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Angebote zur Unterstützung des Studienerfolgs – was Sie für die 
Beratung von Studierenden nutzen können 
 

(1) Das Schreiblabor – Unterstützung beim wissenschaftlichen Arbeiten 
 
Die Angebote des Schreiblabors können sowohl Sie als Lehrende nutzen, als auch Ihren 

Studierenden bei Bedarf empfehlen. Falls Sie wissenschaftliches Arbeiten lehren, kann der 

OLAT-Einführungskurs für wissenschaftliches Arbeiten als Ergänzung Ihrer Lehre hilfreich 

sein (unter „Stabstelle“ zu finden). Darüber hinaus bietet das Schreiblabor den 

Studierenden: 

 

 Unterstützung beim Schreibprozess sowie Schreibmethodentraining, 

 Hilfestellung beim richtigen Umgang mit Quellen und Zitaten 

 Workshops zum wissenschaftlichen Lesen und Schreiben.  

 

Das Schreiblabor ist kein Lektorat, bei fachlichen Rückfragen verweisen wir immer auf die 

Lehrperson.  

 

Es gibt mittwochs von 13:00 – 16:00 Uhr eine offene Sprechstunde. Darüber hinaus können 

die Studierenden auch einen individuellen Beratungstermin wahrnehmen oder sich über 

unseren Online Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten informieren.  

 

Mehr Infos unter: www.hs-lu.de/schreiblabor  

Ansprechpartnerin: Jessica Heuser                     

E-Mail: schreiblabor@hs-lu.de 

 

(2) Der Ludwigshafener Lerncheck – Online Lernstrategietest 

 

Der Lerncheck ist ein kurzer, pragmatischer Online-Lernstrategie-Test. Möglicherweise ist er 

auch für Module in der Einführung in das Studium oder dem Mentoringprogramm 

interessant. Studierende können mit dem Test nicht nur ihr Lernverhalten reflektieren, 

sondern erhalten darüber hinaus auch noch wertvolle Tipps, wie sie ihre Lernstrategien 

verbessern können. Auf Wunsch können die Studierenden einen individuellen 

Beratungstermin wahrnehmen.  

 

Der Zugriff erfolgt über das Hochschulnetz oder VPN: http://lerncheck.hs-lu.de 

Weitere Informationen und Informationen für Lehrende können Sie unserer Website 

entnehmen: www.hs-lu.de/lerncheck 

 

Ansprechpartnerin: Jessica Heuser                     

E-Mail: lerncheck@hs-lu.de 

http://www.hs-lu.de/schreiblabor
mailto:schreiblabor@hs-lu.de
http://lerncheck.hs-lu.de/
http://www.hs-lu.de/lerncheck
mailto:lerncheck@hs-lu.de
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(3) Das studentische Mentoringprogramm  

 

Das Studentische Mentoringprogramm ist offen für alle Studierende – unabhängig vom 

Semester.  Bitte informieren Sie Ihre Studierende über die Teilnahmemöglichkeiten, wenn 

diese: 

 Persönlichen Kontakt zu erfahrenen Studierenden suchen, 

 Fachliche und mentale Unterstützung oder 

 Hilfe bei der Studienorganisation benötigen. 

 

Die Studentischen Mentoren aus höheren Semestern sind keine „Nachhilfelehrer“ oder 

„professionelle Berater/innen“ aber sie können in einem Zeitraum von 5 Monaten 

individuelle Unterstützung auf Augenhöhe anbieten. 

 

Anmeldeschluss für das WiSe 2016/17: 16. Oktober 2016 

 

Mehr Infos unter: www.hs-lu.de/studentisches-mentoringprogramm 

Ansprechpartnerin: Petra Schorat-Waly 

E-Mail: diversity@hs-lu.de 

 

(4) Ergebnisse der Umfrage Offene Hochschule aus 2015 

 

Im Herbst 2015 fand eine große Umfrage des Projektes Offene Hochschule statt, die viele 

Lehrende durch die Bereitstellung von Zeit in den Lehrveranstaltungen unterstützt haben. 

Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken! Die Ergebnisse hat Ihr Fachbereich (mind. 

Dekane, Evaluationsbeauftragte und SG-Leitungen) bereits zur Verfügung gestellt 

bekommen.  

 

Nun haben wir auch für die Studierenden, die uns häufig nach Ergebnissen gefragt haben, 

ein Video aufbereitet. Falls Studierende Sie danach fragen können Sie gerne verweisen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz-beCUMtvA&feature=youtu.be 

 
 
 

Informationen rund um Evaluation und Qualitätssicherung 
 
(5) Kurze Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse 2014  
 
Evaluationen nur durchführen verändert wenig – die Arbeit mit den Ergebnissen ist 

entscheidend. Daher haben wir Ihnen eine hochschulweite Kurzzusammenfassung der 

Evaluationsergebnisse 2014 zusammengesetellt (siehe Anhang der Mail). Alle detaillierten 

Berichte auf Fachbereichs- und Hochschulebene finden Sie in den Bibliotheken und im 

Intranet.  

 

http://www.hs-lu.de/studentisches-mentoringprogramm
mailto:diversity@hs-lu.de
https://www.youtube.com/watch?v=Tz-beCUMtvA&feature=youtu.be
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(6) Zusammenfassung des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu Akkreditierung 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 17.02.2016 einen Beschluss erlassen, der Aussagen zu 

den bisherigen Regelungen der Akkreditierung von Studiengängen macht.  

 

Im Ausgangsverfahren im Jahre 2010 hatte eine private Hochschule in Nordrhein-Westfalen 

gegen eine Akkreditierungsagentur geklagt, die die Akkreditierung zweier ihrer Studiengänge 

versagt hatte. Der Beschluss bezieht sich daher auf Programmakkreditierungen, während 

Systemakkreditierungen und institutionelle Akkreditierungen des Wissenschaftsrats nicht 

Gegenstand des Verfahrens waren.  

Der Beschluss kommt zu dem Ergebnis: „Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 

Abs. 3 Satz 1 GG steht zwar Vorgaben zur Qualitätssicherung von Studienangeboten 

grundsätzlich nicht entgegen. Wesentliche Entscheidungen zur Akkreditierung darf der 

Gesetzgeber jedoch nicht weitgehend anderen Akteuren überlassen, sondern muss sie unter 

Beachtung der Eigenrationalität der Wissenschaft selbst treffen.“ 

 

Daher hat der Landesgesetzgeber verfassungskonforme Regelungen mit Wirkung spätestens 

vom 01. Januar 2018 an zu treffen. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hat damit 

bis zur gesetzlichen Neuregelung zunächst keine unmittelbaren Folgen für das bestehende 

Akkreditierungssystem.  

Im Urteil bzw. der Urteilsbegründung werden allerdings nähere Angaben dazu gemacht, 

welche Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber näher zu regeln sind (Zitat aus der 

Pressemitteilung):  

 

„Der Gesetzgeber muss bei wertenden grundrechtsrelevanten Entscheidungen regeln, wer 

diese zu treffen hat und wie das Verfahren ausgestaltet ist. Er muss in den Hochschulen auch 

für die Qualitätssicherung ein Gesamtgefüge schaffen, in dem Entscheidungsbefugnisse und 

Mitwirkungsrechte, Einflussnahme, Information und Kontrolle so ausgestaltet sind, dass 

Gefahren für die Freiheit der Lehre vermieden werden. Grundsätzlich steht es dem 

Gesetzgeber insoweit frei, der Hochschullehre eine externe Qualitätssicherung vorzugeben. 

Diese Qualitätssicherung der wissenschaftlichen Lehre muss auch nicht auf wissenschaftlich-

fachliche Kriterien beschränkt sein, sondern kann die Studienorganisation, die 

Studienanforderungen und den Studienerfolg bewerten.“ 

 

Wie mit diesen Vorgaben umgegangen wird, muss abgewartet werden. 

 

Der Akkreditierungsrat hat dies in seiner „Mitteilung an die Agenturen und die 

systemakkreditierten Hochschulen zu den Auswirkungen des Beschlusses des 

Bundesverfassungsgerichtes“ vom 22.03.2016 ausdrücklich formuliert:  

„Für  die  Tätigkeit  des  Akkreditierungsrates,  darunter  die  Akkreditierung  der  Agenturen  

und deren Überwachung, und für die Tätigkeit der Agenturen ergeben sich insofern keine 

unmittelbaren Folgen. Namentlich sind die Akkreditierungen von Programmen und von 
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hochschulinternen  Qualitätssicherungssystemen  wie  geplant  fortzuführen.  Auch  die  

Akkreditierungspflichten in den Landeshochschulgesetzen gelten weiter.“ 

 

Da die Bewahrung des Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit ein zentraler Punkt im 

Beschluss darstellt, soll zu diesen Punkt ein etwas längeres Zitat Auskunft über die 

Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs geben. Dieser stellt zunächst fest: „Die 

Akkreditierung ist mit schwerwiegenden Eingriffen in die Wissenschaftsfreiheit verbunden, 

die der Gesetzgeber nicht anderen Akteuren überlassen darf. Um dem Gesetzesvorbehalt zu 

genügen, muss er dafür die notwendigen gesetzlichen Vorgaben selbst treffen.“ 

 

Absatz 60 des Beschlusses führt näher aus, was unter „Beachtung der Eigenrationalität der 

Wissenschaft“ zu verstehen ist: 

 

„Der Gesetzgeber kann zur Qualitätssicherung der Lehre nicht selbst detaillierte Vorgaben zu 

Lehrinhalten machen, denn das würde die grundrechtlich geschützte Eigenrationalität der 

Wissenschaft missachten. Kriterien der Bewertung wissenschaftlicher Qualität, an die der 

Gesetzgeber Folgen knüpft, müssen vielmehr Raum für wissenschaftseigene Orientierungen 

lassen (vgl. BVerfGE 111, 333 <358>). Daher ist die Wissenschaftsfreiheit durch den 

Gesetzgeber in Systemen der Qualitätskontrolle jedenfalls prozedural und organisatorisch zu 

sichern; neben dem Abwehrrecht gegen punktuelle und personenbezogene Eingriffe steht 

auch hier eine Garantie hinreichender Teilhabe der Wissenschaft selbst (vgl. BVerfGE 35, 79 

<115 f.>; stRspr), die vor wissenschaftsinadäquaten Entscheidungen sowohl innerhalb der 

Hochschulen wie auch durch Dritte, im Wissenschaftssystem mit Entscheidungsbefugnissen 

ausgestattete Akteure schützt (vgl. BVerfGE 127, 87 <115>; 130, 263 <299 f.>; 136, 338 <363 

Rn. 57>). Der Gesetzgeber muss daher bei wertenden grundrechtsrelevanten Entscheidungen 

regeln, wer diese zu treffen hat und wie das Verfahren ausgestaltet ist (vgl. BVerfGE 61, 210 

<252> m.w.N.). Er muss insofern auch für die Qualitätssicherung ein Gesamtgefüge schaffen, 

in dem Entscheidungsbefugnisse und Mitwirkungsrechte, Einflussnahme, Information und 

Kontrolle so ausgestaltet sind, dass Gefahren für die Freiheit der Lehre vermieden werden 

(vgl. BVerfGE 111, 333 <355>; 127, 87 <116>; 136, 338 <363 Rn. 57>). […] 

 

Kern der Debatte ist daher insbesondere der Eingriff von Agenturen oder Gesetzgebern in 

die Lehrinhalte, um die Freiheit von Forschung und Lehre zu sichern.  

 

Die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts ist abrufbar über: 

 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-

015.html 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-015.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-015.html

