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Hochschule: Copenhagen Business School 
 

Koordinator/in der Hochschule: Ole Helmersen 
 

Projekttitel: Neugestaltung der Studiengangs-Bewertungsmethode (Pilotprojekt) 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Kurze Beschreibung des Projektes 
 

Die Copenhagen Business School betreibt seit einigen Jahren ein umfassendes 
Qualitätssicherungssystem. Im Unterricht beinhaltet dieses System die systematische Nutzung 
elektronischer Studierendenbewertungen aller Studiengänge auf Basis von Fragebögen, d.h. der 
Lehrpläne, der Leistung der Lehrer, der Nutzen/des Lerneffekts für die Studierenden etc. Diese 
Bewertungen werden von einer Bewertungsabteilung durchgeführt, die sich an der CBS mit 
dieser und anderen Qualitätsfragen befasst. Die Ergebnisse der Bewertungen werden den 
betroffenen Lehrern und den für die Studienprogramme zuständigen akademischen Direktoren 
mitgeteilt, um Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Es herrschte jedoch 
allgemein das Gefühl vor, vor allem auch unter Studierenden, dass diese Bewertungen immer 
weniger ihren Zweck erfüllen, da sie zu "routinemäßig" werden, ohne ordentliches Feedback und 
mit unzureichender Umsetzung von Entwicklungs-/Innovationsmöglichkeiten. 
Das hier vorgestellte SPEAQ-Miniprojekt befasste sich mit dieser Debatte und einer Änderung der 
Tagesordnung an der CBS. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dieses Miniprojekt aufgrund 
der recht gut entwickelten Qualitätskultur an der CBS nicht "Neues" entwickelte, sondern 
vielmehr als zusätzlicher Katalysator in einem Prozess fungierte, der bereits in Gang war. Der 
Beitrag war daher lediglich eine Verschärfung der bestehenden Debatte und möglicherweise ein 
Beitrag zur verstärkten Konzentration auf die drei Qualitätskreise. 

 
 

HINTERGRUND/KONTEXT 
 

Warum wurde dieses Projekt zur Umsetzung ausgewählt (aus den in den SPEAQ 
Aktivitäten des ersten Jahres von Ihrer Institution ermittelten potentiellen 
Projektinitiativen?) 

 
Weil es (von drei Vorschlägen) am besten die drei Interessensgruppen am Qualitätskreis 
(Qualitätsbeauftragte, Studierende, Akademisches Personal) integrierte und (als Pilotprojekt) 
innerhalb der verfügbaren Zeitraums durchführbar schien. Daher wurde  es als Projekt betrachtet, 
das auch im kurzfristigen Kontext des Gesamtprojektes Ergebnisse liefern kann. Zusätzlich könnte 
dieses Projekt leicht als relevant für und integrierter Bestandteil eines Änderungsprozesses 
betrachtet werden, der bereits an der CBS stattfand, in Bezug auf einen Umdenkprozess und eine 
Veränderung bestehender Verfahren der Studiengangsbewertung und -methoden. 

 
 

Auf welche unmittelbaren Bedürfnisse ging das Projekt ein? 
 

Das Projekt trug zur bestehenden Diskussion über die Erneuerung des Planung und 
Abwicklung der Beurteilung von Studiengängen bei. 

 
 

ZIELE 
 

Nennen Sie Ziele (Aufzählung) 
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   Die Methoden und Verfahren für den Qualitätsdialog zwischen Studierenden, Lehrern und 
Qualitätsmanagern (im dänischen System vor allem die aus 50% Studierendenvertretern 
und 50% Lehrervertretern zusammengesetzten Study Boards), die für die einzelnen 
Studienprogramme verantwortlich sind, neu überdenken und gegebenenfalls erneuern. 

   Dazu beitragen, die Unwilligkeit zu Beurteilungen und die langweilige Routine durch 
Teilnahme an Diskussionen über die Erneuerung bestehender Verfahren zu durchbrechen.  

   Zur Entwicklung eines erneuerten Bewertungsformates beitragen. 
 
 

Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Wenn "Ziele erreicht" interpretiert wird als eine Umsetzung in Form eines endgültigen neuen 
Beurteilungsformates, so lautet die Antwort: Nein, noch nicht. 
Bedeutet es jedoch, nach wie vor Teil eines laufenden Prozesses in Richtung der oben genannten 
Erneuerung bestehender Verfahren zu sein, so lautet die Antwort ja. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass 
die Operationalisierung des Projektes jedoch nach wie vor von zahlreichen anderen Interessensgruppen in 
einem Prozess abhängt, der außerhalb der Kontrolle dieses SPEAQ-Miniprojektes liegt. Das SPEAQ-
Miniprojekt ist daher ein integriertes Element in einem größeren Änderungsprozess des Studiengangs-
Bewertungssystems. 
Dies bedeutet, dass die Durchführung des Miniprojektes noch immer in Gang ist, mit der ursprünglich 
geplanten Einführung eines überarbeiteten Formates in Form eines Pilotprojektes, das im 
Herbstsemester 2013 in größerem Umfang stattfindet. Der wichtigste Beitrag des SPEAQ-Projektes, 
zusätzlich zum Dialog während der Datenerfassungsphase, war die Teilnahme an einem großen, 
internen Seminar für alle akademischen Direktoren (Qualitätsmanager), Lehrervertreter 
(akademisches Personal) sowie Studierendenvertretern (Studierenden) in Study Boards - d.h. alle drei 
Interessensgruppen des Qualitätskreises. In diesem Seminar wurde Probleme, Fehler etc.  
der bestehenden Bewertungsmethode aus den drei verschiedenen Perspektiven diskutiert, und 
notwendige Änderungen wurden identifiziert und geplant. 
In diesem Sinne war SPEAQ Teil des Prozesses und hat mitgeholfen, Diskussionen im Seminar über 
die Elemente des Qualitätsmodells zu strukturieren (Kopien davon wurden an die Teilnehmer 
verteilt). 
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MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 
 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen und stellen Sie, falls vorhanden, Fotos 
von den einzelnen Aktivitäten zur Verfügung. 
Dies wurde teilweise bereits oben behandelt, wird jedoch an dieser Stelle nochmal genauer 
ausgeführt: Der Berichterstatter nahm im März an einem zweitägigen Seminar für alle Mitglieder 
aller CBS Study Boards teil (die drei oben genannten Interessensgruppen), bei dem Akkreditierung 
und Studiengangsbewertung auf der Tagesordnung standen. Im Zuge der Diskussion dieser Themen 
wurde das SPEAQ-Projekt kurz vorgestellt und Qualitätsmodell erklärt. 

 
In der Originalbeschreibung des Miniprojekts wurde vorgeschlagen, einige Mitglieder des CBS Study 
Boards auszuwählen, um ein neues/überarbeitetes Bewertungsformat in einer ausgewählten Anzahl 
von Studiengängen als Pilotprojekt zu testen. Dieses Absicht wurde jedoch wieder verworfen, und es 
wurde beschlossen, das Format als Teil des Seminars in allen Study Boards bei CBS einzuführen, was 
bedeutete, dass das Interesse an der Teilnahme  ankleinen Pilotprojekten beschränkt war und in 
gewisser Weise irrelevant wurde. 

 

Wählen Sie eine Aktivität und ein Detail als Fallbeispiel / Beispiel für die in der 
Institution durchgeführte Arbeit aus 

 
Aufgrund des oben erwähnten Study Board Seminars, das sich mit Akkreditierung und 
Studiengangsbewertung befasste, werden ab Mai 2013 am CBS neue Verfahren zur 
Studierendenbeurteilung eingeführt werden. 
Der übergeordnete Zweck dessen besteht darin, die Bewertung von Studiengängen ins 
Klassenzimmer zu bringen, statt dies nur online durchzuführen, und eine engere Verbindung 
zwischen Studiengangsbewertung, Lehrkräften und Studierenden zu schaffen (d.h. grundsätzlich 
die drei Arten von Interessensgruppen, die im SPEAQ-Qualitätsmodell identifiziert wurden) Die 
Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Abschnitt A mit genehmigten, 
vorgeschriebenen Verfahren, Abschnitt B mit zwei Experimenten und Abschnitt C mit einer 
langfristigen Entwicklungsinitiative.  
A: Genehmigte vorgeschriebene Verfahren 
1. Bis Mai 2013 müssen alle Studiengänge ein Zeitfenster gegen Ende des Studiengangs festlegen, 
um den Studiengang insgesamt bewerten zu können. Die Bewertung muss als ein Dialog zwischen 
Lehrkräften und Studierenden stattfinden, mit schriftlichem Feedback über elektronische 
Bewertungsumfragen. Dies bedeutet, dass Studierende gebeten werden, die schriftliche 
Bewertungsumfrage über den Studiengang online im Hörsaal auszufüllen (mittels PC, Tablet oder 
Smartphone). Nach dem Ausfüllen dieser Formulare besprechen Lehrkräfte und Studierende den 
Studiengang und Verbesserungsvorschläge.  In einer der Vorlesungen sollten zu diesem Zweck 
mindestens 20 Minuten Zeit dafür vorgesehen werden (oder in einer nach der Lehrveranstaltung 
anberaumten Frage-und-Antwort-Sitzung). Dieses Bewertungsverfahren im Hörsaal hat keinen 
Einfluss auf die Anonymität der Studierenden in den Online-Umfragen, und es wird trotzdem möglich 
sein, die Umfragen auch außerhalb des Klassenzimmers sowie im Klassenzimmer auszufüllen (für 
Studierende, die die konkrete Vorlesung nicht besuchen). Die mündliche Bewertung wird als 
Ergänzung zu den schriftlichen Umfragen betrachtet. 
Bei Studiengängen mit mehreren parallelen Vorlesungen findet die Bewertung in den einzelnen 
Vorlesungen statt. Der Zweck der endgültigen Bewertung, Dialog sowie schriftliches Feedback, 
besteht darin, Feedback über den Studiengang und den Unterricht insgesamt in Hinblick auf weitere 
Entwicklung und Verbesserung zu erhalten. 
Jedes Study Board kann über die konkrete Umsetzung der genehmigten Pflichtverfahren hinsichtlich 
Prozesse und Ausmaß der mündlichen Beurteilung entscheiden. 
2. Das Study Board ist verantwortlich dafür, für Feedback an die Studierenden zu sorgen und sie 
über die Ergebnisse des schriftlichen Teils der Bewertung zu informieren. Das Feedback muss 
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mündlich sein und sollte möglichst zeitnah nach der endgültigen Bewertung erfolgen. Das Study 
Board hat  

diesen Aspekt bei Vereinbarung der Jahresversammlungen zu berücksichtigen. Jedes Study Board kann das 
Feedback an die Studierenden auf unterschiedliche Weise organisieren. Es muss jedoch ein VIP für diese 
Aufgabe verantwortlich sein. 
B: Experimente 

1. Schriftliche Zusammenfassung der mündlichen Bewertung am Ende des Studiengangs an das Study 
Board. Im Herbst 2013 wird ein Experiment über die Verfassung kurzer schriftlicher Zusammenfassungen 
der mündlichen Beurteilung am Ende des Lehrgangs stattfinden. 
2. Die Bewertung in der Mitte des Semesters als wiederkehrendes Element der Studiengänge. Dies sollte 
vorzugsweise eine Bewertung zwischen Lehrkraft und Studierenden (und nach Möglichkeit des 
Lehrgangskoordinators) sein, um für die verbleibenden Lehrveranstaltungen sofortige Anpassungen 
umsetzen zu können. 
C. Langfristige Entwicklungsinitiative 
Langfristig besteht die Absicht einer Integration der Studierendenbewertungsumfragen in CBS-Learn, der 
natürlichen elektronischen Kommunikationsplattform zwischen Mitarbeitern und Studierenden an der CBS. 
So wird es für Studierende und Mitarbeiter einfacher, auf die Umfragen zuzugreifen, und Lehrer haben 
sofortigen Zugriff auf die Ergebnisse. Auf CBS-Learn können Lehrkräfte ihren Studierenden sofortiges 
Feedback zu den Ergebnissen geben und dem Study Board Kommentare abgeben. Insgesamt ist CBS-Learn 
ein besserer Vertriebskanal als E-Mails. Manche Herausforderungen müssen gelöst werden, bevor die 
Studiengangsbewertung auf CBS-Learn stattfinden kann. Dies betrifft insbesondere die Möglichkeit, 
Übersichtsberichte der Ergebnisse zu erstellen und diese Berichte zu verteilen; an Study Boards bezüglich 
aller Studiengänge und Lehrer eines Programms und an die Institutsleiter bezüglich alle am Institut 
angestellten Lehrer. 
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Haben Sie alle geplanten Aktivitäten behandelt? Wenn nicht, warum nicht und wie ist 
die aktuelle Lage? Bestehen Absichten, die nicht behandelten Aktivitäten in Zukunft 
durchzuführen? 

 
Ja, aber es war eigentlich nicht so geplant. Die Möglichkeit, das Miniprojekt in eine größere Thematik 
bezüglich Veränderungen der Kursbewertungsverfahren und -methoden zu integrieren, sollte als 
klarer Vorteil betrachtet werden, da es die im SPEAQ-Projekt entwickelten Ideen einem größeren 
Publikum vorstellen konnte. 

 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedback über die Aktivitäten von den 
an Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung. 

 
Ich weiß nicht, ob dies der richtige Ort ist, um die Arten von Kommentaren oder Feedback 
miteinander in Beziehung zu bringen, die in Gruppenarbeiten über Kursbewertungsverfahren 
im oben erwähnten Seminar abgegeben wurden, doch hier ist eine Zusammenfassung der von 
den drei teilnehmenden Interessensgruppen identifizierten Themen (auf Grundlage meiner 
Notizen und des Feedbacks der Gruppen im Plenum) 

 
- Das derzeitige Bewertungssystem enthält viele Herausforderungen, beispielsweise der 

Zeitplan und die formulierten Fragen, sowie die über die Bewertungen zur Verfügung 
stehenden Informationen, Bewertungen sind ungenügend und unklar. Sieht jeder alles? 

 
- Studierende fühlen sich vom System eingeschüchtert…. 

 
- Die Herausforderung besteht darin, dass die Study Boards Schwierigkeiten damit haben, 

mit den Ergebnissen der Bewertungen zu arbeiten (entweder zu detailliert oder zu 
komprimiert). Es bestehen auch große Unterschiede zwischen "kleinen" Programmen 
(mit wenigen Studiengängen) und größeren Programmen (mit vielen Studiengängen - 
zahlreiche Daten und Informationen. 

 
-  Manche Study Boards haben Schwierigkeiten, zu ermitteln oder zu definieren, wie sie 

auf die identifizierten Probleme reagieren können. 

 
- Wie gibt man das konstruktive Feedback von Studierenden an die Study Boards weiter? 

und wie lernt man von den guten Lehrern und jenen Studiengängen, die gut 
funktionieren? Wertschätzung sollte ebenfalls in den Vordergrund rücken. 

 
- Die Folgen:  Lehrgänge werden nicht entwickelt/geändert, das Study Board hat keine 

gute Basis, auf der es aufbauen kann, um eine gute Studienumgebung zu schaffen. 

 
-  Wie sollen Prozesse oder Gesprächsmöglichkeiten organisiert werden, um Probleme zu 

erfassen, bevor sich diese in Bewertungen oder auf Facebook ausweiten oder zu 
Beschwerden werden. 

 
- Prozentanteil der Antworten: Manchmal haben nicht genügend Studierende 

geantwortet, um eine Gesamtmeinung darstellen zu können. Die Bewertungen sollen 
alle im Raum anwesenden Personen, die allgemeine Ansicht, darstellen, dies ist jedoch 
nicht der Fall. 

 

 
- Verwaltungsprobleme spiegeln sich in den Gesamtbewertungen wieder, obwohl es keine 

Fragen bezüglich der Verwaltung der Studiengänge gab. 
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- Es ist schwierig, eine Entscheidung aufgrund einer Bewertung zu treffen, wenn man die 
Vorgeschichteeines Studiengangs nicht kennt, z.B. frühere Bewertungen, hat der 
Studiengang häufig schlechte Bewertungen erhalten, Lehrerprobleme etc. 

- Es sollte zwischen der Bewertung des Inhalts des Studiengangs und der Bewertung des 
Lehrers unterschieden werden. Diese beiden Faktoren werden häufig miteinander 
vermischt. 

 
- Feedback: Studierende verstehen nicht, warum sie ihr Feedback abgeben sollten, da sie 

nicht vom Ergebnis dieses Feedbacks profitieren. Wiedereinführung von Bewertungen in 
der Mitte des Semesters, sodass das Feedback zeitnah umgesetzt werden kann. CBS 
konzentriert sich zu sehr auf Bewertungen am Ende des Studiengangs. 

 
- Einführungen von Interviewgruppen und Qualitätsbewertungen. Entsprechen diese 

Bewertungen der Akkreditierung der Institution. 

 
- Bewertungen sollten ein Bestandteil des jährlichen Bericht des Programmdirektors an 

den Dekan sein. 
Sammeln der verschiedenen Antworten und Teilen des Wissens.Veröffentlichung des 
Ergebnisses jedes Programms. 
Bericht der Direktoren. 

 
- Qualitätsbeurteilung durch ein vom Study Board eingerichetes Quality Board. 

 
- Mitglieder des Study Board / Quality Board sind eine gute Informationsquelle bezüglich 

Bewertung. 

 
- Die Sichtweise ist entscheidend: bezieht sich das Programm auf besseren Unterricht 

oder nur auf eine Akkreditierung? 

 
- Wer ist verantwortlich für das Bewertungsverfahren? Der Dekan oder der 
Programmdirektor? 

Die Verantwortung für die Bereiche und die Rollen der verschiedenen Akteure müssen 
klarer sein. 

 
 

- Wenn der Lehrer die Bewertung erhält - ist es wichtig zu wissen, wie das Screening der 
Ergebnisse und Kommentare stattgefunden hat. Haben Sie als Lehrer alle relevanten 
Informationen erhalten? 

 
- Warum werden die Betreuer von Bachelor-Projekten und Diplomarbeiten nicht 

systematisch bewertet? 

 
- Wir sind davon überzeugt, dass die neuen Bewertungsverfahren dazu beitragen werden, 

die quantitativen Bewertungsergebnisse zu steigern. Wir sind der Meinung, dass die in 
den Fragebögen enthaltenen Fragen überdacht werden müssen: Weniger Schwerpunkt 
auf die "Selbstdarstellung" der Lehrer und mehr Fokus auf tatsächlichen Unterricht und 
Entwicklung der Erfahrung der Studierenden. 

 
- Wir stellen in Frage, ob die Diskussion im Hörsaal ein wahrheitsgemäßes und 

tiefgreifendes Feedback liefern kann und schlagen stattdessen vor, Feedback in Form 
einer moderierten Fokusgruppe zu verwenden (außerhalb des Klassenzimmers) Diese 
Form wäre sowohl am Anfang als auch am Ende des Studiengangs relevant. Die 
Ernennung eines Moderators, bei dem es sich um keinen Professor/Lehrer handelt, 
würde vielleicht ein ehrlicheres Feedback ermöglichen. 
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- Gründung einer Task-Force – es bestehen unterschiedliche Interessen und Ansichten. Derzeit wird 

dies als nebensächlich behandelt. Bringen Sie es in den Mittelpunkt, machen Sie es wichtig, 
bringen Sie Verwalter, Studierende und Lehrkräfte zusammen und entwickeln Sie das System. 

 
 
Abschlusskommentar: Die oben genannten Ausführungen veranschaulichen die Arten von 
Kommentaren, Problemen und möglichen Lösungen, die ermittelt wurden, als Vertreter der 
drei an SPEAQ beteiligten Interessensgruppen gemeinsam die Bewertung von Studiengängen 
diskutierten. Obwohl das Seminar nicht im Rahmen des SPEAQ-Miniprojektes organisiert 
wurde, besteht seitens des Berichterstatters der Eindruck, dass die SPEAK-Einstellung zu 
Qualität bei der Fokussierng von Diskussionen eine konstruktive Rolle spielte. 

 

 

ARBEITSERGEBNISSE 
 

Beschreiben Sie die erzeugten Arbeitsergebnisse, z.B. Podcasts, Arbeitsblätter, Blogs, 
Wikis, interaktive Quizze etc. (und stellen Sie diese im Anhang bereit) 

 

Erstellen Sie eine Liste der als Anhang hinzugefügten Arbeitsergebnisse 
 

Das wichtigste Arbeitsergebnis dieses Miniprojektes wurde oben beschrieben. Engagement für 
einen wichtigen institutionellen Änderungsprozess betreffend Studiengangsbewertung. Im Kontext 
der seit einigen Jahren in Wirtschaftsuniversitäten wie der CBS bestehenden Qualitätskultur macht 
es ehrlich gesagt wenig Sinn über Podcasts, Wikis oder interaktive Quizzes Informationen zu 
verbreiten oder das Bewusstsein zu steigern. 

 
 

Wurden die erwarteten Arbeitsergebnisse erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Dies wurde bereits an anderer Stelle in diesem Bericht behandelt. 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die 
Arbeitsergebnisse der an Ihrem Partnerprojekt beteiligten 
Interessenvertreter zur Verfügung. 

 
Dies wurde bereits oben behandelt. 

 

 
 

AUSWIRKUNG 
 

Beschreiben Sie die Auswirkung des Projektes 
 
Das SPEAQ-Miniprojekt hat sich auf die Dikussionen über Erneuerung un Umgestaltung der 
Kursbwertungsverfahren und -methoden ausgewirkt. Es ist nicht möglich, dies zu quantifizieren oder 
festzustellen, dass der oben beschriebene Änderungsprozess ohne Input von SPEAQ nicht stattgefunden 
hätte, er hätte trotzdem stattgefunden aber das SPEAQ-Qualitätsmodell scheint dies beschleunigt zu 
haben. 
 
 
Hatte das Projekt die gewünschte Auswirkung? Wenn nicht, warum nicht? 
 
Dies wurde bereits an anderer Stelle in diesem Bericht behandelt. 
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Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Auswirkung von den an Ihrem 
Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 
 
Dies wurde bereits oben behandelt. 
 

 

ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG 
 
Beschreiben Sie, wie Sie diese Aktivitäten und die Ergebnisse beurteilt haben. 
 
 

 

Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution befasst? 
 
Wie aus den oben genannten Ausführungen hoffentlich klar hervorgeht, ziemlich 
konstruktiv. 
 

 

Wie hat das Projekt die drei Qualitätskreise miteinander verbunden und mit welcher 
Auswirkung? 
 
Wie aus den oben genannten Ausführungen, vor allem im Bericht des Seminars und den Beispielen 
für Kommentare, hervorgeht, wurden die drei Qualitätskreise klar in den stattfindenden 
Diskussionen über Studiengangsbewertungen miteinander verbunden. 
 

 

Was waren die größten Schwierigkeiten,die aufgetreten sind? 
 
Eine wesentliche Schwierigkeit bestand darin, dass es sich als schwierig herausstellte, das 
Miniprojekt so umzusetzen, wie ursprünglich geplant, da es mit den an der CBS bestehenden 
größeren Plänen kollidierte. Dies stellte sich jedoch als Vorteil heraus, da man (und SPEAQ) 
dadurch ein größeres Publikum an der CBS ansprechen und somit eine größere Wirkung damit 
erzielen konnte. 

 
Eine weitere Schwierigkeit war die Tatsache, dass der wichtigste Kooperationspartner an der CBS, 
Ole Stenvinkel Nilsson, kurz nach Beginn des Miniprojekt versetzt wurde und ihm andere 
Aufgaben zugeteilt wurde, sodass er keinen Beitrag mehr leisten konnte. Das Miniprojekt wurde 
somit mehr zu einem "Ein-Mann-Projekt". 

 
Eine dritte Schwierigkeit war die Überdrüssigkeit bei Qualitätsdiskussionen. Die CBS ist als eine 
Wirtschaftshochschule Teil eines Qualitäts-Benchmarking-System mit anderen 
Wirtschaftshochschulen, und hat daher in den letzten Jahren an mehreren umfangreichen 
internationalen Bewertungs- und Akkreditierungsprojekten teilgenommen. Daher war es 
schwierig, Professoren und Studierende für eine weitere Diskussionsrunde über 
Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung zu begeistern. Dies hätte man vorhersehen sollen, 
wurde jedoch übersehen. 
 

 

Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 
 
Keine außer den bereits erwähnten. 
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VERBREITUNG 

Beschreiben Sie die angewendeten/geplanten Verbreitungsmöglichkeiten und 
stellen Sie nach Möglichkeit Fotos von Veranstaltungen zur Verfügung, bei denen 
die Informationen verbreitet wurden. 

 

 
Dies ist streng genommen keine Verbreitung, doch unter dem Link https://e-campus.dk/om- 
cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16 – findet man an unterer Stelle nach den Links zu 
Dokumenten einige Kommentare von Studierenden, Lehrern und Qualitätsmanagern über die 
Dikussionen zum Thema Qualität, die im Seminar stattfanden und kontinuierlich an der CBS 
stattfinden. 

 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Verbreitung von 
den an Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 

 
Nichts Neues hinzuzufügen. 

 
 
FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 
 

Beschreiben Sie den Fortsetzungs-/Vervielfachungs-/Nutzungsplan, falls zutreffend. 
 

Es gibt keinen konkreten Plan zu Fortsetzung/Vervielfachung/Nutzung des SPEAQ-Miniprojektes, mit 
ausnahme der Beobachtung des in Gang gebrachten Porzesses in Bezug auf die überarbeiteten 
Methoden zur Kursbewertung. 

 

https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
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