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Evaluation und Rankings
Die Hochschule arbeit et schon seit einigen Jahren mit verschiedenen Instrument en zur Qualit ätssicherung und
Hochschulsteuerung, die vor allem im Bereich Lehre und Studium in den verschiedenen Fakult ät en gut imple‐
ment iert sind. Wesentliches Element dabei ist das Zusammenwirken der Zent ralen und Dezent ralen: Zent rale
Ziele und Rahmenv orgaben werden von der Hochschulleit ung und den zent ralen Gremien überprüft und vor‐
gegeben, die Ausgestalt ung der QM-Verfahren erfolgt jedoch entsprechend der jeweiligen Fachkult ur in den Fa‐
kult ät en bzw. dezent ralen Organisat ionseinheit en. Insbesondere folgende QM-Instrument e sind an der Hoch‐
schule Offenburg implement iert und/oder sollen weit erentwickelt werden.
Programmakkreditierungen
Ext erne Verfahren zur Qualit ätssicherung in Studium und Lehre sind die seit dem Wint ersemest er 2005/2006 an
der Hochschule erfolgreich durchgeführt en Programmakkredit ierungen aller Bachelor- und Mast er-Studiengän‐
ge. Für die bereits durchgeführt en oder anstehenden Reakkredit ierungen werden verstärkt Synergieeffekt e ge‐
nutzt.
Lehrveranstaltungsevaluation und Workloadüberprüfung
Auf Basis einer akt ualisiert en Fassung der Evaluat ionsordnung vom 1. Juli 2009 werden die Evaluat ionen von
Lehrv eranstalt ungen bzw. Modulen nach hochschuleinheitlichen Vorgaben von dem jeweiligen Evaluat ionsbe‐
auft ragt en einer Fakult ät durchgeführt - je nach Fakult ät im online- oder papiergestützt en Verfahren. Die Fragen
zur Workloadüberprüfung sind im Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation enthalten. Verwendet wird
das Software-Programm EvaSys Educat ion von Electric Paper GmbH.
Studierenden- und Absolventenbefragungen
Die Hochschule nimmt regelmäßig an div ersen ext ernen Umfragen teil oder führt int erne Befragungen bei Stu‐
dierenden bzw. Absolv ent en/Absolventinnen durch. Die Umfrageergebnisse geben u.a. Aufschluss über Studi‐
um und bzw. Studienbedingungen aus Sicht der Studierenden sowie ihre Erfahrungen beim Übergang vom Stu‐
dium in den Beruf und über ihren beruflichen Werdegang bzw. Berufserfolg. Dieses Feedback der Studierenden
trägt – neben Ergebnissen aus weiteren Datenerhebungen – zur Diskussion über mögliche Maßnahmen im
Rahmen der Weiterentwicklung der Studiengänge bei.
Insbesondere folgende Befragungen werden an der Hochschule Offenburg durchgeführt:
Allgemeine Erstsemesterbefragung
Allgemeine Erstsemesterbefragung - International (First term survey)
Erstsemesterbefragung zu den Brückenkursen
Umfrage zum MINT-Mentorenprogramm
startING-Studienanfängeranalyse und startING-Semesterabschlussanalyse
HIS-Befragung „Flexibles Studium?!“ - im Rahmen von startING
Allgemeine Zufriedenheitsbefragung der Studierenden (Fakultät B+W)
Studienabschlussbefragung
Absolventenbefragung (Statistisches Landesamt)
Absolventenbefragung - International
CHE-HochschulRanking

https://www.hs-offenburg.de/nc/die-hochschule/rektorat/qualitaetsmanagement/qualitaetssicherung-in-lehrestudium/evaluation-und-rankings/
17 Feb 2019 10:33:26

1/1

