Ausführungsbestimmungen
zu §7 Verfassung der EHM – „Qualitätssicherung“
Beschlossen vom Hochschulrat am 05.04.2018

Präambel
Die Evangelische Hochschule Moritzburg zeichnet sich aufgrund ihrer Kleinheit durch kurze
Kommunikationswege und eine flache Hierarchie aus. Im Hochschulrat als dem höchsten
Beratungs- und Beschlussgremium haben beispielsweise alle hauptamtlich Lehrenden der
Hochschule Sitz und Stimme, die Studentenschaft stellt bis zu einem Drittel seiner Mitglieder
(Verfassung § 16 Abs. 2). Einerseits ist der Hochschulrat also das höchste Gremium der
Hochschule, anderseits hat er einen hohen Grad an Basisbezug. Der Hochschulrat ist damit
die zentrale institutionelle Plattform, auf der sich die Hochschule über ihre Ordnungen und
Prozesse durch Beratung und Beschluss kommunikativ und gültig verständig.
Bei den in der Verfassung der Hochschule festgeschriebenen Maßnahmen zur
Qualitätssicherung (§ 7 Abs. 1 u. 2) steht dieses Strukturkennzeichen der EHM im
Hintergrund. Die Mitglieder der Hochschule sowie Rektor und Studentenrat (StuRa) reden in
verschiedensten Bezügen und kontinuierlich über Qualitätsfragen. Diese Gespräche münden
dann in der von der Verfassung bestimmten Weise in Beschlüsse des Hochschulrates ein.
Bislang hat die EHM diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht.
Gleichwohl ist diese Praxis auch ambivalent. Das Gelingen der Kommunikation in einem so
dichten und wesentlich auf interpersonaler Kommunikation basierenden Raum wie der EHM
resultiert zu einem wesentlichen Teil aus dem guten Willen und der Gesprächsbereitschaft
der beteiligten Personen. Solche personalen Bedingungen sollen mit der hier vorgelegten
Ordnung nicht gering geschätzt werden. Sie sollen aber ein institutionell abgesichertes und
mit bestimmten Verfahren verbundenes Fundament erhalten.
In diesem Sinne sind die folgenden Ausführungsbestimmungen zu verstehen und in einer
der jeweiligen Situation, der Sache und den Personen entsprechenden Weise mit Leben zu
erfüllen. Die Ausführungsbestimmungen zur Verfassungsaufgabe Qualitätssicherung sind in
drei Aspekte gegliedert.

1. Berufsfeldorientierung
2. Studienorganisation und Studienprogramm
3. Beschwerdeverfahren
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1. Berufsfeldorientierung
(1.1) Die Studiengänge der Hochschule sind hinsichtlich des Kompetenzerwerbs
berufsfeldorientiert aufgestellt. Es gehört daher zu den qualitätssichernden Aufgaben der
Hochschule, evaluativen Kontakt zum Berufsfeld zu haben. Dies geschieht durch
Beteiligung von EHM-Vertretern an den entsprechenden Landeskirchlichen Beratungs- und
Aufsichtsstrukturen (Gespräche mit dem zuständigen Dezernenten sowie den Referenten im
Landeskirchenamt, mit den Bezirkskatecheten und Jugendwarten, mit den Fachberatern für
den Religionsunterricht und für die Kitas). Der Rektor trägt dafür Sorge, dass die Lehrenden
der Hochschule solche Kontakte halten und pflegen können.
(1.2) Die Hochschule führt eine Beobachtung des Verbleibs der Bachelor-Absolventen
durch. Die Absolventen werden dazu mit Übergabe der Abschlusszeugnisse schriftlich
gebeten, der Hochschule für den Zeitraum von sieben Jahren mitzuteilen, was aktuell ihr
beruflicher Status ist, und wie sie die Qualität des Studiums als Berufsfeldqualifikation
einschätzen: Absolventen von ERSP und ERMP zum 01.04., Absolventen von BEK zum
01.09. eines jeden Jahres.
(1.3) In der Dienstberatung des Kollegiums und im Hochschulrat wird über diese
qualitätssichernden Maßnahmen regelmäßig berichtet und beraten. Es ist Aufgabe des
Rektors, entsprechende Tagesordnungspunkte anzusetzen.

2. Studienorganisation und Studienprogramm
(2.1) Im gesamten Studienjahr
(2.1.1) Der Rektor und die Studiengangsleiter sind verpflichtet, gegenüber dem Studentenrat
zu Fragen zur Qualitätssicherung der Studienorganisation oder des Studienprogramms Rede
und Antwort zu stehen.
(2.1.2) Der Rektor ist verpflichtet, einen Tagesordnungspunkt in einer Dienstberatung
bereitzustellen, wenn aus dem Kollegium heraus beantragt wird, eine Frage der
Qualitätssicherung der Studienorganisation oder des Studienprogramms kollegial zu
besprechen.
(2.1.3) Der Rektor berät ein Mal pro Semester mit den Studiengangsleitern über Fragen der
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Ergebnisse dieser Beratungen werden den
Mitgliedern und Gremien der Hochschule durch den Rektor bekannt gemacht.
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(2.2) Im Wintersemester
(2.2.1) Im Verlaufe des Wintersemesters berät und beschließt der Hochschulrat über
Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bezüglich der Ordnungen
und Verfahren der Hochschule hinsichtlich ihrer Funktion, einen reibungslosen und guten
Studienbetrieb zu gewährleisten (Verfassung § 7 Abs. 1).
(2.2.2) Es ist die Aufgabe des Rektors, im Vorfeld im Gespräch mit dem Kollegium, den
Studiengangsleitungen (siehe 2.1.3) und dem Studentenrat zu sondieren, wo
Revisionsbedarf besteht, und diesen zur Beratung im Hochschulrat anzuzeigen.
(2.2.3) Unbeschadet der beschriebenen Koordinationsaufgabe des Rektors steht es jedem
Mitglied des Hochschulrates frei, eigene Aspekte zur Qualitätssicherung des Systems der
Hochschule zur Beratung in den Hochschulrat einzubringen.

(2.3) Im Sommersemester
(2.3.1) Im Verlauf des Sommersemesters berät und beschließt die Hochschule über die
einzelnen Modulhandbücher und gegebenenfalls die jeweils leitenden Studien- und
Prüfungsordnungen (Verfassung § 7 Abs. 2).
(2.3.2) Die Lehrenden und die Studierenden haben zu Beginn des Sommersemesters die
Aufgabe, die einzelnen Lehrveranstaltungen im Kontext des betreffenden Moduls zu
evaluieren. Die Evaluationsinstrumente werden von den Evaluierenden gewählt.
Revisionsrelevante Resultate der Evaluation werden in einem gemeinsamen oder nach
Gruppen getrennten Papier an die Modulverantwortlichen übermittelt.
(2.3.3) Die Modulverantwortlichen nehmen die Berichte der Lehrenden bzw. Studierenden
entgegen und sondieren im Gespräch mit den Lehrenden des Moduls den Revisionsbedarf.
Darüber berichten die Modulverantwortlichen den Studiengangsleitern.
(2.3.4) Die Studiengangsleiter beraten mit StuRa-Vertretern über die sondierten
Revisionsbedarfe bezüglich der einzelnen Module und stimmen diese in Verantwortung für
die Gesamtsystematik der Studiengänge sowie der zwischen den Studiengängen gegebenen
Polyvalenzen ab. Dazu sollen bei Bedarf relevante Modulverantwortliche oder andere
Lehrende hinzugezogen werden.
Über die Ergebnisse dieser Beratungen berichten die Studiengangsleiter dem Hochschulrat.
(2.3.5) Der Hochschulrat nimmt die Berichte der Studiengangsleiter entgegen und berät und
beschließt über die vorgeschlagenen Revisionen.
(2.3.6) Unbeschadet des beschriebenen gestuften Verfahrens der Ermittlung von
Revisionsbedarfen steht es jedem Mitglied des Hochschulrates frei, eigene Aspekte zur
Qualitätsentwicklung der Modulhandbücher zur Beratung in den Hochschulrat einzubringen.
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3. Beschwerdeverfahren
(3.1) Allgemeines zum Verfahren
(3.1.1) Das Beschwerdeverfahren der EHM dient der Mediation bzw. der Wiederherstellung
konstruktiver Kommunikationslagen im Falle von gravierenden Konflikten innerhalb der
Hochschule.
(3.1.2) Im Beschwerdeverfahren ist allseitige Vertraulichkeit zu wahren. Auf diesem Wege
kommunizierte Konflikte und Konfliktberatungen bzw. Vereinbarungen werden nicht zu den
Akten genommen, es sei denn, alle Parteien wollen eine Dokumentation und stimmen dem
Wortlaut zu.
(3.1.3) Konflikte, die auf dem Wege rechtlicher Verfahren zu bearbeiten oder durch
Abstimmung in den Gremien der Hochschule entschieden werden können, sind nicht
Gegenstand möglicher Beschwerdeverfahren.
(3.1.4) Vereinbarungen, die aus diesem Verfahren hervorgehen, sind nicht bindend für
Beschlüsse der regulären Entscheidungsgremien der Hochschule. Gegebenenfalls sollen
Vereinbarungen aus Beschwerdeverfahren von den betreffenden Beschlussgremien zur
Kenntnis genommen und in die Beratungen einbezogen werden.

(3.2) Beschwerdeführung und Konfliktmanagement
(3.2.1) Zum Schutz studentischer Beschwerdeführer kann der Studentenrat eine oder
zwei Personen als Vertreter benennen, die in anwaltschaftlicher Funktion anstelle der
Beschwerde führenden Person oder Gruppe auftreten.
(3.2.2) Als moderierende Ansprechpartner für Konflikte zwischen Personen oder Gruppen
an der Hochschule stehen zunächst der Rektor oder der StuRa bereit. In diesem Verfahren
soll soweit möglich ein Ausgleich zwischen den Konfliktpartnern erzielt werden.
(3.2.3) Sollte das Konfliktmanagement nach Punkt 3.2.2 scheitern, haben die Konfliktpartner
die Möglichkeit, sich an den Gemeinschaftsältesten der Gemeinschaft Moritzburger Diakone
und Diakoninnen zu wenden. Dieser ist als Vertreter des Trägers (Diakonenhaus Moritzburg)
nicht Mitglied der Hochschule, als Lehrender an der Hochschule aber mit den Strukturen und
Abläufen der Hochschulen gut vertraut. Auf der Grundlage dieser Position im System der
EHM soll der Gemeinschaftsälteste als ein der Hochschule verbundener Vermittler
agieren.
(3.2.4) Sollte das Konfliktmanagement nach Punkt 3.2.3 scheitern, ist der
Gemeinschaftsälteste verpflichtet, den Vorsteher des Diakonenhauses anzurufen, damit
dieser – möglichst im Einvernehmen mit den Konfliktpartnern – einen neutralen und
externen Vermittler stellt, der eine Konfliktmoderation durchführt.
Bezüglich der Punkte 3.2.3 und 3.2.4 vom Vorstand des Diakonenhauses am 23.01.2018 zustimmend
zur Kenntnis genommen. Ausgefertigt vom Rektor der Hochschule.
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