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Hochschule: Universität Deusto 
Koordinatoren der Hochschule: Maria Luz Suárez Castiñeira und Asier Altuna García de Salazar 
Projekttitel: Verbesserung der Qualität der Studienprogramme mittels Interaktion der drei 
Qualitätskreise 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 

Kurze Beschreibung des Projekts 
 

Dieses Projekt ist eng mit der Mitwirkung der Studierenden der Neuphilologie bei der Verbesserung der 
Qualität ihres eigenen Studiengangs verbunden. Eine Gruppe von Studierenden der Neuphilologie 
unterbreiteten ihre eigenen Ideen, wie die Qualität einer Reihe von Aspekten ihres Bologna-Studiengangs 
der Neuphilologie zu verbessern wäre. 

Dies war eine erforderliche Ergänzung zu den offiziellen Qualitätsfragebögen, welche von der Abteilung für 
Qualitätssicherung der Universität durchgeführt und von den Fakultäten und Instituten an der Universität 
angeboten wurden. Somit können ihre Ansichten als ein wertvoller Gewinn für das Speaq-Projekt 
betrachtet werden, wenn Studierende nicht nur die Qualitätssicherung, sondern auch die 
Qualitätsverbesserung, was viel wichtiger ist, in die Hand nehmen. Deren Ansichten bieten eine 
Betrachtung aus nächster Nähe des Bologna-Prozesses und wie dieser verbessert werden kann. 
Dementsprechend besagen ihre Belegdaten im Zusammenhang mit einer Betrachtung, wie andere 
Qualitätssicherungsverfahren an der Universität eine zuverlässige Herangehensweisen an die Qualität 
mittels eines Bottom-up-Ansatzes sein können. 

Es genügt wohl festzustellen, dass die Ansichten der Studierenden nach näherer Beleuchtung und 
persönlichen Befragungen der Studierenden manchmal als eine Art Beschwerde angesehen werden 
können; sie betrachteten aber auch ihre Ideen als Anregungen für notwendige Verbesserungen. Die 
Studierenden betrachteten ihre Ansichten nicht nur als Beschwerden; sondern eher als Möglichkeiten der 
Interaktion innerhalb der Qualitätsaspekte hinsichtlich ihres eigenen Studiengangs, jedoch auch in der 
Hochschulbildung im Allgemeinen. 
Einer der typischen Aspekte, welcher die Studierenden belastete, war dass der Studienplan zunächst einmal 
für sie selbst, für ihre Interessen und ihre Zukunft relevant sein sollte und dass deshalb keine 
ergebnisorientierten Pläne ohne Input der Studierenden erstellt, organisiert oder verbessert werden 
können. 

Ihre Beschwerden und Anregungen haben eine Reihe von Schlüsselproblemen hervorgebracht: 1) dass es 
Widersprüche zwischen den verschiedenen Ansichten von Qualität gab (von Studierenden, Lehrern und 
Qualitätsbeauftragten), 2) dass diese Ansichten von Qualität nicht leicht zu vereinen sind und dass die 
Kommunikation und Interaktion zwischen den dreien fehlt; das macht es unmöglich, die Qualität zu 
verbessern, wenn keine Interaktion vorhanden ist, und 3) dass das interne und externe 
Qualitätssicherungsverfahren die Zufriedenheit der Studierenden nicht an den Studienplänen misst. 

Die Fakultäts- und Institutsautoritäten betrachteten die Anregungen der Studierenden als eine Möglichkeit 
zur Betrachtung der von den Studierenden aufgeworfenen Fragen, und sollte es sich als notwendig 
erweisen, waren diese einverstanden und bereit, lehrplanmäßige Anpassungen vorzunehmen und diese 
nochmals an die ANECA (Nationale Behörde für Qualitätssicherung für Spanien) zu übermitteln.  Der 
gesamte Prozess läuft über längere Zeit, jedoch denken wir, dass dies eine interessante Fallstudie im 
Zusammenhang mit den verschiedenen und erforderlichen Interessensvertretern des Qualitätszirkels in der 
Hochschulbildung ist. 
Es sollte betont werden, dass an der Universität Deusto und im Zusammenhang mit den in der Bologna-
Reform dargelegten Anregungen, die Stimmen der Studierenden eine interessante Interaktionsdynamik, 
welche vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre, erzeugen. Demzufolge findet eine Verlagerung in 
Richtung der Interessen der Studierenden und Interessensvertreter und weg von der reinen 
Angebotsperspektive, welche jahrzehntelang die spanischen Universitäten beherrscht hatte, statt. Diese 
Fallstudie belegt, dass dies diesem Kontext entspricht. Deshalb ist das höhere Ziel dieses Projekts, die 
Interaktion zwischen den drei Qualitätskreisen und der in diesem Prozess erzeugten Dynamik zu 
untersuchen und festzulegen, wie eine Verbesserung erzielt werden kann. Obwohl dieses Projekt 
hauptsächlich Studierende des Studiengangs für Neuphilologie betroffen hat, so können das Grundprinzip, 
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die Vorgehensweise und Methodik auch Resultate von jeglichen anderen Studienplänen sein.  
 

 
HINTERGRUND/KONTEXT 

 

Warum wurde dieses Projekt zur Umsetzung ausgewählt (aus den in den SPEAQ-Aktivitäten des ersten 
Jahres von Ihrer Institution ermittelten potentiellen Projektinitiativen?) 
Die Bologna-Studiengänge wurden vor drei Jahren eingeführt, und die Studiengänge der Neuphilologie 
wurden somit auf Basis der Anregungen von Studierenden und Interessensgruppen überarbeitet. Wir 
dachten,  

dies sei ein guter Moment, um die Interaktion zwischen den drei Qualitätskreisen zu fördern und zu 
untersuchen, um herauszufinden, wie deren verschiedene Ansichten in Bezug auf Qualität 
zusammengeführt werden können. Die dafür benötigten Informationen, Berichte und Interessensvertreter 
waren leicht erreichbar, was den Zugang zu Informationen aus erster Hand für unsere Analyse erleichterte. 
 

 
Auf welche unmittelbaren Bedürfnisse ging das Projekt ein? 
 

Das unmittelbare Bedürfnis war, die Studiengänge der Neuphilologie an die Erwartungen der Studierenden, 
des Arbeitsmarktes und auch an die Ansichten der Hochschule selbst anzupassen. Wir wollten 
herausfinden, wie die Beiträge der Studierenden im Revisionsprozess der Studienpläne in die bereits 
bestehenden institutionellen Revisionsmechanismen eingeflochten werden können. Die Bologna-
Studiengänge wurden bereits vor drei Jahren eingeführt und nun war es an der Zeit, Zeit und Arbeit zu 
investieren, um deren Aussichten zu verbessern, wo es nach Meinung der Studierenden, Lehrkräfte und 
Hochschuldozenten einen Bedarf an Verbesserung an der Universität gab. Da die Qualitätsentwicklung in 
der Hochschulbildung sowohl einen bedeutenden Prozess, wie auch eine große Sache darstellt, mehr als es 
der formelle Qualitätssicherungsprozess ist, sollte die wichtige Interaktion zwischen den drei betreffenden 
Qualitätskreisen gefördert werden, und nicht nur auf der Ebene des Lernens und Lehrens, sondern auch auf 
der Ebene der Revision der Studienpläne. Die studierendenorientierte Annäherung an die Bologna-
Vorschläge betrifft auch die Einbindung der Studierenden in Bezug auf die Erstellung, Einführung und 
Revision der Pläne. 
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ZIELE 
 

Nennen Sie Ziele (Aufzählung) 

 

    Die Interaktion zwischen den drei Qualitätskreisen und der dabei erzeugten Dynamik zu 
untersuchen, um festzustellen, wie eine Verbesserung der Qualität der Studienpläne erlangt 
werden kann. 

    Die Betrachtung der verschiedenen Qualitätsaspekte, welche aus den Feedback-Fragebögen 
der Studierenden und Interessensgruppen hervorgehen (diese wurden von den 
Qualitätsbeauftragten, sowie auch von den Studierenden selbst als Feedback von deren 
Mitstudierenden erstellt). 

    Die Qualitätsfragebögen der verschiedenen Interessensvertreter 
vergleichen/gegenüberstellen und dabei die unentdeckten/untergegangen Aspekte 
herausfinden. 

    Die Förderung von “Alternativsystemen”, wobei die Studierenden in Fragen der internen 
Qualitätssicherungsverfahren und nicht nur durch formelle/traditionelle Feedback-Fragebögen 
mehr eingebunden werden. 

    Erstellen von Zeitplänen für Maßnahmen und Revisionen, so dass die Studiengänge 
realitätsnah sind und den sich ändernden Bedürfnissen der Studierenden, des Arbeitsmarktes 
und/oder der Gesellschaft entsprechen. 

 

 
Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
Ja 
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MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 
 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen und stellen Sie, falls verfügbar, Fotos von den einzelnen 
Aktivitäten zur Verfügung. 
- Wir haben eine Kopie aller offiziellen Fragebögen, welche die Abteilung für Qualitätssicherung an 
die verschiedenen Interessensvertreter geschickt hat, angefordert 
- Wir haben die in diesen Fragebögen abgedeckten Qualitätsaspekte analysiert 

- Wir haben die offiziellen Fragebögen mit den Fragebögen, welche die Studierenden selbst erstellt 
haben, verglichen, um ein Feedback von den Studienkollegen in Bezug auf die Anzahl der Qualitätsfragen, 
welche diese in den offiziellen Fragebögen als nicht abgedeckt betrachteten, zu erlangen 
- Wir hatten Versammlungen mit Studierendenvertretern, Lehrern und Qualitätsbeauftragten 
- Wir haben das Verfahren der Studiengang-Revision eingehalten 
 

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

 
ANALYSE DER QUALITÄTSASPEKTE, WELCHE SOWOHL IN DEN OFFIZIELLEN ALS AUCH IN DEN 
INOFFIZIELLEN FRAGEBÖGEN ABGEDECKT SIND 
 

 

Aktivitäten Teilnehmer Fristen Ergebnisse 
(messbar) 

Stufe 1 
1. Analyse der verschiedenen 
Qualitätsaspekte 
entsprechend der Feedback-
Fragebögen 
der Studierenden und 
anderen 
Interessensvertretern 
(welche von den 
Qualitätsbeauftragten, 
sowie auch von den 
Studierenden selbst erstellt 
wurden). 
2. Ausfindigmachen 
der darin enthaltenen 
unentdeckten/ 
vernachlässigten 
Qualitätsaspekte 

Projektleiter 1.-25. Februar Schriftliche  
Zusammenfassung der 
unterschiedlichen 
Qualitätsanschauungen, 
welche bei der Analyse 
der Fragebögen ans 
Licht kamen, sowie 
darin enthaltene 
Lücken/vernachlässigte 
Aspekte in der 
Qualität. 

 

Fragebogen 1: Bewertung der Lehrverfahren (beantwortet von den Studierenden (siehe Anhang 1) 
Analyse 

Am Ende jeden Semesters werden die Studierenden gebeten, einen Fragebogen hinsichtlich der Qualität 

der Leistung ihrer Lehrer für jedes Modul auszufüllen. 

Dieser Fragebogen ist ein primäres Instrument für Studierende, die Qualitätsprozesse, zunächst für ein 
bestimmtes Modul und dann auch für das Modul als wichtigen Bestandteil ihres Studiengangs genauer zu 
betrachten. 

Der Fragebogen enthält 30 Fragen, welche mit von VOLLSTÄNDIGE ÜBEREINSTIMMUNG bis ÜBERHAUPT 
KEINE ÜBEREINSTIMMUNG beantwortet werden können. Die Fragen decken verschiedene Themen ab: das 
Verhältnis des Lehrers zum Einzelnen und zur Gruppe, Kohärenz in der Haltung des Lehrers, die Form und 
Erstellung der Studienführer, die Erlangung von allgemeinen und spezifischen Kompetenzen innerhalb des 
Moduls, die Verwendung von IKT im Unterricht, anleitende Unterstützung, methodologische Strategien im 
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Unterricht und deren Angemessenheit in Bezug auf das Modul, Erläuterung und Kohärenz hinsichtlich 
Korrektur- und Beurteilungskriterien, die Einsatzfreude des Lehrers, die Förderung von kritischem Denken, 
Zeitmanagement, Betrachtung der Wirklichkeit unter Einbindung des Themas in Bezug auf soziale 
Ungerechtigkeit. 

Der Fragebogen veranlasst die Studierenden, auf die Frage zu antworten, wie der Lehrer die Studierenden 
motiviert, ihre Fortschritte und Lernprozesse zu betrachten und wie der Lehrer dazu Anregungen gibt, so 
dass diese sich verbessern (die Wortwahl ist hier nicht wichtig!). 
Wir denken, dass kleinere Aspekte in den von den Studierenden auszufüllenden Fragebögen nicht richtig 
angesprochen werden, wobei eine der Fragen, die in diesem Fragebogen nicht aufscheint, die 
Angemessenheit und Relevanz eines Gegenstandes/Moduls in Hinblick auf den Studiengang im Allgemeinen 
betrifft. Dies lässt den Studierenden oft nicht verstehen, wie manche Gegenstände oder Module tatsächlich 
in das endgültige Profil des Studiengangs passen. 
Abgesehen davon, dass der Fragebogen die Studierenden veranlasst, über soziale Fragen und Werte 
nachzudenken, denken wir, dass der Student nicht die Möglichkeit hat, sich hinsichtlich der Relevanz von 
Gegenständen oder Modulen für zukünftige Jobmöglichkeiten der Studierenden zu äußern. 

 
PROBLEM: 

Eines der Hauptprobleme dieses Fragebogens ist, dass es derselbe Fragebogen für jeden einzelnen 
Gegenstand/jedes einzelne Modul ist und dieser Fragebogen jedes Semester über Jahre hinweg verwendet 
wird. Dies macht das Ausfüllen des genannten Fragebogens zu einer wiederholten Handlung, was jedoch 
die Betrachtung von Seiten des Studierenden nicht fördert. 

 
Fragebogen 2:  Bewertung der Lehrverfahren (Selbstevaluierung des Lehrers) Analyse 

Am Ende jeden Semesters werden auch die Lehrer gebeten, einen Fragebogen hinsichtlich der Qualität 
ihrer Leistung für jedes Modul oder jeden Gegenstand auszufüllen. 

Der Fragebogen enthält 30 Fragen, welche mit von VOLLSTÄNDIGER ÜBEREINSTIMMUNG bis ÜBERHAUPT 
KEINE ÜBEREINSTIMMUNG beantwortet werden können. Die Fragen sind dieselben, welche auch im von 
den Studierenden ausgefüllten Fragebögen aufscheinen- jedoch aus der Perspektive des Lehrers. 

In diesem Zusammenhang gibt es bei diesem Fragebogen dasselbe Problem der Wiederholung und Routine. 

 
PROBLEM: 

Viele Lehrkräfte sehen keinen Grund, die Fragebögen Jahr für Jahr auszufüllen, in welchen die Spezifitäten 
des Unterrichts oder der einzelne Studierenden in diesem Fragebogen nicht aufscheinen. Viele Lehrer 
denken, dass eine Betrachtung von Einzelfällen als Referenzfälle oder Ereignisse für künftige Lehrer und 
Lehrmethoden betrachtet werden könnten. Diese Methode könnte als Teil für jegliche Art von 
Qualitätsverbesserung in den Gegenständen und im Studiengang als Ganzes angesehen werden. 

Manche Fragen über soziale Ungerechtigkeit, Werte, etc. sind für viele Lehrer hinsichtlich deren 
Lehrmethoden kein Thema. 

 
WAS KÖNNTE FEHLEN 
 
Wir denken, dass jeder Student einen anderen Fragebogen ausfüllen sollte, in welchem seine/ihre 
persönliche Leistung und der Lernprozess geprüft werden. Das wäre dann eine Reihe von Fragen, welche 
die individuelle Arbeit des Studierenden beleuchtet und uns somit zum Nachdenken über die 
Angemessenheit des studierendenorientierten Ansatzes anregt. 

Diese Methode könnte verschiedenen Interessensvertretern bei dieser Betrachtung behilflich sein, ob die 
Angemessenheit und Relevanz eines Gegenstandes/Moduls gegeben ist und ob der Gegenstand/das Modul 
dem Verständnis des Studierenden in Bezug auf den Stoff des Studiengangs als Instrument zur 
Verbesserung der Qualität und eine klare Anwendbarkeit der Module und des Studiengangs in sein/ihr 
künftiges Arbeitsleben passt. 

 
Fragebogen 3: Fragebogen über die Zufriedenheit des Studierenden am Jahresende. Siehe Anhang 2 
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Analyse 

Am Ende jeden akademischen Jahres werden die Studierenden gebeten, einen Fragebogen über 
verschiedene Themen hinsichtlich des Studiengangs und der Universität auszufüllen. Mit einer 
Skalaeinteilung von sehr zufrieden bis nicht zufrieden im Bereich bis 5, werden die Studierenden gebeten, 
18 Fragen zu beantworten und in einem Zusatzfeld ihre Anregungen einzutragen. 

Die Fragen behandeln die allgemeine Zufriedenheit hinsichtlich des Studienplans, der Unterrichtsqualität 
und Unterstützung, der Angemessenheit des Arbeitsumfangs, welcher von den Studierenden sowohl im 
Unterricht, als auch außerhalb des Unterrichts durchzuführen ist, der Koordination der einzelnen 
Gegenstände während eines akademischen Jahres, das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrern, die 
Kommunikationskanäle der Universität, die Webseiten der Universität und Fakultät, die Arbeit des 
Dekanats, weitere allgemeine Serviceeinrichtungen der Universität (Restaurant, Sport, etc.), sowie 
verschiedene andere Einrichtungen und Zeitpläne. 

 
PROBLEM: 

Trotz der am Ende jedes Semesters individuell ausgefüllten Fragebögen denken wir, dass manche Fragen in 
diesem Fragebogen am Ende jedes akademischen Jahres nicht enthalten sind. Der Standpunkt des 
Studierenden im Hinblick auf die Qualität ihrer Bemühungen und individuellen Leistung ist in diesem 
Fragebogen nicht vorhanden. Abgesehen davon gibt es keine Frage/Reihe an Fragen, welche die Relevanz 
des akademischen Jahres für die künftige Arbeitsmarktfähigkeit behandeln. In gewisser Hinsicht zeigt dies 
nur den Stoff eines Studiengangs, jedoch ist die spätere Arbeitsmarktfähigkeit für den Studierenden nicht 
existent. Weitere Fragen in Bezug auf die eigene Haltung des Lernenden hinsichtlich seines/ihres Studiums 
und seiner/ihrer Leistung sind nicht Teil dieses Fragebogens am Ende des akademischen Jahres. 

 
Fragebogen 4: Fragebogen über die Zufriedenheit des Lehrers am Jahresende. 

Analyse 
Am Ende jeden akademischen Jahres werden die Lehrer gebeten, einen Fragebogen über verschiedene 
Themen hinsichtlich des Studiengangs und der Universität auszufüllen. Mit einer Skalaeinteilung von sehr 
zufrieden bis nicht zufrieden im Bereich bis 5, werden die Lehrer gebeten, 19 Fragen zu beantworten und in 
einem Zusatzfeld ihre Anregungen einzutragen. 

Die Fragen behandeln die allgemeine Zufriedenheit hinsichtlich des Studienplans, der Unterrichtsqualität, 
der Angemessenheit des Arbeitsumfangs, welcher von den Studierenden durchzuführen ist, der 
Koordination der einzelnen Gegenstände, das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrkräften, die 
Kommunikationskanäle der Universität, die Webseiten der Universität, die Arbeit des Dekanats, weitere 
allgemeine Serviceeinrichtungen der Universität (Restaurant, Sport, etc.), sowie verschiedene andere 
Einrichtungen und Zeitpläne. 

Außerdem gibt es eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Relevanz und Angemessenheit der 
Bewegungsfreiheit für Studierende und Mitarbeiter, die Bedeutung von Praktika im Studiengang, das 
pädagogische Modell, welches die Universität anbietet und wie die Studierenden bei Beendigung ihres 
Studiengangs vorbereitet sind. 

Dieser Fragebogen scheint gezielter in Bezug auf die hier behandelten Fragen der Arbeitsmarktfähigkeit 
und der Lernqualität, als jener für die Studierenden zu sein. Der Lehrer muss hier über viele verschiedene 
Fragen seine Meinung äußern, wodurch ein besseres Bild hinsichtlich des Stoffs des Studiengangs entsteht. 

 
Fragebogen 5: ein von den Studierenden des Studiengangs der Neuphilologie erstellter Fragebogen Siehe 
Anhang 3 

Analyse 

Eine signifikante Anzahl an Studierenden meinte, dass die offiziellen Fragebögen, welche von der 
Universität mittels der UTIC (Abteilung für Qualitätssicherung der Universität von Deusto) erstellt und 
verteilt werden, eine Vielzahl von Aspekten, welche diese als wichtig erachteten, nicht behandelt wurden. 
Laut der Meinung der Studierenden, reflektierten die Antworten bei diesen Fragebögen nicht die Lücken 
und Inkohärenzen, welche diese im neuen Bologna-Studienplan sahen. 

Die in dem von den Studierenden selbst erstellten Fragebogen beziehen sich auf Qualitätsfragen, welche 
hauptsächlich durch offene Fragen aus den folgenden Kategorien hervorgebracht werden: 
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1.    Fragen hinsichtlich der Unterrichtssprachen 

2.    Fragen hinsichtlich des Studienplans (Gegenstände, Praktika, ...) 

3.    Fragen hinsichtlich der Qualität des Unterrichts und des Tutoriums 

4.    Fragen hinsichtlich der Angemessenheit der Studiengangmodule im Hinblick auf die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes 

Fokus der Fragen: 
 

Positive Elemente Negative Elemente Aspekte zur Verbesserung Erforderliche Sprachniveaus 

Klassengröße 
Lehrfachspezifische Gegenstände (verfügbar und erwartet) 
 

ANALYSE 
 

Nur um kurz die oben angeführten Fragen zu kommentieren, so können wir auf den ersten Blick sehen, dass 
die Studierenden bereits die Hauptschwäche, welche wir bei den offiziellen, von der UTIC am Ende des 
Semesters und des akademischen Jahres ausgeteilten Fragebögen sehen, in Angriff nehmen. Manche davon 
scheinen weniger Relevanz zu haben. Jedoch, jene die sich auf die Arbeitsmarktfähigkeit und die 
Wichtigkeit der Leistung des Studierenden beziehen, scheinen eine Angelegenheit von Interesse für die 
Studierenden zu sein. 

Auf Basis der Feedbacks der Studierenden können wir eine Liste von Stärken und Schwächen erstellen. Wie 
entnommen werden kann, beziehen sich laut Studierenden die Aspekte, welche die Schwächen betreffen, 
auf den Studienplan und auf das Problem, dass die Qualitätszirkel nicht richtig zu funktionieren scheinen. 
Die Studierenden denken, dass die Relevanz und Angemessenheit des Studiengangs in Bezug auf die 
Arbeitsmarktfähigkeit ein wesentlicher Bestandteil sein sollte und deshalb manche Module oder 
Gegenstände besser in den Studiengang passen sollten: 
 

Stärken: 

- Der Studiengang hat eine gut annehmbare humanistische Basis 

- Eine zweite verpflichtende Fremdsprache 

- Erasmus-Programme 

- Qualität der Lehrer 
- Stundenpläne 
Schwächen: 

- Sehr allgemeine Gegenstände 

- Dem Studium der Sprache und Kultur mangelt es an Tiefe (mehr spezifische Gegenstände sind 
erforderlich) 

- Mangel an Verfügbarkeit/Angebot an Sprachen 

- Mangel an Gegenständen, welche in Baskisch und Englisch unterrichtet werden 

- Lücke zwischen praktischen Fähigkeiten und theoretischem Wissen einerseits und den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes andererseits. 

- Fehlende Weiterentwicklung in Bezug auf das Studium einer zweiten Sprache (Inkohärenz bei den 
Studienplänen) 
Zu verbessernde Aspekte: 
 

Hauptsächlich die in den Schwächen angeführten Aspekte. Ein besonderes Augenmerk sollte laut 
Studierenden auf die Studienplangestaltung und die Arbeitsmarktfähigkeit gelegt werden. In diesem 
Zusammenhang erscheint eine Spezialisierung die Lösung für die Studierenden zu sein. Wir sollten 
herausstreichen, dass die Neugestaltung der Studienpläne auf nationaler Ebene einen Bachelor-Abschluss 
als allgemeinen Studiengang vorsieht, wobei die Spezialisierung auf dem MA-Niveau erfolgt. 

 

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? 
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Ja 
 

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

 
Im Allgemeinen waren die Teilnehmer bereit, sich bei den vorgeschlagenen Aktivitäten zu engagieren und 
sie schätzten den Projektschwerpunkt. Für die Studierenden war es sehr interessant zu sehen, dass ein 
Europa-Projekt die von ihnen selbst erstellten Fragebögen zur Erlangung eines Feedbacks von Seiten ihrer 
Studienkollegen hinsichtlich der für sie bedeutenden Qualitätsaspekte, welche nicht in den Fragebögen des 
Instituts abgedeckt wurden, in Betrachtung zog. Weiters schätzten sie das Interesse der 
Projektkoordinatoren, neue Methoden der interaktiven Diskussion zwischen verschiedenen betroffenen 
Interessensvertretern zu fördern, insbesondere Diskussionen, welche eine höhere Teilnehmerzahl an 
Studierenden bei Fragen, die sich nicht nur auf akademische Belangen, sondern auch ihre Zukunft und 
Arbeitsmarktfähigkeit bezogen, involvierten. 

Der befragte Studierendenvertreter schätzte, wie dieses Mini-Projekt von Speaq ihre eigenen Fragebögen 
zum Vorschein gebracht hat und wie deren Maßnahmen hinsichtlich der Qualität auch in anderen 
europäischen Staaten analysiert und wiederholt werden könnten. 

Die Qualitätsbeauftragten schätzten dieses neue Interesse an Qualitätsfragen zu einen Zeitpunkt, zu 
welchen viele Lektoren und Studierenden bereits offensichtlich müde wurden, die Fragebögen über 
verschiedene Angelegenheiten, welche nicht nur das Unterrichten und das Lernen, sondern auch den 
Forschungsbereich, die universitären Serviceeinrichtungen etc. betrafen, zu beantworten. Sie meinten, sie 
wären erfreut, die Vergleichsergebnisse der verschiedenen Fragebögen zu ermitteln. 

Die Autoritäten des Instituts für Neuphilologie stellen gerne einen Projektkoordinator zur Bearbeitung der 
von den Studierendenvertretern ausgehändigten Materialien zur Verfügung. Diese Materialien wurden 
zuvor in einer Versammlung diskutiert, wobei ein Großteil der Lehrer des Instituts anwesend war. 

 
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 
Die Arbeitsergebnisse des Projekts umfassen die Fragebögen (Anhang 1 und 2), sowie einen 
zusammenfassenden Bericht der 
Interviews und Versammlungen, welche mit den verschiedenen Interessensvertretern abgehalten wurden 
(Anhang 3). Weitere Dokumente, wie verschiedene Anregungen und Vorschläge zur Änderung des 
Studienplans, sowie weitere offizielle Dokumente, welche von der Behörde für Qualitätssicherung 
übermittelt wurden, sind vertraulich und dürfen deshalb nicht hinauf geladen werden. 
 

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

Ja 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Arbeitsergebnisse von den an Ihrem 
Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zu Verfügung. 

 
Unsere Arbeitsergebnisse sind für zwei Hauptzielgruppen bestimmt. 

Einerseits hat das Institut Zugriff auf unsere Ergebnisse und Anregungen und wird höchstwahrscheinlich 
einige der von den Studierenden im Fragebogen angegebenen Hauptfragen in Angriff nehmen. Dies hatte 
bereits Auswirkungen auf die Qualität der betreffenden Studienpläne, da das Institut bereits Änderungen 
im Studiengang, welche auch die Arbeitsmarktfähigkeit einbinden, plant. 

Andererseits werden unsere Ergebnisse auch an die UTIC, die interne Abteilung für Qualität an der 
Universität, gesendet. Wir werden mit ihnen die Möglichkeit der Einbindung mancher, mit uns geteilten 
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Ideen der Studierenden diskutieren, was manche der in den Fragebögen angeführten Aspekte verbessern 

könnte. Also würde auch hier unsere Idee, die drei Qualitätszirkel in die Tat umzusetzen, wirklich Sinn 

machen. 
 
 

AUSWIRKUNG 
 

Beschreiben Sie die Auswirkung des Projekts 
Das Projekt wird nicht nur von den offiziellen, von der Abteilung für Qualitätssicherung (UTIC) erstellen 
Fragebögen zur Bewertung der Lehr- und Lernprozesse genährt, sondern auch von den von den 
Studierenden selbst erstellten Fragebögen zur Erlangung eines Feedbacks im Hinblick auf die Aspekte, 
welche von den vorangehenden Fragebögen nicht abgedeckt wurden. In diesem Sinn können wir mittels 
Gegenüberstellung der "offiziellen" mit den "inoffiziellen" Fragebögen ein umfassendes Bild über die 
Qualitätsaspekte erhalten, die auf die eine oder andere Weise von den Universitätsinstituten evaluiert 
werden sollten, wie zum Beispiel die Koordinierung der verschiedenen Module eines Studienplans, die 
Kohärenz der Studienplangestaltung oder deren Angemessenheit in Bezug auf die Vorbereitung des 
Studierenden auf den Arbeitsmarkt. Es scheint, dass diese Aspekte von den "offiziellen" Fragebögen nicht 
ausreichend abgedeckt sind. 

 
Demzufolge hat das Projekt eine Dynamik ausgelöst, wobei hier ein System gefördert wird, in 
welchem die Studierenden in das interne Qualitätssicherungsverfahren stärker involviert 
werden: 

Es verleiht der Teilnahme der Studierenden an Qualitätssicherungsprozessen eine gewisse 
Bedeutung, wobei auch die Bedürfnisse, welche von ihnen als wichtig erachtet werden, 
eingebunden werden. 

 Die Interaktion aller Interessensvertreter wird hier erforderlich und relevant, um moderne 
 und aktuelle Studienpläne erstellen zu können. 

 
Wir haben Unterlagen und Schlussfolgerungen aufgestellt, wie sich zusätzliche Qualitätsgrößen auf 
die herkömmlichen Qualitätsfragebögen, welche als mangelhaft in Bezug auf die 
Studienplangestaltung gemäß den Bologna-Anforderungen sind, auswirken. Wir haben eine Kopie 
der Schlussfolgerungen an die Abteilung für Qualitätssicherung übersendet, welche für die 
Ausarbeitung der Fragebögen zuständig ist. 

 
Wie auch immer, die sofort messbare Auswirkung ist, dass das Institut für Neuphilologie, nach 
genauer Betrachtung der von den Studierenden vorgebrachten Ansichten in Bezug auf die 
Aspekte, welche einer Revision der Studiengänge der Neuphilologie bedürfen, sowie waren deren 
Lehrer bereit, Zeit und Mühen zu investieren, diese Aspekte zu verbessern, welche vom Institut als 
annehmbar und durchführbar erachtet wurden. Nach Ausverhandlung der Änderungen auf 
verschiedenen Ebenen erarbeitete eine Kommission dazu Unterlagen, welche an die ANECA 
(Spanische Behörde für Qualitätssicherung) vor wenigen Wochen zur Genehmigung übersandt 
wurden. 

 
Die Studierenden sind ohne Zweifel die wichtigsten Interessensvertreter des 
Hochschulbildungssystems. Das Interesse und die Teilnahme der Studierenden auf allen Ebenen 
spielen sowohl bei der internen, als auch bei der externen Qualitätssicherung eine zentrale Rolle. An 
der Universität von Deusto stieg das Mitspracherecht der Studierenden in den letzten Jahren von 
minimal auf wesentlich- von der Stimmenthaltung in diesem Prozess bis hin zu dem Gefühl, dass es 
für sie möglich ist, die Institute und Fakultäten beeinflussen zu können. Wie auch immer, die größte 
Herausforderung für die Studierenden, welche im Qualitätsprozess involviert sind, ist, dass sie 
immer noch nicht gesehen werden und sich selbst mehr als Nutzer als als Mitwirkende in der 
Hochschulbildung ansehen, und somit diese bedeutende Darsteller bei der Qualitätsverbesserung 
werden. 
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Dieses Projekt zeigt, dass Schritt für Schritt die Studierenden die Rolle der hauptsächlich passiven 
Empfänger des Lernprozesses aufgeben und diese beginnen, auf allen Entscheidungsebenen in 
diesem Prozess mitzuwir ken, wobei sie Lern- und Lehrmethoden entwerfen und Ideen 
bereitstellen, wie die Studienpläne angepasst werden können. Der fruchtbringendste Aspekt war zu 
sehen, wie diese Mitwirkung Realität wurde, obwohl es einige Zeit dauern wird, bevor dies als 
Standard von allen Interessensvertretern betrachtet wird. 

 

Hatte das Projekt die gewünschte Auswirkung? Wenn nicht, warum nicht?  
Ja 

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

Die Studierenden, sowie auch die Lehrer drückten ihre Zufriedenheit aus, dass das Projekt in der 
Lage war, interaktive Diskussionen zu fördern, was zu einer Reihe von Änderungen in den 
Studienplänen geführt hat; deren Meinungen wurden in dem Maße angehört, so dass die letzten 
Verhandlungsebenen hinsichtlich dieser Änderungen, gemäß den Studierenden nicht immer sehr 
transparent waren, was wahrscheinlich an der beschränkten Zeit lag. Wie auch immer, sie 
verzeichneten dies positiv, dass dieses Projekt in der Lage war, den Prozess zu registrieren. 

 
Die Qualitätsbeauftragten drückten ihre Sicht damit aus, dass jeder ein Glied bei diesen Diskussionen war, 
und sogar auch dann, wenn die von den verschiedenen Interessensvertretern dargelegten Anregungen 
bezüglich der Qualität nicht immer auf Zustimmung trafen, aber die Tatsache, ein solch sensibles Thema 
wie Qualität diskutieren zu können, war bereits ein sehr positives Zeichen. 

 
 

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

Wie oben beschrieben, haben die Aktivitäten ein positives Feedback von allen Beteiligten, insbesondere von 
den Studierenden erhalten, welche sahen, dass ihre Mitsprache und ihr Beitrag zur Revision des 
Studiengangs der Neuphilologie einbezogen, dass die Änderungsvorschläge verhandelt und der Nationalen 
Behörde für Qualitätssicherung zur Genehmigung übersandt wurden. 
 

Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution befasst? 

   Es verleiht der Mitwirkung der Studierenden an Qualitätssicherungsprozessen eine gewisse Bedeutung, 
wobei auch die Bedürfnisse, welche diese als wichtig erachten, eingebunden werden. 

   Es fördert einen Studierendenorientierten Zugang nicht nur in Bezug auf das Lernen und Lehren, sondern 
auch zu Prozessen der Qualitätssicherung und Verbesserung. 

   Die Interaktion aller hier involvierten Interessensvertreter wird hier erforderlich und relevant, um 
moderne und aktuelle Studienpläne erstellen zu können. 
 

Wie hat das Projekt die drei Qualitätszirkel miteinander verbunden und mit welcher Auswirkung? 

 
Von Anbeginn an war das Projekt darauf ausgelegt, die drei Hauptakteure der Qualitätszirkel bei einer 
unmittelbaren Analyse zu unterstützen. Demzufolge wurden Interviews durchgeführt und die verschiedenen 
Antworten dazu miteinander verglichen. 

In diesem Sinn war es einfacher zu erkennen, wie Änderungen und Maßnahmen solange die Interaktion aller 
involvierten Akteure entsprechend analysiert wurde, jederzeit getroffen werden könnten. 

Dabei kam heraus, dass das Zusammenspiel der drei Qualitätszirkeln einen eingehenden Blick auf die 
Qualität ermöglichte; und was viel wichtiger ist, ist dass die Qualitätssicherung und Verbesserung nicht als 
etwas, was schwierig zu erreichen ist, sondern als erforderliche Schritte zur Verbesserung der Studiengänge 
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betrachtet werden. 
 

Was waren die größten Schwierigkeiten, auf die man gestoßen ist? 
 

- Verschiedene Auffassungen von Qualität 

- Die Studierenden wurden nicht immer über die unternommenen Schritte unterrichtet, vor allem 
gegen Ende 
- Zeitliche Beschränkungen 
 

Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 
 
- Die Mitwirkung am Revisionsprozess der Studiengänge als Ganzes auf institutionsweiter Ebene ist 
stets eingeschränkt, jedoch wurde etwas im Rahmen des Prozesses erreicht. 

- Die Studierenden haben noch immer die vorgefasste Idee, dass ihr Feedback nur wenig zählt und 
sie sehen sich noch immer nicht selbst als Mitwirkende, sondern mehr als Nutzer der Hochschulbildung.  

 
VERBREITUNG 
 

 

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

Das Projekt wurde auf verschiedenen Wegen verbreitet: 

- Website: 

http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/%2311164069394 
95%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate 
- Konferenzen: “Second Colloquium on World Languages and Cultures”, organisiert von einer 
Gruppe von Studierenden und Lektoren der Neuphilologie und der Geisteswissenschaften, was vom 6.-7. 
März 2013 an der Universität von Deusto stattfand. Power-Point-Präsentation mit den Hauptanliegen. 

- Meetings mit Kollegen 

- Meetings mit Qualitätsbeauftragten 
- Verteilung von Flyern an Informationsständen in verschiedenen Universitätsgebäuden der UD 

- Projektübertragung nach Russland: Verbreitung des Projekts an verschiedenen russischen 
Universitäten wie: Staatliche Russische Universität für Geisteswissenschaften, Moskau 17. Juni 2013; Lev 
Tolstoy Pädagogische Hochschule von Tula, Tula, 22. Juni 2013. 
- Präsentation des Projekts an der Universität von Pune, Indien, August 2013 
- Hinweise auf Speaq im Buch Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea / Egungo 
gizarte errealitatea interpretatzeko bideak. Mercedes Acillona López (ed.), Serie Maior, 10 (Ciencias 
Sociales y Humanas), Universidad de Deusto, 2012. ISBN: 978-84-9830- 

354-4. 252 págs. Edición impresa y Edición digital (Formato: pdf). Siehe http://www.deusto- 
publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html 
 

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

Die Studierendenvertreter meinten, sie wären von den Postern und wie die Poster durch Widerspiegelung 
ihres Falls nicht nur die verschiedenen Interessensvertreter der beteiligten Universitäten, sondern auch ein 
breites Publikum in verschiedenen Ländern erreicht hätten, beeindruckt gewesen. 

Das Feedback von anderen Interessensvertretern hat uns bis jetzt noch nicht erreicht. 
 
 
FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 
 

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

 

http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/#1116406939495
http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/#1116406939495
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
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Künftig sollten Revisionen der Qualitätsfragebögen regelmäßig erfolgen da die Anregungen von den 
Mitwirkenden der drei Qualitätszirkel höchste Wichtigkeit für die Gestaltung und Verbesserung der 
Studienpläne in der Hochschulbildung haben. 
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Anhang 1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA POR LOS ESTUDIANTES 
 

 
 

A continuación vas a encontrar una serie de afirmaciones que tratan de recoger tu visión sobre el 

modo en que, en general, el profesor cuya docencia evalúas ha desarrollado algunas de las 

actividades y tareas propias de su proceso docente durante el periodo evaluado y en relación a esta 

asignatura o materia. 
 

 
Señala la casilla correspondiente, según tu grado de acuerdo con dicha afirmación: 

TD - Totalmente en Desacuerdo 

D -   Desacuerdo 

N -   Neutral 

A -   De Acuerdo 

TA - Totalmente de Acuerdo 
 

 
 

 TD D N A TA 

1.    Muestra coherencia entre su discurso y su forma de actuar.      

2.    Muestra un trato equitativo y justo con todos los estudiantes.      

3.    Cumple los compromisos adquiridos en el Programa y Guía de 
aprendizaje. 

     

4. Nos ayuda a reflexionar desde la asignatura sobre la realidad en 
términos de justicia social. 

     

5.    Define las Competencias que se van a trabajar en la asignatura y la forma 
en que se van a evaluar. 

     

6. Señala los métodos que se van a emplear para trabajar cada una de las 
competencias a desarrollar. 

     

7.    Edita en soporte electrónico la documentación necesaria para el 
seguimiento de la asignatura. 

     

8.    Utiliza las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) como 
apoyo para impartir la asignatura. 

     

9.    Gestiona el tiempo de trabajo de los estudiantes de acuerdo con el Plan 
de Trabajo establecido. 

     

10.    Estima de forma ajustada el tiempo para la realización de los trabajos y 
actividades de los estudiantes. 

     

11.    Informa con antelación sobre el Plan de trabajo de la asignatura para 
poder organizarnos. 
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12.    Nos ofrece un apoyo, tanto personal como grupal, para facilitar nuestro 
aprendizaje. 

     

13.    Plantea preguntas que nos hacen pensar sobre nuestra experiencia de 
Aprendizaje 

     

14.    Propone problemas y tareas complejas, cuya resolución es un estímulo 
para nosotros/as. 

     

15.    Tiene un trato amable y cordial.      

16.    Atiende a las cuestiones y demandas que le planteamos.      

17.    Se muestra abierto/a y dispuesto/a al diálogo.      

18.    La metodología que utiliza nos ayuda a realizar las tareas de manera 
autónoma. 

     

19.    El material didáctico (presentaciones, bibliografía, problemas, casos, ...) 
facilita nuestro aprendizaje. 

     

20.    Promueve la responsabilidad de todos en la buena marcha de la clase.      

21.    Favorece la participación activa de los estudiantes.      

22.    Estimula la generación de ideas y propuestas por los estudiantes.      

23.    Indica los criterios de evaluación de modo que entendamos lo que se 
espera de nosotros/as. 

     

24.    Indica los criterios de calidad utilizados para la corrección y calificación 
de los trabajos. 

     

25.    Nos devuelve información sobre las actividades y trabajos con el fin de 
que podamos mejorar. 

     

26.    Realiza tutorías (on line, en clase, en el despacho) para el seguimiento 
de los trabajos. 

     

27.    Promueve la planificación de metas personales de estudio y 
aprendizaje en los estudiantes. 

     

28.    Cuando hacemos alguna pregunta nos responde de forma clara.      

29.    Ha mostrado entusiasmo impartiendo esta asignatura.      

30.    Considero que ha sido un profesor/a competente.      
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   Muy 
bajo/ 
Oso 

baxua 

 
Bajo/ 
Baxua 

 
Medio/ 
Ertaina 

 
Alto/ 
Altua 

Muy 
alto/ 
Oso 

altua 

 

1. El Plan de estudios 
Ikasketa plana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

2. Carga de trabajo (Valora si estás satisfecho o no) 
Lan karga (baloratu gogobetetasun maila) 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

3. La adecuación de los procedimientos y criterios de evaluación 
Ebaluazio prozeduren eta irizpideen egokitasuna 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

4. El grado de coordinación entre las asignaturas del plan de estudios 
(No  duplicación  de  contenidos, orden progresivo de impartición  de 
asignaturas, etc). 
Ikasketa planeko irakasgaien arteko koordinazio maila (Hemen ez 
da baloratu behar edukiak errepikatu diren, irakasgaietan ordena 
progresiboari jarraitu zaion, etab.) 

   
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 

5. La calidad del profesorado 
Irakasleen kalitatea 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

6. La relación profesor/a-estudiante 
Irakaslearen eta ikaslearen arteko harremana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

7. La metodología de aprendizaje 
Ikaskuntzaren metodologia 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

8. El sistema de tutoría (utilidad de la tutoría) 
Tutoretza sistema (tutoretza zenbateraino den baliagarria) 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

 

 

Anhang 
2 

 

 
 

 
 
 
 

Dentro de nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad uno de los procesos estratégicos es el 
proceso “Satisfacción de los grupos de interés”. Por ello, es indispensable conocer vuestro estado de 
satisfacción actual, que nos servirá de referencia para la mejora continua de nuestro plan de estudios 
y de nuestro centro. 

 

Kalitatea bermatzeko dugun barne sistemaren barruan, “intereseko taldeen gogobetetasuna” 
neurtzea da prozesu estrategikoetako  bat. Hori dela eta, behar-beharrezkoa da zuen 
gogobetetasuna ezagutzea,  ikasketa plana eta ikastegia etengabe hobetzeko erreferentzia gisa 
balioko digu eta. 

 

Valora por favor, marcando con una X cada apartado según tu grado de satisfacción de Muy bajo a 
Muy alto, o déjalo en blanco si te resulta desconocido. 

 

Mesedez, baloratu  atal  bakoitza Oso baxutik Oso altura X baten bidez adieraziz, zure gogobetetasun  
mailaren arabera edo utzi erantzun barik gaia zuretzat ezezaguna bada. 

 

 
 
 

Grado de Satisfacción/ Gogobetetasun maila 
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   Muy 
bajo/ 
Oso 

baxua 

 
Bajo/ 
Baxua 

 
Medio/ 
Ertaina 

 
Alto/ 
Altua 

Muy 
alto/ 
Oso 

altua 

 

13.   Los canales de comunicación establecidos entre los estudiantes y 
la Facultad 
Ikasleen eta Fakultatearen artean ezarrita dauden 
komunikaziorako bideak 

   
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 
 

14.   La calidad de la atención que me presta el personal de la Facultad 
Fakultateko langileek ematen didaten arretaren kalitatea 

       
 

Equipo Decanal 
Dekanotzako lantaldeak 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Secretaría de Decanato 
Dekanotzako Idazkaritzak 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Bedeles de Facultad 
Fakultateko eskolazainek 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Monitores de salas de ordenadores 
Ordenagailu geletako monitoreek 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

15.   El prestigio que te merece la Facultad 
Zure iritziz Fakultateak merezi duen prestigioa 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U  

16.   Tu satisfacción global con la Facultad 
Fakultatearekiko gogobetetasuna oro har 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

17.   Las   actividades   (culturales,  deportivas, valores,  sociales...)   que 
ofrece la Universidad 
Unibertsitateak eskaintzen dituen ekintzak (kultura, kirol, balio, 
gizarte eta abarrekoak) 

   
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 
 

18.   Las instalaciones  y  servicios que ofrece la Universidad: salas de 
ordenadores, salas de estudio, laboratorios, CRAI, etc 
Unibertsitateak eskaintzen dituen instalazio eta zerbitzuak: 
ordenagailuen gelak, ikasgelak, laborategiak, Unibertsitateko 
Liburutegia, etab. 

   

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 
 

19.   Por último, si tienes algún comentario o sugerencia, por favor indícalo a continuación. Cuanto más concretes 
la información y el personal a quién va dirigido más fácil será establecer las acciones de mejora oportunas. 
Azkenik, oharrik edo iradokizunik egin nahi baduzu, egizu hemen, mesedez. Zenbat eta zehatzago adierazi 
zein ohar edo iradokizun egin nahi duzun eta zein langileri zuzenduta dagoen, orduan eta errazago ezarriko 
dira hobekuntzak lortzeko ekintza egokiak. 

 

 

 

9. La labor de información realizada por los/as tutores/as 
Tutoreek egindako informazio lana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

10.   La atención prestada por los/as tutores/as 
Tutoreek eskaini didaten arreta 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

11.   La adecuación de los horarios que establece la Facultad 
Fakultateak ezarritako ordutegien egokitasuna 

  

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U   
 

12.   La información de la página Web de la Facultad 
Fakultateko web orrialdeko informazioa 

  

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U   
 

 
Grado de Satisfacción/ Gogobetetasun maila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración/ Eskerrik asko zure laguntzagatik 
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Anhang 
3 

 
CUESTIONARIO DISEÑADO POR LOS ALUMNOS DE LENGUAS MODERNAS 

FEEDBACK SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LENGUAS MODERNAS (Alumnos) 

 
Esta encuesta es voluntaria y anónima. Se realiza con el fin de saber la opinión que los estudiantes de 

Lenguas Modernas de 1º, 2º, 3º y 4º curso, tienen sobre la calidad académica de nuestro plan de 

estudio. 
 

 
 
 

1) En tu opinión, ¿qué elementos positivos tiene el Grado de Lenguas Modernas? 
 

 
 
 

2) En tu opinión, ¿qué elementos negativos tiene el Grado de Lenguas Modernas? 
 

 
 
 

3) ¿Qué cosas se pueden mejorar en nuestro Grado? 
 

 
 
 

4) ¿Consideras que se debe exigir el mismo nivel de inglés a las cuatro titulaciones de Grado 

(Humanidades, Filología Vasca, Lenguas Modernas y Lenguas Modernas y Gestión? 
 

Si No 

Razones: 
 
 

5) ¿Crees que debería ofrecerse en todas las asignaturas la opción de elegirlas en euskera, inglés o 

castellano? 
 

Si No 

Razones: 
 

 
8) Para un buen trabajo en clase, el número de personas en el aula, para el estudio de idiomas 

(inglés, chino, francés, alemán, euskera): 
 

Crees que está bien. 

Deberían ser grupos de más de 20 personas. 

Deberían ser grupos de menos de 20 personas. 

Indicar cuál es el número adecuado y porqué 
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7) ¿Consideras que nuestro grado debería tener desde 2º curso más asignaturas relacionadas con la 

lengua y la cultura inglesa, en la mención en inglés, y con la lengua y la cultura hispánica, en la 

mención hispánicas? 
 

Si 

No 
 

 
 

8) Después de estar cursando el grado de Lenguas Modernas (1º, 2º, 3º 4º) en la Universidad de 

Deusto, ¿te has planteado la posibilidad de cambiar de universidad? 
 

Sin 

No 

Añadir razones: 
 

 
 

9) En la siguiente pregunta marca con un círculo el asterisco de la opción que elijas. Pueden 

seleccionar más de una opción: 
 

 
 
 

De las siguientes asignaturas, ¿cuáles crees que deberían estar en nuestro plan de estudios? 
 

* Relacionadas con el estudio de la lengua y la lingüística: Gramática, fonética, fonología, lingüística, 

sintaxis, etc. 
 

* Relacionadas con el estudio de la literatura: Poesía, narrativa, teatro, etc. 
 

*Relacionadas con el estudio de la cultura y la historia de los diferentes países de habla inglesa e 
hispana. 

 

 
 

* Relacionadas con el estudio de la cultura y la historia de los países de la 2ª lengua. 
 

* Relacionadas con el estudio de traducción 
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Anhang 
4 

 
Stufe 4 
Folgeaktivitäten 
von den beteiligten 
Interessensvertret
ern: Bewertung der 
Studiengang-
Aspekte, 
Mitwirkung im 
Revisionsprozess, 
erfasste Probleme, 
betrachtete 
Qualitätsaspekte, 
warum? etc... 

Projektleiter, 
Institutsvorstände, 
Studierende, 
Qualitätsbeauftragte 

April-Juli Feedback-Bericht 
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Als Teil von Stufe 4 hier in der Folge Informationen aus einem einstündigen Interview mit einem 
Studierenden, der auch Studierendenvertreter im 4. Studienjahr der Neuphilologie ist. 
 

Dieser Student beteiligte sich auch am internen Studierendenbericht (dieser Bericht basiert auf dem 

von den Studierenden selbst erhalten Feedbacks zum von einer Studierendengruppe erstellten 

Fragebogen), welcher der Fakultät und dem Institut mit Augenmerk auf die ihrer Meinung nach 

wichtigen Fragen betreffend die Qualität der Studiengänge gemäß dem Bologna-Verfahren 

übermittelt wurde. In der Einleitung zu ihrem Bericht fällt auf, dass sich die Studierenden sehr wohl 

ihrer neuen Rolle in diesem neuen System bewusst sind. 
 

Nach mehr als einem Jahr nach Übermittlung des Berichts dachten wir, es wäre von Bedeutung, 

weitere Feedbacks auf diese Weise zu sammeln, wie diese die Fakultät und die Institute bei den 

Studierenden einholten und wie die Studierenden die institutionellen Antworten entsprechend ihrer 

Auffassung von Qualitätsverbesserung betrachteten. 
 

Hier einige Stellungnahmen: 
 

    Der Bericht wurde als eine Art Warnung an das Institut und die Fakultät zu einem 

Zeitpunkt übermittelt, zu welchem die Studierenden der Meinung waren, dass das, was 

diese von ihrem Studiengang erwarteten, nicht dem entsprach, was ihnen angeboten 

wurde. 

 Nach Erreichung des letzten Studienjahres erhielten sie ein umfassenderes und genaueres Bild zu 

ihrem Studiengang, wobei jedoch ihre Ansicht des Studiengangs davon leicht abwich und bei einigen 

Punkten aus obiger Stellungnahme nicht übereinstimmte. Sie dachten, dass ab dem ersten Tag ihres 

Studiengangs ein klareres Bild davon gegeben sein würde und um dies zu erlangen, wären einige 

Änderungen von Nöten. 

   Sie schätzten es sehr, wie diese vom Institutsvorstand und von manchen, jedoch nicht 

allen Lehrern behandelt wurden, da manche Lehrer selbst nicht über den Studiengang im 

Klaren waren. 

    Was die Gestaltung der Studienpläne betrifft, so denken sie, dass manche Grundpfeiler 

des Studiums der Neuphilologie bereits schon früher eingebracht werden sollten. (Phonetik, 

Grammatik, verschiedene Fachkenntnisse, Kulturkunde, mehr Literatur). Die Studierenden 

meinen bei Erlangung des 4. Studienjahres, dass dies alles auf eine bessere Art und Weise 

eingebracht werden sollte. Sie denken, es gäbe Platz hierfür und nicht für andere 

Gegenstände. 
 

    Die Studierenden sind der Meinung, dass die Vielfalt der Gegenstände erst im 4. 

Studienjahr gut wäre. Für viele von Ihnen ist dies das beste Jahr und trotz der Vielzahl an 

verschiedenen Gegenständen, protestieren sie, dass die Qualität mancher dieser Gegenstände 

dringend revidiert werden sollte (hinsichtlich dem Lehrern- was wird erwartet und was 

gelehrt). 

    Was das ECTS-System betrifft, so denken diese, dass die zur Verfügung stehende Zeit für 

die meisten, durchzuführenden Aufgaben nicht realistisch sei. Manchmal ist es unmöglich, als 

Student das alles zu schaffen. Viele Studierenden verstehen die Idee des 

Studierendenorientierten Zugangs; aber sie glauben auch, dass die Teamarbeit besser 

dargelegt werden sollte. Die Zeiteinteilungen sind nicht klar und im 4. Studienjahr wird vieles 

mehr erwartet. 

 Das 3. Studienjahr scheint ein Problem zu sein, da viele Studierenden ein Erasmus-
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Austauschprogramm absolvieren und hierbei fehlt die Korrelation zwischen dem, was sie an den 

Universitäten in anderen Ländern und was sie an ihrer eigenen Universität machen. 

 Was die Qualität betrifft, so scheint diese einzelne Studentin zufrieden zu sein, jedoch ist sie der 

Meinung, dass die meisten anderen Studierenden wahrscheinlich nicht ihrer Meinung sind. 

    Sie denkt, dass viele von ihnen enttäuscht und wütend darüber sind, dass sie keine 

Antwort nach dem Bericht erhielten, obwohl sie von inoffiziellen Quellen gehört haben, dass 

manche Änderungen bei der Gestaltung des Studienplans vorgenommen werden sollten. 

Sicherlich sind sie zufrieden, dass sie einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung geleistet haben, 

da sie sich für die Initialisierung des wichtigen Prozesses der Studiengangrevision 

verantwortlich fühlen. 

    Sie findet, dass das was sie schrieben, kann als ihr Anteil am Prozess der 

Qualitätsverbesserung betrachtet werden und sie glaubt, dass wenn Studierenden eine 

besseres Stimmrecht hinsichtlich dieser Fragen hätten, könnten viele Missverständnisse auf 

vielen Ebenen an der Universität gelöst werden. Eines der wichtigsten Hindernisse, welches 

überwunden werden muss, ist die Kommunikation. 

 
 

Als Teil von Stufe 4, hier in der Folge Informationen aus Interviews mit dem Vorstand 

des Instituts für Neuphilologie und mit verschiedenen Lektoren. 
 

Diese Interviews wurden mit dem Institutsvorstand und mit vielen Dozenten des Instituts für 

Neuphilologie durchgeführt, die auch bei der Durchführung des Speaq-Projekts im letzten Jahr 

mitwirkten. Viele Dozenten wussten vom inoffiziellen Bericht, welchen die Studierenden der 

Neuphilologie übermittelt haben, und viele dieser Dozenten waren mit den Vorschlägen zur 

Änderung des Studienplans beauftragt. Demzufolge sind dies wichtige Personen für unser Mini-

Projekt. 
 

2 Jahre nach Übermittlung des Berichts zum Fragebogen der Studierenden, dachten wir, es wäre von 

Bedeutung, weitere Feedbacks auf diese Weise zu sammeln, wie die Fakultät und die Institute bei 

den Studierenden die Antworten zur Qualität einholten, um die Mitwirkung der Studierenden bei 

der Qualitätsverbesserung besser zu verstehen. 
 

Hier einige Stellungnahmen: 
 

    Viele Dozenten befanden Projekte, wie das Speaq-Projekt, als wirklich hilfreich und 

nützlich, da dieses ihnen die Gelegenheit gibt, nicht nur über ihren eigenen Gegenstand, 

sondern auch über den  gesamten Lehrveranstaltungsplan und über die Gestaltung des 

Studienplans zu reflektieren. 

    Sie sind der Meinung, dass die von den Fakultäten und Instituten ausgeteilten 

Fragebögen ein notwendiges und sehr nützliches Instrument sind. Jedoch aufgrund der 

zeitlichen Begrenzung und der Länge der Fragebögen, werden nicht alle Fragen ausreichend 

geprüft. 
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    Eine umfassendere Betrachtung mit den Qualitätszirkeln wie mit Speaq, gibt ihnen die 

Möglichkeit, wichtige Fragen hinsichtlich der Qualitätsverbesserung und der 

Qualitätssicherung zu betrachten, und wie dies in die Unterrichtspraxis eingeflochten 

werden kann. 

 Die Lektoren empfanden es manchmal als schwierig, die Komponente der Arbeitsmarktfähigkeit in 

ihren Unterricht einfließen zu lassen. Die Studierenden möchten wissen, wie ihnen ihr Studium hilft, 

in den Arbeitsmarkt einzutreten und die Dozenten spüren, dass die Beschäftigung mit ihrem eigenen 

Gegenstand sie manchmal davon abhält, ein Gesamtbild der Studienplangestaltung zu betrachten. In 

manchen Gegenständen, das heißt nicht notwendigerweise in deren, könnte der Fokus auf die 

Arbeitsmarktfähigkeit besser ausgelegt werden. 

  Die Lektoren empfinden, dass bei der Neugestaltung der Studienpläne mehr Flexibilität 

eingebracht werden sollte, da zu viel Papierarbeit für die Übersendung an die verschiedenen 

Ministerien zur Durchführung der Studienplanänderungen  zu erledigen wäre. 

    Die Qualitätsfrage in der Unterrichtspraxis und im Lernprozess des Studierenden ist wesentlich 
für alle Dozenten. Trotzdem empfinden sie es manchmal als schwierig umzusetzen, wie die Qualität 
vom ersten Tag ihres Unterrichts an vorhanden sein soll, jedoch sollte diese einen bedeutenden Platz 
haben. 

 

 
 
 

Als Teil von Stufe 4, hier in der Folge Informationen aus Interviews mit dem Vorstand und Mitgliedern der 

UTIC (Abteilung für Qualitätssicherung der Universität von Deusto). 
 

Diese Interviews wurden mit dem Vorstand der Abteilung für Qualitätssicherung und einem mit 

der Übermittlung und Ausarbeitung der Fragebögen der Fakultät und der Universität 

beauftragten Mitglied geführt. Diese hatten sich mit Speaq bereits vertraut gemacht, da sie in 

der ersten Projektphase letztes Jahr mitwirkten. 
 

Ihr Interesse an diesem Projekt war äußerst wichtig, da sie sehen wollten, wie Qualität von den 

verschiedenen Interessensvertretern aufgefasst wird; und was weitaus wichtiger ist, wie ein 

europaweites Projekt wie dieses Aufschluss darüber geben kann, wie die Qualität in Europa nach in 

Gang kommen des Bologna-Prozesses verbessert und gesichert wurde. 
 

Hier einige Stellungnahmen: 
 

    Die UTIC (Abteilung für Qualitätssicherung der Universität von Deusto) fand Projekte, wie 

das Speaq-Projekt, als wirklich nützlich, da es der Abteilung für Qualitätssicherung eine 

umfassendere Bandbreite an Daten zur Betrachtung vieler Fragen hinsichtlich der Qualität 

und nicht nur in Bezug auf die Gestaltung der Studienpläne liefert. 

    Sie sind der Meinung, dass die von den Fakultäten und Instituten ausgeteilten Fragebögen ein  

notwendiges und nützliches Instrument sind. Des Weiteren wollten sie auch ein Feedback von 

anderen Interessensvertretern, die bei dieser Qualitätsfrage mitwirkten, einholen. 

    Auch den Dozenten gibt eine umfassendere Betrachtung mit den Qualitätszirkeln, wie 

mit dem Speaq-Projekt, die Möglichkeit, wichtige Fragen hinsichtlich der 

Qualitätsverbesserung und der Qualitätssicherung zu betrachten, und wie dies in die 

jährlichen Fragebögen eingeflochten werden kann. 

    Eine der Sorgen ist, dass die UTIC der Meinung ist, dass das Ausfüllen der Fragebögen eine 

Routineaufgabe sei. Somit werden viele Fragebögen schnell und ohne größere Beachtung des 
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Inhalts der Fragen ausgefüllt. 

 Des Weiteren sehen sie auch, dass durch ihre Arbeit und durch Projekte, wie das Speaq-

Projekt, ein Bewusstsein der Notwendigkeit zu erforderlichen Änderungen zur Verbesserung 

und Sicherung der Qualität vorhanden ist. 


