Bielefeld auch über einen besonderen Spielraum bei der Gestaltung von
Studiengängen und den Regeln für das Qualitätsmanagement.

