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Richtlinie zur Regelung der externen Beratung im Rahmen des 
Qualitätsmanagements an der HAW Hamburg 
 
Beschlossen durch das Präsidium der HAW Hamburg am 22.06.2017 
 
§ 1 Aufgaben der externen Beratung 
(1) Aufgabe der externen Beratung ist die inhaltliche Begutachtung einzelner Studiengänge durch 
Einbringen ihrer fachlich qualifizierten und unabhängigen Expertise, um zu der qualitativen 
(Weiter-) Entwicklung von Studiengängen beizutragen. Hierfür werden ihnen der Monitoring-
Bericht (sofern vorhanden), die Zusammenfassung von Studiengangsanalysen, Studien- und 
Prüfungsordnungen, Modulhandbücher, Diploma Supplement sowie evtl. die 
Maßnahmenplanungen vorangegangener Qualitätszirkel und ein Einschätzungsbogen zur 
Begutachtung des zu evaluierenden Studiengangs bzw. der zu evaluierenden Studiengänge zur 
Verfügung gestellt. 
 
(2) Nehmen die externen Beraterinnen und Berater an einer Sitzung des Qualitätszirkels auf 
Departmentsebene teil, bringen sie ihre Expertise aufgrund der in Absatz 1 genannten Dokumente 
zu den jeweiligen Studiengängen ein und können ihre Anmerkungen schriftlich fixieren. 
 
(3) Nehmen die externen Beraterinnen und Berater als Mitglied der Qualitätskommission an dem 
Qualitätsdialog teil, bringen sie hier ihre Expertise auf Basis der in Absatz 1 genannten Dokumente 
zu den jeweiligen Studiengängen ein und können ihre Anmerkungen schriftlich fixieren. 
 
(4) Nehmen die externen Beraterinnen und Berater als Mitglied des Konzeptdialogs bei der 
Einrichtung eines Studiengangs teil, bringen sie hier ihre Expertise auf Basis der in Absatz 1 
genannten Dokumente - soweit bereits vorhanden - zu den jeweiligen Studiengängen ein und 
können ihre Anmerkungen schriftlich fixieren. 
 
 
§ 2 Zusammensetzung 
(1) Der Kreis der externen Beratung sollte sich pro Qualitätszirkel auf Departmentsebene 
zusammensetzen aus: 

• mindestens zwei Fachkolleginnen oder Fachkollegen anderer Hochschule  
• mindestens einer Praxisvertreterin oder einem Praxisvertreter 
• mindestens einer/m Alumna/us derselben oder einer ähnlichen Fachrichtung derselben 

oder einer anderen Hochschule 
• mindestens einer/einem Studierenden derselben oder einer ähnlichen Fachrichtung einer 

anderen Hochschule. 
 

Darüber hinaus können weitere externe Beraterinnen und Berater bestellt werden.  
 
Sollte die Praxisvertreterin oder der Praxisvertreter ihren bzw. seinen Abschluss in dem 
Studiengang an der HAW Hamburg absolviert haben, der akkreditiert wird, so hat der Abschluss 
mindestens 3 Jahre zurückzuliegen. 
 
Sollte keine externe studentische Vertretung zur Verfügung stehen, kann auch eine 
fakultätsfremde Studentin oder Student der HAW Hamburg als studentische Vertretung für die 
externe Beratung gewählt werden. 
 
(2) Als Mitglied der Qualitätskommission können nur Personen bestellt werden, die nicht schon als 
externe Beraterinnen und Berater im Qualitätszirkel des jeweiligen zu akkreditierenden 
Studiengangs berufen worden sind. 
  
(3) Bei der Auswahl der externen Beraterinnen und Berater wird auf § 96 Absatz 2 des HmbHG 
verwiesen, so dass jedes Geschlecht mit einem Anteil von mindestens 40 von Hundert vertreten 
sein soll.   
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§ 3 Bestellung 
(1) Die externen Beraterinnen und Berater werden jeweils als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer für die 
Durchführung eines Qualitätszirkels benannt. Sie werden auf Vorschlag der jeweiligen 
Departmentsleitung vom Departmentsrat bestätigt. Bis zur Wahl des Departmentsrates ist der 
Fakultätsrat zuständig. Eine erneute Bestellung ist möglich.  
 
(2) Scheidet eine externe Beraterin oder ein externer Berater vor Durchführung des Qualitätszirkels 
aus, so wird für die erneute Besetzung der Position das Verfahren nach Absatz 1 durchgeführt. 
 
(3) Ist eine externe Beraterin oder ein Berater kurzfristig verhindert und ist eine Nachbesetzung 
gemäß § 3 Absatz 1 nicht mehr möglich, können die Gremien (Qualitätszirkel, Qualitätsdialog oder 
Konzeptdialog) dennoch tagen, sofern die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Die Beschlussfähigkeit 
ist gegeben, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist.  
 
 
§ 4 Unabhängigkeit  
Bei der Auswahl der externen Beraterinnen und Berater sollte die jeweilige Departmentsleitung die 
Kriterien der Unabhängigkeit beachten. Diese sind: 
 

(1) keine Tätigkeit als Lehrende oder Lehrender, Lehrbeauftragte oder Lehrbeauftragter, 
Gastprofessorin oder Gastprofessor, Dozentin oder Dozent an der HAW Hamburg 
innerhalb der letzten drei Jahre, 
 
(2) keine Promotion an der HAW Hamburg bzw. an der Fakultät 
des zu evaluierenden Studiengangs innerhalb der letzten drei Jahre, 
 
(3) kein Bewerbungsverfahren oder Berufungsverfahren als Bewerberin oder Bewerber an 
der HAW Hamburg innerhalb der letzten drei Jahre, 
 
(4) kein bevorstehender Wechsel an die HAW Hamburg, 
 
(5) keine Verwandtschaft oder Konflikte mit einem Mitglied des Präsidiums oder einem 
Mitglied der Fakultät des zu evaluierenden Studiengangs bzw. der zu evaluierenden 
Studiengänge 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann von den Anforderungen abgewichen werden. 
 
 
§ 5 Aufwandsentschädigung und Kosten  
(1) Jede der externen Beraterinnen und Berater erhält für die Beratung im Qualitätszirkel einmalig 
eine pauschale Aufwandsentschädigung. 
 
(2) Die tatsächlich anfallenden Reisekosten sowie die Kosten für eine eventuell anfallende 
Übernachtung werden nach dem Hamburgischen Reisekostengesetz erstattet.  
 
(3) Die Gesamtkosten für die externe Beratung mit einer maximalen Personenanzahl von sieben 
Beraterinnen und Berater werden zentral übernommen. Dies umfasst die dreijährlichen 
Qualitätszirkel mit externer Beratung, den Konzeptdialog bei der Einrichtung neuer Studiengänge 
und die Qualitätskommission bei Programmevaluation im Rahmen des HAW-Modells. 
 
(4) Den Departments steht es darüber hinaus frei, weitere externe Beraterinnen und Berater 
einzuladen. Die Kosten sind dann von den Departments selbst zu tragen.  
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§ 7 Veröffentlichung 
Die bestellten externen Beraterinnen und Berater werden auf der Internetseite des jeweiligen 
Studiengangs genannt, sofern sie schriftlich erklärt haben, dass sie mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind. 
 
 
§ 8 Qualitätsdialog und Konzeptdialog 
Die vorgenannten Bestimmungen gelten - sofern anwendbar oder nicht anderweitig gesondert 
geregelt - analog für den Qualitätsdialog und den Konzeptdialog im HAW-Modell.  
 

 


