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1. Allgemeine Informationen  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens ist der Studiengang Liberal Arts and Sciences (B.A. / B.Sc.) am 

University College Freiburg (UCF) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die Begutachtung des 

Studiengangs erfolgte unter Berücksichtigung der „Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur 

Studienakkreditierung (Studienakkreditierungsverordnung – StAkkrVO)“ in der Fassung vom 18.04.2018 

sowie der Qualitätsziele der Universität Freiburg in Studium und Lehre. 

Der Studiengang Liberal Arts and Sciences wurde zum Wintersemester 2012/13 nach dem Qualitätsleitfaden 

für die Zustimmung des Wissenschaftsministeriums zur Einrichtung neuer Studiengänge gemäß § 30 Abs. 3 

LHG eingerichtet. Bei dem aktuellen Verfahren handelt es sich um eine Erstakkreditierung. 

Das Team für Qualitätsmanagement in Studium und Lehre eröffnete das Akkreditierungsverfahren im 

Wintersemester 2017/18. Zur fachlichen Begutachtung des Studiengangs wurden – entsprechend der 

Strukturierung des LAS in vier Majors – vier externe Fachgutachter_innen rekrutiert. Am 27.06.2018 fand der 

Austausch zwischen den externen Fachgutachter_innen und den Studiengangverantwortlichen über den 

Studiengang statt, bei dem drei der vier Fachgutachter_innen persönlich in Freiburg anwesend waren und ein 

vierter Fachgutachter per Videokonferenz zugeschaltet wurde. Im Nachgang dieses Austauschs, dem auch 

Mitglieder des zuständigen IAA-Unterausschusses beiwohnten, verfassten die externen Fachgutachter_innen 

ihre individuellen Fachgutachten. Am 12.09.2018 fand die abschließende Begehung zwischen dem 

Unterausschuss des IAA und Vertreterinnen und Vertretern des Studiengangs statt. Das vorliegende 

Akkreditierungsgutachten des IAA-Unterausschusses als der internen Gutachtergruppe basiert auf den 

Begutachtungsunterlagen des Studiengangs, den externen Fachgutachten und den Ergebnissen der 

Begehung. 

2. Zusammenfassende Bewertung: Erreichung der Qualitätsziele der Universität Freiburg 

Der Gesamteindruck, den die interne Gutachtergruppe und die externen Fachgutachter_innen von dem zu 

akkreditierenden Studiengang Liberal Arts and Sciences (B.A. / B.Sc.) gewonnen haben, ist äußerst positiv.  

Der Studiengang bietet die Möglichkeit, die Qualitätsziele der Universität Freiburg in Studium und Lehre 

(siehe Anhang, Kap. 9.3.) zu erreichen. Unter dem Gesichtspunkt des LERNENS orientieren sich die 

Qualifikationsziele des Studiengangs am Freiburger Qualifikationsprofil. LAS ist ein in Deutschland 

einzigartiger Studiengang in der Tradition der artes liberales. Er vermittelt den Studierenden sowohl 

fachspezifische als auch interdisziplinäre Kompetenzen, jedoch sind die methodischen Ausbildungsziele der 

Majors zu schärfen. Auf Persönlichkeitsbildung liegt ein deutlicher Fokus des LAS. Der Studiengang legt die 

Grundlagen für vielfältigste Karrieremöglichkeiten entlang der individuellen Ansprüche der Studierenden. Das 

Studiengangkonzept ist sehr breit angelegt, aber gleichzeitig stimmig und durch nachvollziehbare Module 

strukturiert. Im Zielkomplex LEHREN präsentiert sich das Lehrangebot als interaktiv, diskursiv, lehrintensiv und 

auf hohem Niveau. Modulhandbuch und course catalog lassen eine Kompetenzorientierung erkennen, die 

dessen ungeachtet akzentuiert werden muss. In der operativen Zieldimension der RAHMENBEDINGUNGEN 

führen eine angemessene Prüfungsdichte, ein geeigneter Workload und intensive Betreuung zu guten 

Studienbedingungen, die einen Studienabschluss in Regelstudienzeit zulassen. Die Schwundquote ist 

vergleichsweise gering. Jedoch sind die Lehrkapazitäten des LAS überbeansprucht, wogegen das UCF (in 

Teilen gemeinsam mit der Hochschulleitung) Maßnahmen ergreifen sollte, um den Lehrbetrieb nachhaltig 

sicherzustellen. Auf der Ebene der WERTE als den Querschnittszielen in Studium und Lehre schafft es LAS, 

Internationalität und Interkulturalität zu fördern und verfügt über regelmäßige sowie vor allem geschlossene 

Regelkreise der Qualitätssicherung auf Studiengangebene.  

Nachbesserungsbedarf besteht hinsichtlich der formalen Kriterien für Studiengänge, die in der 

Studienakkreditierungsverordnung vom 18.04.2018 festgelegt sind. Hiernach sind die Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leistungspunkten nach den Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung umzusetzen. 

Die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch sind entsprechend anzupassen. 
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3. Erfüllung der formalen Kriterien für Studiengänge  

Die Prüfung der Erfüllung der formalen Kriterien für Studiengänge erfolgte gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 

bis 10 StAkkrVO. 

3.1. Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 StAkkrVO) 

Der Studiengang Bachelor of Liberal Arts and Sciences führt zu einem ersten berufsqualifizierenden 

Abschluss (§ 1 Abs. 3 der Studien- und Prüfungsordnung vom 16. Mai 2012). Die Regelstudienzeit beträgt 

8 Semester (§ 5 Abs. 2 PO) und entspricht damit den Anforderungen gemäß § 3 StAkkrVO. 

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Studienstruktur und Studiendauer“ als erfüllt an.  

3.2. Studiengangsprofile (§ 4 StAkkrVO)  

Gemäß § 21 Abs. 1 PO ist die Bachelorarbeit eine schriftliche Prüfungsarbeit, in der der/die Studierende 

zeigen soll, dass er/sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus der gewählten 

Spezialisierungsrichtung nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse adäquat 

darzustellen.  

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Studiengangsprofile“ mit Einschränkung als erfüllt 

an. Siehe die Empfehlung in Kapitel 6.  

3.3. Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 StAkkrVO) 

Die Vorgabe ist nicht einschlägig für Bachelorstudiengänge.  

3.4. Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 StAkkrVO)  

Gemäß § 2 PO wird in diesem interdisziplinären Bachelorstudiengang der akademische Grad Bachelor of Arts 

oder Bachelor of Science verliehen. Welcher der beiden Grade verliehen wird, richtet sich nach der im 

Rahmen des Studiengangs gewählten Spezialisierungslinie. Den beiden Spezialisierungslinien Kultur und 

Geschichte sowie Governance ist der akademische Grad Bachelor of Arts zugeordnet und den beiden 

Spezialisierungslinien Lebenswissenschaften sowie Geo- und Umweltwissenschaften der akademische Grad 

Bachelor of Science. Der Studiengang entspricht damit den Anforderungen gemäß § 6 Abs. 2 StAkkrVO.  

Die vom Prüfungsamt ausgestellten Studiengangserläuterungen entsprechen den Vorgaben der 

Hochschulrektorenkonferenz. 

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen“ als 

erfüllt an. 

3.5. Modularisierung (§ 7 StAkkrVO) 

Die Modulbeschreibungen entsprechen nicht in allen Punkten den Vorgaben, z.B. 

1. Inhalte und Lernziele der Module sind nicht in allen Fällen korrekt beschrieben, z.B. „Learning goals 

depend on the course chosen“ (z.B. 3.9-3.11). Lehr- und Lernformen sind nicht in allen Fällen 

angegeben, z.B. „Course Format: variable“ (z.B. 3.9). 

2. Verwendbarkeit des Moduls: Diese Angabe fehlt in allen Modulbeschreibungen. 

3. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Prüfungsart, -umfang und -dauer sind nicht 

bestimmt angegeben. Formulierungen wie „as announced in class“ (z.B. 2.1) sind nicht haltbar, 

ebensowenig Verweise wie „Specific details will be announced at the beginning of the respective 

course“. Formulierungen wie „active attendance”, „satisfactory participation” sind zu konkretisieren 

und Kompensationsmöglichkeiten auszuweisen. Teilweise werden auch Formulierungen wie 

„adequate attendance according to LAS policy“ genannt, die in der Prüfungsordnung nicht definiert 

sind. Prüfungsleistungen sind konkreter zu beschreiben, zumindest die Art (schriftliche Ausarbeitung, 

Klausur) und der Umfang (z.B. 60-120 Minuten) ist auszuweisen.  
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4. Häufigkeit des Angebots des Moduls: Diese Angabe fehlt teilweise, z.B. in 5.10. 

Manche Module (vgl. 6.1 und 6.2) sind nur unvollständig beschrieben, auch ohne Angabe des/der 

Modulverantwortlichen. 

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Modularisierung“ als nur teilweise erfüllt an. Siehe 

die Auflagen an den Studiengang in Kapitel 5. 

3.6. Leistungspunktesystem (§ 8 StAkkrVO)  

Die Neuregelung der StAkkrVO gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 muss umgesetzt werden: „Für ein Modul werden 

ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen 

werden.“ (Siehe auch die Workshops zur MusterrechtsVO bzw. StAkkrVO.) 

Die Module sind überwiegend gleichartig strukturiert und bestehen aus zwei Lehrveranstaltungen mit einem 

Leistungsumfang von jeweils 3 ECTS-Punkten. Es sind jeweils eine Studienleistung und eine 

Prüfungsleistung zu erbringen. Weder aus der PO noch aus dem Modulhandbuch ergibt sich derzeit, ob die 

Studienleistung Voraussetzung für die Prüfungsleistung ist.  

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Leistungspunktesystem“ als nur teilweise erfüllt an. 

Siehe die Auflage an den Studiengang in Kapitel 5.  

3.7. Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 

StAkkrVO) / bzw. Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 

Die Vorgabe ist für den Bachelorstudiengang Liberal Arts and Sciences nicht einschlägig. 

3.8. Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 StAkkrVO) 

Die Vorgabe ist für den Bachelorstudiengang Liberal Arts and Sciences nicht einschlägig.  

3.9. Anerkennungsregelungen nach der Lissabon Konvention (§ 35 LHG) 

Die Anerkennungsregelungen sind in § 29 der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor 

of Liberal Arts and Sciences zutreffend umgesetzt mit einer Ausnahme. Die in § 29 Abs. 4 vorgesehene 

Beschränkung der Anerkennung auf zwei Drittel eines Studiengangs schließt der Akkreditierungsrat 

inzwischen aus und hat in den Programmakkreditierungsverfahren diese Beschränkung gerügt. Wie bereits in 

den anderen Prüfungsordnungen der Studiengänge der Albert-Ludwigs-Universität muss diese Beschränkung 

auch in diesem Studiengang entfallen. 

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Anerkennungsregelungen nach der Lissabon-

Konvention“ als nur teilweise erfüllt an. Siehe die Auflage an den Studiengang in Kapitel 5. 

4. Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge 

Die Prüfung der Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge erfolgte gemäß §§ 11 bis 16 

StAkkrVO. 

4.1. Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 StAkkrVO) 

Das allgemeine Qualifikationsprofil der Universität Freiburg in Studium und Lehre rahmt grundsätzlich die 

Qualifikationsziele ihrer Studiengänge. Das Qualifikationsprofil umfasst im Einzelnen die Vermittlung (a) 

wissenschaftlicher Fach- und Methodenkompetenz, (b) der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, (c) inter- 

und transdisziplinärer Kompetenzen, (d) den Erwerb anschlussfähiger Kompetenzen für eine spätere 

Beschäftigung, (e) die Fähigkeit zur Problemlösung, zu lebenslangem Lernen, zu eigenständigem und 

kritischem Denken und Handeln sowie (f) die Entwicklung der Persönlichkeit und der interkulturellen 

Kompetenz. Das Qualifikationsprofil der Universität Freiburg in Studium und Lehre spiegelt damit die 

Kompetenzdimensionen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse.  
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Die Qualifikationsziele des Bachelorstudiengangs Liberal Arts and Sciences nehmen Bezug auf das skizzierte 

Qualifikationsprofil der Universität Freiburg in Studium und Lehre. Die Ziele des Studiengangs finden sich 

einerseits in der General Information des Modulhandbuchs, andererseits sind sie sowohl im 

Studiengangkonzept als auch in den einzelnen Modulen offenkundig. Die Inhalte des Studiengangs sind 

seiner interdisziplinären Ausrichtung folgend weit gefächert und vermitteln nach Einschätzung der externen 

Gutachter_innen in hohem Maße Fach- und Methodenkompetenz. Das Studienprogramm biete eine gute 

Balance zwischen methodologischen Kenntnissen und fachspezifischer Expertise sowohl im Core als auch in 

den Majors. Die Methodologie betreffend würde nicht nur eine Vielzahl an Methoden behandelt, sondern auch 

deren kritische Reflexion befördert. Der IAA-Unterausschuss als die interne Gutachtergruppe folgt diesen 

Einschätzungen grundsätzlich, sieht hinsichtlich der Methodenausbildung der Majors aber 

Optimierungspotentiale, auf die in Kap. 4.2. „Studiengangskonzept und Umsetzung“ eingegangen wird. Die 

Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis werden insbesondere im Core des LAS thematisiert, u.a. in den 

Veranstaltungen „Research and Presentation”, „Written Expression“ oder „Dealing with Numerical 

Information“, die das akademische Handwerkszeug vermitteln, sowie in übergreifenden Modulen wie „Theory 

of Knowledge“ oder „Theory of Science“, die erkenntnistheoretische Fragen von Wissenschaft aufgreifen. 

Herauszustellen ist des Weiteren das Modul „Research Design Across Disciplines”, das die Studierenden auf 

die Durchführung eigener Forschungsarbeit im Rahmen der Bachelorarbeit vorbereitet.  

Interdisziplinarität schafft LAS bereits aus seinem Selbstverständnis heraus, sie ist ein definierendes Element 

des gesamten Studienprogramms. Durch Verknüpfung der fachspezifischen Majors mit einer breiten 

interdisziplinären Ausbildung im Core und in den Electives werden die Studierenden befähigt, sich 

wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fragen aus verschiedensten Perspektiven zu nähern. Der 

Freiburger LAS bildet damit die Idee der Liberals Arts and Sciences-Lehre sehr angemessen ab. Den 

interdisziplinären Charakter des Studiengangs bestätigt auch die Studierendenbefragung deutlich. 

Nichtsdestoweniger geben die externen Fachgutachter_innen zu bedenken, dass die Konfrontation mit 

verschiedenen Blickwinkeln allein noch nicht deren kundige Anwendung bedeutet. Transdisziplinarität im 

Sinne einer Orientierung an gesellschaftlichen Problemstellungen, zu deren Lösung sowohl Wissenschaftler 

anderer Disziplinen als auch Nichtwissenschaftler z.B. aus der Berufspraxis beitragen, ist weniger Ziel des 

Studiengangs. Es steht den Studierenden aber offen, im Rahmen der Electives ein Praktikum zu absolvieren; 

für Studierende der Majors „Earth and Environmental Sciences“ und „Life Sciences“ besteht diese Möglichkeit 

auch innerhalb ausgewählter Module. Ein Pflichtpraktikum ist nicht vorgesehen. 

Der Bachelorabschluss Liberal Arts and Sciences führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss. 

LAS bildet jedoch nicht für bestimmte Berufsfelder aus, sondern setzt – entsprechend dem liberalen Ansatz – 

vielmehr auf eine breite inhaltliche Aufstellung und eine persönlichkeitsbildende Ausbildung seiner 

Absolventinnen und Absolventen. Angesichts der vier unterschiedlichen Majors sind verschiedenste 

Beschäftigungsmöglichkeiten denkbar, LAS legt Grundlagen sowohl für wissenschaftliche als auch für nicht-

wissenschaftliche Tätigkeiten. Im Vergleich mit anderen liberalen Studienprogrammen im Ausland liegt der 

Fokus des Freiburger LAS sicherlich auf wissenschaftlichen Karrierewegen, was sich auch an der hohen 

Quote derjenigen Absolventinnen und Absolventen (ca. 80 Prozent) festmacht, die an ihr Bachelorstudium ein 

Masterstudium oder einen PhD anschließen.  

Die Befähigung zu gesellschaftlichem Engagement und Persönlichkeitsentwicklung stehen im Mittelpunkt des 

LAS und kommen in den Qualifikationszielen des Studiengangs deutlich zum Tragen („engaged citizenship 

and responsibility in a global world“ / „intellectual curiosity” / „critical thinking”). Kleine Kursgrößen, interaktive 

Lehrmethoden in den Kursen und gerade die stete Beschäftigung mit unterschiedlichen, immer wieder neuen 

Themenfeldern unterstützen die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeit, kritischem Denken und 

Teamfähigkeit, der durchaus vorhandene Leistungsdruck fördert gleichzeitig Autonomie. Auch die 

Studierendenbefragungen weisen äußerst positive Bewertungen hinsichtlich der Förderung kritischen 

Denkens, von Selbständigkeit, von Teamarbeit und des Verantwortungsbewusstseins aus. 

Internationalen und interkulturellen Aspekten verschreibt sich LAS bereits in seinen Qualifikationszielen 

(„international learning community“ / „intercultural awareness“). Die Programmsprache ist durchgängig 

Englisch, ausländische Studierende werden zudem angehalten, Deutsch zu erlernen. Des Weiteren setzen 

sich sowohl Lehrkörper als auch Studierendenschaft international zusammen. Auch wenn die 
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deutschsprachige Studierendengruppe dominiert, führen die unterschiedlichen Nationalitäten und 

zugehörigen heterogenen Hintergründe zu einem beständigen interkulturellen Austausch. Dies wird zusätzlich 

unterstützt durch Workshops zu den Themen Diversität und Interkulturalität, die für Studierende im ersten 

Studienjahr angeboten werden.  

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Qualifikationsziele und Abschlussniveau“ als erfüllt 

an.  

4.2. Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 StAkkrVO) 

LAS ist ein Studienprogramm, das entsprechend des liberalen Bildungskonzepts fächerübergreifende Breite 

mit disziplinärer Tiefe kombiniert und damit versierte Generalisten statt akademische Spezialisten ausbilden 

möchte. Dieser Ansatz verleiht dem Studiengang ein Alleinstellungsmerkmal zumindest in der deutschen 

Hochschullandschaft: LAS ist das einzige nach dem Konzept der „artes liberales“ ausgestaltete 

Studienprogramm in Deutschland. Entsprechend einmalig setzt sich das Curriculum des Studiengangs 

zusammen, das wohl überlegt ist und sich durch eine breite Themensetzung auszeichnet. Im ersten 

Studienjahr finden die meisten Veranstaltungen des Core statt, der das interdisziplinäre Fundament für 

Wissen und Reflexion nicht nur in der akademischen Arbeit bildet. Ab dem zweiten Studienjahr stehen den 

Studierenden große Freiheiten bei der Wahl ihrer Studieninhalte zu, sodass sich die Studienverläufe 

diversifizieren: Vier Majors als die Spezialisierungslinien des Studiengangs schaffen disziplinäre Kenntnisse; 

in den Electives schärfen die Studierenden ihr Profil, indem sie neben Modulen anderer Majors des LAS auch 

Veranstaltungen aus den weiteren Angeboten der Universität Freiburg besuchen können. Ganz in der 

Tradition liberaler Studiengänge gewährt LAS seinen Studierenden damit eine aktive Mitwirkung an der 

Gestaltung ihrer Lehr- und Lernprozesse und große Freiräume für eine Individualisierung des Studiums. 

Zu den Majors wird in den externen Fachgutachten angemerkt, dass ihre Struktur in Teilen an die 

Studienverläufe gängiger Disziplinen erinnere und das charakteristische LAS-Spezifikum einer breiten 

interdisziplinären Herangehensweise in den einzelnen Majors stärker konturiert werden könnte. Diesen 

Hinweis möchten wir als die interne Gutachtergruppe aufgreifen. LAS will und kann keine disziplinäre 

Ausbildung ersetzen, weswegen die Studiengangverantwortlichen in der künftigen Ausgestaltung jedes 

einzelnen Majors ein Augenmerk auf den besonderen Geist des liberalen Bildungskonzepts legen sollten. Die 

Lehrorganisation des LAS erfolgt jahresweise in jeweils vier Blöcken (Block I bis Block IV). Diese 

Blockstruktur weicht von der üblichen Kursstruktur an der Universität Freiburg ab, was im Rahmen der Lehre 

am University College Freiburg und auch für die Kooperation mit dem University College Maastricht 

zielführend ist. Wir möchten die Studiengangverantwortlichen dennoch bitten, unbedingt im Blick zu haben, 

dass für die Studierenden die Option, im Wahlpflichtbereich Veranstaltungen an der Universität Freiburg zu 

besuchen, durch die Blockstruktur nicht zu stark eingeschränkt wird.  

Der Bachelorstudiengang erfordert eine Hochschulzugangsberechtigung, englische Sprachkenntnisse auf 

dem Niveau von mindestens B2 (CEFR) sowie ein Motivationsschreiben. In letztgenanntem legen die 

Bewerberinnen und Bewerber ihr Verständnis einer liberalen Bildung aus, setzen sich selbst in Bezug zu dem 

Studiengang sowie seinen Inhalten und hinterfragen bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ihr wissenschaftliches 

und intellektuelles Interesse. Diese Anforderungen sind stimmig zu den Inhalten des Bachelorstudiengangs. 

Jährlich ergibt sich ein großes Feld an Bewerberinnen und Bewerbern, aus dem in einem Auswahlprozess die 

ca. 80 geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten einen Studienplatz erhalten. Die Core-Module zu Beginn 

des Studiums ermöglichen einen guten Einstieg in die Wissenschaft als Disziplin, der fachliche Einstieg 

erfolgt erst nachfolgend in den Majors. 

Der Forschungsorientierung der Universität Freiburg folgend spielen Forschungselemente auch an 

verschiedensten Stellen des LAS-Curriculums eine Rolle. Die externen Fachgutachter_innen befinden die 

Kursinhalte insgesamt als auf dem neuesten Stand der Forschung. Die Studierenden werden in 

Literaturrecherche geschult (z.B. Core-Modul „Research and Presentation“) und in jedem Major zur 

Durchführung kleinerer wissenschaftlicher Studien angehalten (Module „Specialization Option I“ und 

„Specialization Option II“ in jedem Major). Über Kursinhalte und die Bachelorarbeit hinaus bietet das UCF für 

interessierte Studierende Forschungskolloquien sowie die niederschwellige Mitarbeit an Forschungsprojekten 
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an. Einen Teil des Lehrpensums stemmt das UCF über teaching fellows, deren Forschungsschwerpunkte sich 

naturgemäß in Teilen auch in den Kursinhalten niederschlagen, was ebenfalls eine Auseinandersetzung mit 

der aktuellen Forschung und zugehörigen Literatur ermöglicht. Es sei darauf hingewiesen, dass das originäre 

Lehrpersonal des UCF stark in die Lehre und die Administration eingebunden ist, sodass diesen Lehrkräften 

kaum Zeit für eigene Forschungstätigkeiten bleibt. Auf Dauer könnte dies die Verbindung von Forschung und 

Lehre im Studiengang gefährden, was unter Kapazitätsüberlegungen mitbedacht werden sollte. Auch äußern 

die Studierenden den Wunsch zu einer Ausweitung eigener Forschungstätigkeiten. Vor diesem Hintergrund 

begrüßen wir das in der Videokonferenz erwähnte Vorhaben der Studiengangverantwortlichen, studentische 

Forschungsmöglichkeiten künftig stärker fördern zu wollen, u.a. durch Unterstützung studentischer 

Publikationen.  

Den Praxisbezug bewerten die Studierenden des LAS als sehr wichtig, sehen die Umsetzung praktischer 

Elemente im Studiengang jedoch nur als moderat gelungen an. Auch die externen Fachgutachter_innen 

urteilen, dass der LAS sein Profil an dieser Stelle stärker könnte, und geben bereits konkrete Hinweise auf 

verschiedene Möglichkeiten der Erhöhung des Praxisbezugs (stärkere Begleitung des Praktikums, 

Karrieretage, Gastredner_innen aus der Berufspraxis, etc.).  

Den Studienverlauf des LAS loben die externen Fachgutachter_innen als in Übereinstimmung mit den 

Qualifikationszielen des Studiengangs. Insbesondere wird die Interdisziplinarität des Core als passend zu den 

Zielen einer liberalen Ausbildung herausgestellt. Zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Studienprogramms 

geben die Fachgutachter_innen einige Denkanstöße, die den entsprechenden Gutachten entnommen werden 

können. Da es sich um Vorschläge für Arrondierungen des gegenwärtigen Modulangebots und nicht um 

Sollbedingungen handelt, möchte es die interne Gutachtergruppe den Studiengangverantwortlichen 

überlassen, inwieweit man den Hinweisen der Fachgutachter_innen entspricht.  

Auf einige wenige der externen Hinweise möchten wir hier dennoch näher eingehen. Wir sehen in 

Übereinstimmung mit den Fachgutachter_innen ein Ungleichgewicht zwischen den Geistes- und den 

Naturwissenschaften, insbesondere in der Methodenausbildung. Während die Majors „Earth and 

Environmental Sciences“ sowie „Life Sciences“ spezifische Methodenmodule mit sich führen (Modul „Data 

Processing and Modelling in the Sciences“ in beiden Majors), sind solche Module im Major „Governance“ nur 

wenig greifbar (Modul „Qualitative and Quantitative Methods“: „module can be realized in a variety of ways, 

focusing on qualitative and/or quantitative methods”) bzw. im Major „Culture and History“ nicht zu erkennen. 

Das zeigt sich letztlich auch an der methodischen Qualität der Abschlussarbeiten: Während die exemplarisch 

vorgelegten Bachelorarbeiten z.B. des Majors „Life Sciences“ kaum von denen der originären Studiengänge 

zu unterscheiden sind, fallen die Bachelorarbeiten gerade des Majors „Culture and History“ unter 

methodischen Gesichtspunkten etwas ab. Grundsätzlich gilt für alle vier Majors, dass die spezifischen 

methodischen Kernkompetenzen, die die Studierenden nach Abschluss des Bachelorprogramms – in 

Abhängigkeit des gewählten Majors, aber unabhängig von wechselndem Lehrpersonal – vorweisen können 

sollen, im Falle der naturwissenschaftlichen Majors geschärft und im Falle der geisteswissenschaftlichen 

Majors vorgängig klar formuliert werden müssen. Dies sollte in den Modulbeschreibungen der 

entsprechenden Module erfolgen (und könnte darüber hinaus auch in den Qualifikationszielen des 

Studiengangs geschehen, wie sie in der General Information des Modulhandbuchs festgeschrieben sind). In 

diesem Zusammenhang sollte der Studiengang auch klar herausstellen, welche fachlichen und methodischen 

Kompetenzen die Studierenden in der Bachelorarbeit nachzuweisen haben, und sollte dafür Sorge tragen, 

dass diese Kriterien in Übereinstimmung mit den Qualifikationszielen des Studiengangs stehen, insbesondere 

mit seinem interdisziplinären Anspruch. Grundsätzlich möchten wir dem Studiengang mit auf den Weg geben, 

sich mit der Verwendung des Begriffs sciences auseinanderzusetzen, der im Englischen auf die Natur- und 

Sozialwissenschaften bezogen ist, nicht jedoch auf die Geisteswissenschaften. Würde sciences in den 

Studiengangdokumenten begriffsschärfer verwendet, würde dies bereits auf sprachlicher Ebene auch die 

humanities des Majors „Culture and History“ stärken.  

Des Weiteren regen alle Fachgutachter_innen – wenn auch in unterschiedlichen Formulierungen – die 

Integration von interdisziplinären, stärker fall- bzw. projektbezogenen Elementen in die Majors an. Eine solche 

Anreicherung würde aus unserer Sicht mehrere Vorteile mit sich bringen: Zum ersten würde der 

interdisziplinäre Charakter der Majors gestärkt. Derzeit sind die Verknüpfungen zwischen den Majors eher 
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schwach ausgeprägt, sodass die Spezialisierungslinien mehr für sich alleine stehen als der liberalen 

Philosophie einer ganzheitlichen Betrachtung zu folgen. Eine stärkere Lehrstruktur über (z.B. Major-

übergreifende) Projekte böte die Möglichkeit, verschiedene Betrachtungsweisen in die Majors aufzunehmen. 

Zum zweiten könnte durch interdisziplinäre Projekte auch der interdisziplinäre Umgang mit Fragestellungen 

eingeübt werden. Denn wie die externen Fachgutachter_innen richtigerweise bemerken, ist Multidisziplinarität 

zu unterscheiden von Interdisziplinarität in dem Sinne, dass eine theoretische Beschäftigung mit 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Blickwinkeln nicht gleichbedeutend ist mit der Befähigung zu Umgang 

und Anwendung dieser Perspektiven. Beifolgend würde durch interdisziplinäre Fallbeispiele drittens auch der 

von den Studierenden gewünschte Praxisbezug erhöht, beschäftigten sie sich so doch stärker mit realen 

Problemstellungen der Geistes- und Naturwissenschaften. Entsprechend möchte die interne Gutachtergruppe 

die Studiengangverantwortlichen bitten, die Modulstrukturen dahingehend zu prüfen, interdisziplinäre 

und/oder stärker fall- bzw. projektbezogene Elemente in den Studienverlauf der Majors aufzunehmen.  

Die Beschreibungen der Module in Modulhandbuch und ausgewählten Vorlesungsverzeichnissen zeigen, 

dass sich die Lerninhalte und Modulabschlussprüfungen an den Qualifikationszielen des LAS orientieren. Die 

Lernziele der Module sind fast durchgängig beschrieben, müssen punktuell jedoch konkretisiert werden 

(Module „Advanced Life Sciences I-III“, „Advanced Governance I-III“, „Advanced Culture and History I“). Die 

Lerninhalte sind stets beschrieben und entsprechen meist den Lernzielen der Module. Jedoch sind die 

Formulierungen der Lerninhalte in manchen Major-Modulen (insbesondere in den „Specialization Options“ 

aller Majors sowie den genannten „Advanced“-Modulen der Majors „Life Sciences“, „Governance“ und 

„Culture and History“) entweder sehr knapp oder auf einem sehr allgemeinen Niveau gehalten, sodass die 

Inbezugsetzung zu den Lernzielen erschwert ist. Lernziele und Lerninhalte der Module müssen im Rahmen 

der Revision der Modulhandbücher (siehe auch Kap. 3.5. Modularisierung) geschärft werden. In diesem 

Rahmen hat der Studiengang punktuell auch in den Angaben zur Häufigkeit der Module, zu dem/der 

Modulverantwortlichen sowie zu den Kursformaten („variable“ ist an dieser Stelle nicht zulässig) 

nachzubessern; in allen Modulbeschreibungen fehlt ferner die Angabe zur Verwendbarkeit der Module. 

Weiter ist das Prüfungssystem durchgehend modulbezogen. Die Fachgutachten urteilen, die Prüfungsformate 

seien durchdacht entworfen und entsprechend der fachlichen Schwerpunkte der Majors gewählt. Zudem 

variierten die Prüfungsformen entsprechend der Lernziele, sodass die Studierenden viele verschiedene 

Möglichkeiten hätten, ihre erlernten Kompetenzen darzulegen – und diese Vielseitigkeit entspräche wiederum 

den allgemeinen Qualifikationszielen des LAS. Die vorherrschende Prüfungsform sind Klausuren, in 

anwendungsorientierten Lehrveranstaltungen auch Präsentationen (u.a. Modul „Research and Presentation“), 

Labor- (Modul „Laboratory Work for the Life Sciences“), Praktikums- oder Projektberichte. Konkretisieren 

muss der Studiengang seine Angaben zu Prüfungsumfang und -dauer, die Majors „Culture and History“ und 

„Earth and Environmental Sciences“ sind darüber hinaus angehalten, bei den Prüfungsarten Klarheit zu 

schaffen („and/or“-Bedingung). Das Modulhandbuch ist entsprechend sowie unter den Maßgaben des 

Kapitels 3.5. zu überarbeiten. Grundsätzlich lassen Modulhandbuch und course catalog eine 

Kompetenzorientierung erkennen, die dessen ungeachtet akzentuiert werden muss. Wir begrüßen sowohl 

das Bewusstsein der Studiengangverantwortlichen um die Bedeutung eines constructive alignment als auch 

den Willen, dieses weiter zu stärken. Es sei an dieser Stelle auf das Themendossier „Kompetenzorientiertes 

Lehren“ sowie den „Leitfaden Modulhandbuch“ verwiesen, die bei der Verfeinerung der Modulbeschreibungen 

als Orientierung herangezogen werden sollten. Zudem bietet die Universitätsleitung dem Studiengang an, die 

Weiterentwicklung der Modulhandbuchinhalte durch Expertise im Bereich der Hochschuldidaktik begleiten zu 

lassen, wofür ein Workshop organisiert und auch finanziert werden könnte. 

Die Evaluation der Lehrveranstaltungen der vergangenen Semester hat durchweg sehr gute Kritiken ergeben, 

auch die Bewertung der Betreuung durch die Lehrenden ist äußerst positiv. Das UCF unterstützt die 

Weiterentwicklung der Lehrkompetenzen seiner Lehrenden aktiv, u.a. durch teacher training courses. Auch ist 

das UCF Mitglied von CREATES, einem „Erasmus+“-Projekt, das Lehrkonzepte zur Stärkung studentischen 

Engagements und selbstgesteuerten Lernens entwickelt, was die UCF-Lehrenden an die Tradition der 

liberalen Bildungsidee rückbindet. Um die Lehrqualität auch der zahlreichen und wechselnden teaching 

fellows zu gewährleisten, werden diese einerseits durch ein Handbuch angeleitet, das die zentralen 

Anforderungen in der LAS-Lehre festhält. Bedeutsamer ist zum anderen aber die persönliche Einweisung der 
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teaching fellows, von der Diskussion der Kursinhalte mit dem/der Modulverantwortlichen über Feedback zu 

Lehrveranstaltungen, der Möglichkeit einer gemeinsamen Vorlesung mit dem/der Modulverantwortlichen bis 

hin zur Diskussion der Evaluationsergebnisse. Dies zusammengenommen lässt auf eine hochwertige 

didaktische Qualifikation der Lehrenden im LAS schließen. Es sei bemerkt, dass sowohl bei der 

Personalgewinnung als auch hinsichtlich der Weiterbildungsmaßnahmen der Lehrenden das „Freiburger 

Lehrportfolio“ zur Verfügung steht, das – sollte es nicht ohnehin bereits Anwendung finden – zur Sicherung 

der Lehrqualitäten genutzt werden kann. Auch unterstützt die Abteilung Hochschuldidaktik der Universität 

Freiburg das Lehrpersonal durch Weiterbildungsveranstaltungen. 

Hinsichtlich der personellen Kapazitäten fährt der Bachelorstudiengang mit Überlast. Dies kann in den Zahlen 

der Kapazitätsrechnung an einem hohen Curricular-Normwert, der erheblichen Lehrnachfrage sowie dem 

Auslastungsgrad festgemacht werden. Auch die Betreuungsschlüssel weisen in diese Richtung, insbesondere 

die Professor/Studierende-Relation ist extrem hoch. Die reale Lehrbelastung dürfte etwas geringer liegen, da 

circa die Hälfte des Lehrangebots durch teaching fellows erbracht wird. Das originäre UCF-Lehrpersonal ist 

aufgrund kleiner Kursgrößen, der intensiven Studierendenkommunikation (inner- und außerhalb des 

Hörsaals), der individuellen Studierendenbetreuung bis hin zu fachlichem academic advising sowie der der 

liberalen Philosophie ohnehin immanenten hohen Lehrintensität nichtsdestoweniger überausgelastet. Die 

Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Lehre funktioniert unter diesen Umständen nur unter 

dauerhaft übergroßem Engagement der Lehrenden, teils auf Kosten eigener Forschungstätigkeiten. Wir als 

IAA-Unterausschuss werden dem IAA-Direktorium empfehlen, die Universitätsleitung auf die dünne 

Personaldecke aufmerksam zu machen mit dem mittelfristigen Ziel, eine nachhaltige Betreuungssituation zu 

erreichen. Gemeinsam mit der Philosophischen Fakultät und der Hochschulleitung sollte das UCF geeignete 

Maßnahmen abstimmen, die zur Reduzierung der Überlast beitragen können. Zusätzlich dazu halten wir die 

Studiengangverantwortlichen an, die festgeschriebenen Zulassungszahlen einzuhalten. Die Argumentation, 

dass die errechnete Kapazität (65 Studierende) des LAS bewusst und regelmäßig mit einer eigenen Zielgröße 

(ca. 80 Studierende) überschritten wird, um eine adäquate Verteilung der Studierenden auf die Majors und 

eine größere soziale sowie internationale Diversität zu erreichen, mag aus inhaltlicher Sicht überzeugen. Vor 

dem Hintergrund der deutlichen Überlast des UCF ist sie jedoch nicht stichhaltig.  

Für die Studierenden ist die Möglichkeit des Abschlusses in Regelstudienzeit gegeben, der Studiengang ist in 

acht Semestern sehr gut studierbar. Treten Studienzeitüberschreitungen auf, so sind diese häufig auf 

individuelle Entscheidungen (z.B. internships, Eigenfinanzierung des Studiums) in den Biographien der 

Studierenden zurückzuführen, jedoch nicht auf Strukturmängel des Studiengangs. Durch das detaillierte 

Modulhandbuch ist das Studium für die Studierenden gut planbar. Der Studienverlaufsplan weist nur die 

Cores aus und ist wenig konkret, was positiv gesprochen der Flexibilität und individuellen Freiheit im 

Studienverlauf entspricht. Nichtsdestotrotz könnten die Studiengangverantwortlichen überlegen, statt nur 

eines Verlaufsplans mit den Cores vier verschiedene Pläne mit den Majors zu entwerfen, um den 

Studierenden zumindest einen beispielhaften Studienverlauf aufzuzeigen. Der Grundsatz von einer 

Modulprüfung pro Modul ist für den Studiengang leitend. Alle Module weisen einen Umfang von 6 ECTS-

Leitungspunkten auf. Angesichts der vierjährigen Anlage des LAS sind insgesamt 240 ECTS-Leistungspunkte 

zu erwerben, davon 66 ECTS-Leistungspunkte im Core, 102 ECTS-Leistungspunkte in den Majors sowie 72 

ECTS-Leistungspunkte in den Electives. Die ECTS-Leistungspunkte verteilen sich gleichmäßig über die 

Semester, eine übermäßige Prüfungsdichte ist entsprechend nicht zu erkennen. Freilich hält es das 

Studienprogramm den Studierenden strukturell offen, wann welche Kurse besucht werden. Die 

Schwundquote des LAS ist im Vergleich zu anderen Bachelorstudiengängen der Universität gering, die Quote 

der Abschlüsse in Regelstudienzeit vergleichsweise hoch. Die Anforderungen im Studiengang scheinen somit 

angemessen und erfüllbar. Die für einen Bachelorstudiengang ungewöhnliche Dauer von vier Jahren 

bewerten die externen Fachgutachter_innen als unerlässlich, um einerseits den Studierenden zeitliche 

Freiräume für Reflexion und interdisziplinäre Betrachtungen zu geben und um andererseits sicherzustellen, 

dass die Studierenden auch die fachlichen Kenntnisse in den Majors auf einem Niveau erwerben, das einen 

Anschluss an Masterprogramme möglich macht. 

Studentische Mobilität gewährt der Bachelorstudiengang vor allem im dritten Studienjahr. Nach Aussage der 

Studierenden des LAS ist ein Auslandsaufenthalt unter dem Gesichtspunkt der Interkulturalität ein zentrales 
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Element des Studienprogramms und zumindest inoffiziell ein fester Bestandteil des Curriculums, das von 

Seiten der UCF-Administration inhaltlich sowie organisatorisch unterstützt wird. Circa 80 Prozent der 

Studierenden verbringen ein Semester oder gar ein ganzes Studienjahr im Ausland. Zusätzlich haben die 

Studierenden die Möglichkeit, an dem zu einem Doppelabschluss führenden Austauschprogramm zwischen 

dem Studiengang Bachelor of Liberal Arts and Sciences der Albert-Ludwigs-Universität und dem 

Bachelorstudiengang Liberal Arts and Sciences des University College der Universität Maastricht 

teilzunehmen. In der Anlage zur Prüfungsordnung ist dieses Austauschprogramm im Einzelnen geregelt. Art 

und Umfang der hochschulischen Kooperation des University College Freiburg mit dem University College 

Maastricht ist in einem Agreement on a Double Degree Programme in Liberal Arts and Sciences zwischen 

beiden Standorten angemessen dokumentiert.  

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate 

Umsetzung“ nur teilweise als erfüllt an. Siehe die Auflagen und Empfehlungen an den Studiengang in den 

Kapiteln 5 und 6. 

4.3. Fachlich-inhaltliche Gestaltung (§ 13 StAkkrVO) 

Mit Blick auf Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz beschränkt sich diese Regelung auf die Prüfung der Einhaltung 

prozessualer Erfordernisse zur Sicherstellung eines fachlich und didaktisch fundierten Studiengangkonzepts. 

Vor dem Anspruch der Stimmigkeit der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen des LAS sind 

mehrere Akteure zu nennen: Ein Academic Director steht dem Lehrpersonal vor und bündelt die 

Lehraktivitäten am UCF; ein Program Coordinator ist mit der mittel- und langfristigen curricularen (und 

organisatorischen) Planung des LAS betraut; das LAS Board of Studies (Studienkommission), das 

Empfehlungen an das Studienprogramm ausspricht, setzt sich u.a. aus Professorinnen und Professoren 

derjenigen Fakultäten zusammen, denen die Majors fachlich zuzuordnen sind (es sei hier kurz angemerkt, 

dass das oben genannte Ungleichgewicht zwischen Geistes- und Naturwissenschaften sich auch im Board of 

Studies niederschlägt). Darüber hinaus wird die Hälfte der Lehrveranstaltungen von teaching fellows 

durchgeführt, die an ihren Fakultäten und Wissenschaftseinrichtungen an die jeweiligen fachspezifischen 

Diskurse rückgebunden sind und damit die Aktualität insbesondere der Lehrinhalte der Majors gewährleisten. 

Und schließlich seien auch die Eigen- und Fremdevaluationen des University Colleges Freiburg genannt, die 

ebenfalls zur regelmäßigen konzeptionellen Modifizierung des LAS beitragen können.  

Methodisch-didaktisch entsprechen die eingesetzten Lehr- und Lernformen den zu vermittelnden Lehr- und 

Lerninhalten durchgängig in angemessener Weise. Die Prüfungsformen im Modulhandbuch zeigen keine 

Häufung innovativer Prüfungskonzepte, E-Learning-Angebote beschränken sich v.a. auf das 

Dokumentenmanagement. Für LAS sind aber interaktive Lehr-Lernformate relevanter, die Studierende nicht 

nur als Rezipienten, sondern als agents of learning betrachten. Der liberale Ansatz setzt dabei auf breite, 

interdisziplinäre, kommunikative Lehrformate, die in starkem Maße die Ausbildung einer diskursiven 

Gesprächskultur fördern. In diesem Sinne kann der Studiengang in seiner Gesamtheit als innovativ 

verstanden werden – eine Einschätzung, die die externen Fachgutachter_innen darlegen und der die interne 

Gutachtergruppe unbedingt folgt. 

In der Summe hat LAS zahlreiche Mechanismen etabliert, um sowohl seine fachlich-inhaltliche als auch 

methodisch-didaktische Stimmigkeit zu gewährleisten.  

Die Doppelverwendung von Modulen in inhaltlich aufeinander aufbauenden Teilbereichen des Studiengangs 

ist ausgeschlossen.  

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Fachlich-inhaltliche Gestaltung“ als erfüllt an. 

4.4. Studienerfolg (§ 14 StAkkrVO) 

Zur Sicherstellung einer effizienten Studiengestaltung und damit des Studienerfolgs ist im Interesse von 

Studierenden und Absolventinnen und Absolventen, aber auch im Interesse eines nachhaltigen Einsatzes von 

Ressourcen eine kontinuierliche Beobachtung und Nachjustierung der Studienprogramme unter Einbeziehung 

der Erfahrungen von Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen unverzichtbar.  
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Der Bachelorstudiengang Liberal Arts and Sciences überprüft seine Lehrveranstaltungen regelmäßig durch 

Vollevaluationen unter Hinzuziehung des Zentralen Evaluationsservices (ZES) der Universität, was gerade 

vor dem Hintergrund des hohen Anteils an teaching fellows zu begrüßen ist. Die Ergebnisse werden sowohl 

auf individueller Kursebene ausgewertet als auch zentral zwischen der akademischen Direktorin, den 

Modulverantwortlichen und dem studentischen Mitglied der Studienkommission besprochen. Schließlich 

werden die Evaluationsergebnisse und die Folgerungen der genannten Aussprachen jedes Semester in der 

Studienkommission präsentiert und diskutiert. Die Erfahrungen der Absolventinnen und Absolventen des 

Studiengangs werden regelmäßig im Rahmen der hochschulweiten Befragung aller Freiburger 

Absolventinnen und Absolventen ermittelt. Zusätzlich führt das UCF selbständig Verbleibsanalysen über 

seine Absolventinnen und Absolventen durch. 

Diese Mechanismen spiegeln einen geschlossenen Qualitätssicherungskreis. Dass dieser Regelkreis 

funktioniert, lässt sich daran festmachen, dass die Studierenden des LAS mehrheitlich äußern, die 

Evaluationen hätten zu Verbesserungen des Studienangebots geführt. Das ist eine Leistung effektiver 

Qualitätssicherungsmechanismen, die in der Folge der internen Evaluation des Studienprogramms 2015 

implementiert wurden und die im Rahmen des künftig jährlich durchzuführenden Monitorings dokumentiert 

werden sollten.  

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Studienerfolg“ als erfüllt an.  

4.5. Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 StAkkrVO) 

Unter seinen Studierenden verfügt LAS über einen bemerkenswert hohen Frauenanteil, über 70 Prozent der 

Studierenden sind weiblich. Die Studiengangleitung ist sich dieses Übergewichts bewusst und beobachtet 

diese Entwicklung aufmerksam. Ein konkreter Handlungsbedarf besteht aus unserer Sicht aber nicht. Unter 

den Lehrenden ist die Geschlechter-Ratio ausbalanciert. 

Internationale Diversität ist eines der Ziele des University College Freiburg. Entsprechend liegt der Anteil 

internationaler Studierender im Vergleich zur gesamten Universität Freiburg relativ hoch. Dennoch raten die 

beiden externen Fachgutachter, die selbst dem liberalen Bildungskontext zuzuordnen sind, eine weitere 

Erhöhung des Anteils internationaler Studierender bzw. von Studierenden mit unterschiedlichen 

sozioökonomischen Hintergründen an, um der liberalen Intention noch stärker zu entsprechen. Aus Gründen 

der Konsistenz zwischen dem eigenen ideellen Anspruch und seiner Umsetzung könnte der LAS hierauf 

künftig ein Augenmerk legen. Eine Möglichkeit könnte sein, bei der Auswahl der Studierenden Länderquoten 

einzuführen. Auf die vorhandene Diversität der Studierenden reagiert der Studiengang proaktiv durch eine 

intensive und von den Studierenden sehr gut angenommene Studienberatung, die sich sowohl rechtlicher 

bzw. technischer Fragen annimmt als auch zur inhaltlichen Beratung in akademischen Fragen bereit steht. 

Auch kommt allen UCF-Mitgliedern die vertraute und offene Atmosphäre – ebenfalls ein Spezifikum liberaler 

Studiengänge – zu Gute, die einen intensiven Austausch und eine persönliche Betreuung mit sich bringt. 

Den Nachteilsausgleich regelt zudem die Prüfungsordnung in § 33 angemessen; ein Nachteilsausgleich wird 

auf Antrag gewährt. 

Bewertung: Der IAA-Unterausschuss sieht das Kriterium „Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich“ 

als erfüllt an. 

4.6. Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 StAkkrVO) 

Der Anwendungsbereich für diese Sonderregelung ist für den Bachelorstudiengang Liberal Arts and Sciences 

nicht eröffnet. 

  



12 

 

 

5. Auflagen des IAA-Unterausschusses 

Für die Akkreditierung des Studienprogramms werden folgende Auflagen ausgesprochen: 

(a) Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten sind nach den Vorgaben der 

Studienakkreditierungsverordnung durch entsprechende Anpassungen der Studien- und 

Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Liberal Arts and Sciences sowie des 

Modulhandbuchs umzusetzen.  

(b) Soweit in der Studien- und Prüfungsordnung und im Modulhandbuch Präsenzpflichten für Vorlesungen 

geregelt oder in der Praxis verlangt sind, sind diese Regelungen aufzuheben. Für Lehrveranstaltungen, 

bei denen der Lernerfolg nur durch regelmäßige Teilnahme erzielt werden kann (z.B. praktische 

Übungen oder Praktika), sind nähere Regelungen einschließlich Kompensationsmöglichkeiten bei 

Fehlzeiten in der Studien- und Prüfungsordnung und im Modulhandbuch auszuweisen.  

(c) Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung müssen hinreichend bestimmt in der Studien- und 

Prüfungsordnung geregelt werden. Prüfungsvorleistungen sind in Ausnahmefällen möglich, solange sie 

didaktisch begründbar sind, die Prüfungsbelastung nicht signifikant erhöhen und die Grundsätze 

kompetenzorientierten Prüfens gewahrt bleiben. 

(d) Da die Lissabon-Konvention bei der Anerkennung von Leistungen keine Einschränkung jenseits des 

wesentlichen Unterschieds vorsieht, ist in der Prüfungsordnung die Regelung zu streichen, die die 

mögliche Anerkennung auf zwei Drittel eines Studiengangs beschränkt. 

(e) Das Modulhandbuch muss mit folgender Maßgabe überarbeitet werden: Es ist zu gewährleisten, dass 

die Modulbeschreibungen den Vorgaben gemäß § 7 der Studienakkreditierungsverordnung 

entsprechen. Insbesondere müssen Lernziele, Lerninhalte und Prüfungsformen konkretisiert werden. 

Bei der Beschreibung der Benotung müssen die Unterscheidung von nicht endnotenrelevanten 

Studienleistungen und endnotenrelevanten Prüfungsleistungen und die Gewichtung der Endnote klar 

erkennbar sein.  

(f) Für alle vier Majors müssen die spezifischen methodischen Kernkompetenzen, die Studierende nach 

Abschluss des Bachelorprogramms vorweisen können, im Falle der naturwissenschaftlichen Majors 

geschärft und im Falle der geisteswissenschaftlichen Majors klar formuliert werden. 

6. Empfehlungen des IAA-Unterausschusses  

Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfehlungen ausgesprochen: 

(a) Die fachlichen und methodischen Kompetenzen, die die Studierenden in der Bachelorarbeit 

nachzuweisen haben, sollten herausgestellt werden. Dabei sollte dafür Sorge getragen werden, dass 

diese Kriterien in Übereinstimmung mit den Qualifikationszielen des Studiengangs stehen, 

insbesondere mit seinem interdisziplinären Anspruch. 

(b) Der Studiengang sollte prüfen, interdisziplinäre und/oder stärker fall- bzw. projektbezogenen Elemente 

in den Studienverlauf der Majors aufzunehmen. 

(c) Der Studiengang sollte die festgeschriebenen Zulassungszahlen einhalten. 

7. Akkreditierungsvorschlag an das IAA-Direktorium  

Der IAA-Unterausschuss empfiehlt dem IAA-Direktorium folgenden Beschlussvorschlag für das Rektorat:  

Der Studiengang Bachelor of Science Liberal Arts and Sciences wird – verbunden mit den Auflagen aus 

Kapitel 5 und den Empfehlungen aus Kapitel 6 – akkreditiert. 

Die Akkreditierung ist befristet und gilt bis 31.01.2020. Bei Feststellung der Erfüllung der Auflagen durch das 

Rektorat nach Vorlage des Nachweises bis 30.09.2019 wird der Studiengang bis 30.09.2026 akkreditiert. 
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8. Empfehlung an die Universitätsleitung  

Der IAA-Unterausschuss empfiehlt dem IAA-Direktorium, die Universitätsleitung auf die dünne Personaldecke 

im Lehrbetrieb des LAS aufmerksam zu machen mit dem mittelfristigen Ziel, eine nachhaltige 

Betreuungssituation zu erreichen. Grundsätzlich sollte die Hochschulleitung mit Fakultät und Lehreinheit 

gemeinsam Maßnahmen abstimmen, die zur Reduzierung der Überlast beitragen können.  

9. Anlagen 

9.1. Frageleitfaden 

9.2. Externe Fachgutachten 

9.3. Qualitätsziele der Universität Freiburg in Studium und Lehre 
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TOP 9: Akkreditierung von Studiengängen gemäß Vorgaben der Studienakkreditie-
rungsverordnung vom 18.04.2018 

9.5 Studiengang „Liberal Arts and Sciences“ (B.A./B.Sc.) 

(U: Beschlussvorlage von LE vom 26.10.2018 mit Anlagen) 

Bericht der Prorektorin für Studium und Lehre. 

Der Studiengang sei hinsichtlich aller formalen und fachlich-inhaltlichen Krite-
rien nach den Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung vom 
18.04.2018 sowie der speziellen Qualitätsziele der Universität Freiburg in 
Studium und Lehre vom betreffenden Unterausschuss des Internen Akkredi-
tierungsausschusses (IAA) einschließlich externer Expertise begutachtet 
worden. Die Begutachtung der formalen Kriterien für Studiengänge und die 
diesbezügliche Beratung des Unterausschusses sei durch das Qualitätsma-
nagement-Team der Abteilung Lehrentwicklung erfolgt. 

Vorgeschlagen werde eine Akkreditierung verbunden mit Auflagen, welche 
innerhalb der grundsätzlich geltenden Jahresfrist zur Erfüllung von Auflagen 
gemäß § 27 Absatz 1 Studienakkreditierungsverordnung bis zum 30.09.2019 
zu erfüllen seien. 

Diskussion. 

 

Beschluss: 

1. Der Studiengang Liberal Arts and Sciences (B.A./B.Sc.) wird mit fol-
genden Auflagen erstmalig akkreditiert: 

1.1 Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten sind 
nach den Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung durch ent-
sprechende Anpassungen der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Studiengang Bachelor of Liberal Arts and Sciences sowie des Modul-
handbuchs umzusetzen. 

1.2 Soweit in der Studien- und Prüfungsordnung und im Modulhandbuch 
Präsenzpflichten für Vorlesungen geregelt oder in der Praxis verlangt 
sind, sind diese Regelungen aufzuheben. Für Lehrveranstaltungen, 
bei denen der Lernerfolg nur durch regelmäßige Teilnahme erzielt 
werden kann (z. B. praktische Übungen oder Praktika), sind nähere 
Regelungen einschließlich Kompensationsmöglichkeiten bei Fehlzei-
ten in der Studien- und Prüfungsordnung und im Modulhandbuch aus-
zuweisen. 

1.3 Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung müssen hinrei-
chend bestimmt in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt wer-
den. Prüfungsvorleistungen sind in Ausnahmefällen möglich, solange 
sie didaktisch begründbar sind, die Prüfungsbelastung nicht signifikant 
erhöhen und die Grundsätze kompetenzorientierten Prüfens gewahrt 
bleiben. 

1.4 Die Lissabon-Konvention sieht bei der Anerkennung von Leistungen 
keine Einschränkung jenseits des wesentlichen Unterschieds vor. Da-
her ist in der Prüfungsordnung die Regelung zu streichen, die die 
mögliche Anerkennung auf zwei Drittel eines Studiengangs be-
schränkt. 

1.5 Das Modulhandbuch ist mit folgender Maßgabe zu überarbeiten: 

Es ist zu gewährleisten, dass die Modulbeschreibungen den Vorga-
ben gemäß § 7 der Studienakkreditierungsverordnung entsprechen. 
Insbesondere müssen Lernziele, Lerninhalte und Prüfungsformen 
konkretisiert werden. Bei der Beschreibung der Benotung müssen die 
Unterscheidung von nicht endnotenrelevanten Studienleistungen und 
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endnotenrelevanten Prüfungsleistungen und die Gewichtung der End-
note klar erkennbar sein. 

1.6 Für alle vier Majors müssen die spezifischen methodischen Kernkom-
petenzen, die Studierende nach Abschluss des Bachelorprogramms 
vorweisen können, im Falle der naturwissenschaftlichen Majors ge-
schärft und im Falle der geisteswissenschaftlichen Majors klar formu-
liert werden. 

2. Die Akkreditierung ist befristet und gilt bis 31.01.2020. Bei Feststel-
lung der Erfüllung der Auflagen durch das Rektorat nach Vorlage des 
Nachweises bis 30.09.2019 wird der Studiengang bis 30.09.2026 ak-
kreditiert. 

3. Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende 
Empfehlungen ausgesprochen: 

3.1 Die fachlichen und methodischen Kompetenzen, die die Studierenden 
in der Bachelorarbeit nachzuweisen haben, sollten herausgestellt 
werden. Dabei sollte dafür Sorge getragen werden, dass diese Krite-
rien in Übereinstimmung mit den Qualifikationszielen des Studien-
gangs stehen, insbesondere mit seinem interdisziplinären Anspruch. 

3.2 Der Studiengang sollte prüfen, Major-übergreifende und/oder stärker 
fall- bzw. projektbezogene Elemente in den Studienverlauf aufzuneh-
men. 

3.3 Der Studiengang sollte die festgeschriebenen Zulassungszahlen ein-
halten. 

4. Das Rektorat nimmt die Empfehlung des Unterausschusses des In-
ternen Akkreditierungsausschusses bezüglich der Entwicklung eines 
Konzeptes mit dem Ziel, die Lehrpersonalausstattung und die für die-
sen Studiengang angestrebte Betreuungsrelation nachhaltig zu si-
chern, zur Kenntnis, und berücksichtigt die Empfehlung insbesondere 
im Rahmen des derzeit laufenden, institutionellen Evaluationsverfah-
rens des University Colleges sowie im Rahmen des nächsten Strate-
giegesprächs mit der Philosophischen Fakultät. 

(einstimmig) 

 

Umsetzung: 

Federführung liegt bei dem*der Studiendekan*in des University College und 
D5. 

Folgende Stabsstellen/Dezernate sind bei der Umsetzung zu beteiligen/in 
Kenntnis zu setzen: SE, GB (Senat), QM-Team, SMS-Team (Herr Dr. Mann). 

Die Angelegenheit liegt in der Ressortverantwortung der Prorektorin für Stu-
dium und Lehre. 
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