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Projekttitel  

(ggf. Arbeitstitel) 

Kooperative Studiengänge qualitätsvoll weiterentwickeln 

Kurzbeschreibung 

 

Einen Studiengang systematisch an Qualifikationszielen auszurichten, Mo-
dule inhaltlich und methodisch-didaktisch sinnvoll zu gestalten und die 
Studienorganisation transparent und reibungslos zu gestalten: Diese Auf-
gaben halten schon bei „normalen“ Studiengängen Herausforderungen 
bereit. Bei kooperativen Studiengängen gibt es zusätzliche Herausforde-
rungen – aber zugleich auch sehr viel Potenzial für spannende Lernwege. 
Vor diesem Hintergrund – und auch angesichts der Neuregelung des Ak-
kreditierungswesens 2018 –  erscheint es angemessen, diese Gruppe von 
Studiengängen im Rahmen eines hochschulweiten QM-Systems ebenfalls 
mit gegebener Aufmerksamkeit zu berücksichtigen.  
An der FH Münster sollen die verschiedenen Kooperationsformen auf Stu-
diengangsebene systematisiert sowie Inhalte und Verfahren der Vertrags-
gestaltung überarbeitet werden. 
Anschließend sollen für die jeweiligen Kooperationsformen gemeinsam 
mit Fachbereichen und Kooperationspartnern QM-Konzepte entwickelt 
werden, die den didaktischen Mehrwert der Kooperation sicherstellen, 
realistisch durchführbar sind und für alle Beteiligten einen Zusatznutzen 
bereitstellen.  

Welche/wie viele 
Personen sind an 
dem Projekt direkt 
beteiligt? 

• Präsidium (2 Per-
sonen) 

• Wandelwerk (3 
Personen) 

• Vertreter/innen 
der Zentralver-
waltung (3 Per-
sonen) 

• Fakultätsvertre-
ter/innen (Studi-
engangsleitun-
gen, Dekane und 
QM-Beauftragte, 
Personenanzahl 
zu definieren) 

• Externe Koopera-
tionspartner 
(Personenanzahl 
zu definieren) 

Studierende (Per-
sonenanzahl zu 
definieren) 

Auf welche/wie 
viele Personen 
wirkt das Projekt? 

Das Projekt wirkt poten-
ziell auf alle an Koope-
rations-studiengängen 
beteiligten internen und 
externen Studiengangs-
koordinator/innen, Leh-
rende und Studierende.  
 
Wir planen darüber hin-
aus, die Erkenntnisse 
und Arbeitsergebnisse 
der FH einer breiteren 
Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen und die 
öffentliche Diskussion 
mitzugestalten (bspw. 
durch Austausch mit 
dem Akkreditierungsrat, 
im Rahmen des Müns-
teraner Austauschfo-
rums für systemakkredi-
tierte Hochschulen und 
einem öffentlichen 
Symposium im Rahmen 
der kumulativen Sys-
temreakkreditierung. 
 

Kooperationspartner 
(ggf.) 

Vertreter/innen der Kooperationspartner, die gemeinsam mit oder für 
(im Falle von Franchising) die FH Münster kooperative Studiengänge 
anbieten. 
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Zielsetzung • Systematisierung von Kooperationsformaten und Dokumenten (Ver-

träge, Handreichungen, Standards) an der FH Münster 

• Entwicklung von realistisch durchführbaren und ertragreichen QM-
Konzepten für kooperative Studiengänge 

• Mitgestaltung der öffentlichen Diskussion zum Thema 

Zeithorizont (aktu-
elle Projektphase 
und Planungszeit-
raum) 

• seit Juli 2019: Abstimmung mit relevanten Akteuren, Sammlung und 
Systematisierung der Angebote 

• seit Oktober 2019: Entwicklung neuer Dokumente und Prozesse mit 
Bezug zu kooperativen Studienangeboten, Beteiligung an der öffentli-
chen Diskussion 

• ab Frühjahr 2020: Entwicklung von QM-Konzepten für kooperative 
Studienangebote in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen (ggf. im 
nächsten Entwicklungszyklus im Rahmen der kumulativen System-
reakkreditierung der FH Münster) 

3 Keywords zum Pro-
jekt 

Qualitätsmanagement, Studiengangsentwicklung, Systemakkreditie-
rung 

 


