
Auftakt „Exzellent beraten – reloaded“ 
Kammermusiksaal | 02. Februar 2017 

Zusammenfassung  
der Rückmeldungen und Anregungen 
aus dem Auftakt-Workshop für das 
Projekt „Exzellent beraten-reloaded“ 
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Übergeordnete Ziele des Projektes „Exzellent beraten-reloaded“  

• Beratung professionalisieren 

• Beratungskonzept weiterentwickeln 

• Beratungsnetzwerk stärken und  erweitern 

• Beratungsqualität sichern und entwickeln 

• Qualität für Studium und Lehre sichern und entwickeln 

 

Exzellente  
Beratung und  
Qualitäts- 
entwicklung  
an 
Folkwang  
verankern 

Beratung 

Netzwerk 

Qualität 

Leitung / Change  

Anmerkung / Anregung aus dem Plenum: 

• Hochschulleitung und Projektleitung  sollten sicherstellen, dass die Projektergebnisse nachhaltig an 
Folkwang implementiert werden und die o.g. vier Aufgabenfelder auch nach Projektende weitergeführt 
werden; insbesondere die zentrale Studienberatung sowie die Qualitätssicherung und -entwicklung für 
Studium und Lehre werden vom Plenum als wichtige Daueraufgaben der Hochschule angesehen 

 



Folie 3 

Geplante Maßnahmen im Projekt „Exzellent beraten-reloaded“  

• Ziel: Beratung professionalisieren 

- Kommunikation/Transparenz  im 
Beratungsnetzwerk und in der Hochschule 
verstärken 

  - Oberpunkt „Beratung“ auf der Website 
  - Austausch mit Schnittstellen 
  - Wissensplattform aufbauen  
  - … 

 - Lehrende sensibilisieren und unterstützen 
  - „Wegweiser“ 
  - Infoveranstaltungen 
  - Koop. mit dem Institut für lebenslanges 
    Lernen  zur Kompetenzentwicklung von 
    Lehrenden 

Anmerkungen / Anregungen 
aus den „Murmelgruppen“ zu 
diesen Maßnahmen: 
• „Where is Who“ –Broschüre als 

positive Vorlage für den geplanten 
„Wegweiser“ nutzen,  Probleme im 
Hinblick auf die „Dauerpflege“ 
berücksichtigen, Fehler im Hinblick 
auf Kosten/ Nutzen ggf. nicht 
wiederholen 

• bestehende Infoveranstaltungen 
der Fachbereiche/Studiengänge 
sollten inhaltlich/organisatorisch 
besser aufeinander abgestimmt 
werden  

• Infoveranstaltungen für Lehrende 
zu Beginn des Semesters in enger 
Abstimmung mit den Dekanaten 
konkretisieren 

• Verbesserung der Struktur der 
Homepage im Hinblick auf den 
Zugang zu Beratung ist unbedingt 
erforderlich! 
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Geplante Maßnahmen im Projekt „Exzellent beraten-reloaded 

• Ziel Beratungskonzept weiterentwickeln 

 - Struktur des Beratungsnetzwerkes festlegen 

 - Studentische MitarbeiterInnen (SHKs) integrieren 

 - Beratungsabläufe klären und verbessern 

 -  …  

 - perspektivisch: Beratungshandbuch erstellen 

Anmerkungen / Anregungen 
aus den „Murmelgruppen“ zu 
diesen Maßnahmen: 
• Mögliche Tätigkeiten der zukünftigen 

Projekt-SHKs (u.a. Zuarbeit bei 
Studienverlaufsplänen/-büchern und 
LSF-Einträgen) sollten im Detail 
abgestimmt werden, da: 
-  die anvisierten Tätigkeiten nur zu 

einem gewissen Grad von 
Studierenden bewältigbar sind (u.a. 
bei Änderungen von Prüfungs-
ordnungen/ Modulhandbüchern) 
oder  

-  die Gefahr besteht, Konflikte mit 
Lehrenden zu erzeugen (z.B. bei Zu-/ 
Einordnung von Lehrveranstaltun-
gen oder durch vielfältiges 
„Nachhaken“) 
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Geplante Maßnahmen im Projekt „Exzellent beraten-reloaded 

• Ziel: Beratungsnetzwerk stärken und  erweitern 

 - regelmäßige hochschulinterne BeraterInnen-
    Treffen durchführen 

 - regelmäßiges Peer Coaching anbieten 

 - weitere Themen/Anliegen in das Beratungs-
    Netzwerk einbeziehen  

 - Kooperationen mit Schulen aufbauen/     
    verstärken  

 - aktiven Austausch in Fachverbänden,     
    Fachgesellschaften, … initiieren 

 - … 

Anmerkungen / Anregungen 
aus den „Murmelgruppen“ zu 
diesen Maßnahmen: 
• hochschulintern sollte eindeutig geklärt 

werden, welche Akteure / Personen zum 
Beratungsnetzwerk gehören  

• bei der Erweiterung des Netzwerkes 
sollte die aktuelle Folkwang-Initiative 
zur Ermöglichung von „psycho-sozialer 
Beratung im künstlerischen Kontext“  
berücksichtigt werden  
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Geplante Maßnahmen im Projekt „Exzellent beraten-reloaded 

• Ziel: Beratungsqualität sichern und entwickeln 

• Ziel: Qualität für Studium und Lehre sichern und 
entwickeln 

 - Qualitätskriterien / Indikatoren entwickeln 

 - Evaluationssoftware einführen 

 - QM-Pilotprojekte durchführen 

 - Geschäftsprozesse in Studium und Lehre    
    optimieren 

 - … 

 

Anmerkungen / Anregungen aus 
den „Murmelgruppen“ zu diesen 
Maßnahmen: 
• Verantwortung für Maßnahmen der 

Qualitätssicherung und -entwicklung 
sollte eindeutig geregelt sein: 

- Verantwortung gegenüber der 
Hochschulleitung liegt beim Team 
„Exzellent beraten“ 

- Verantwortung gegenüber den 
individuellen Personen 
(Lehrenden/Studierenden) liegt bei 
den Personen selbst - Feedback soll zur 
Selbstreflexion dienen 

• freiwillige Bereitschaft zu Mitwirkung an 
Maßnahmen der Qualitätssicherung und  
-entwicklung und Akzeptanz der 
Ergebnisse ist unbedingte Voraussetzung 
für erwünschte Wirkungen 

• Wirkungen müssen gut kommuniziert 
werden 
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vorläufiger Maßnahmenplan 2017 „Exzellent beraten-reloaded“  



Was ist Ihre Vision für Beratung an Folkwang in 2030? 

„Im Jahr 2030 hat die Folkwang Universität der Künste die institutionelle Verantwortung für die beständige 
und umfassende Beratung ihrer Hochschulangehörigen übernommen und in der Hochschulstruktur 
verankert.  

Es besteht an Folkwang 2030 eine wertschätzende Kommunikationskultur, die als Basis für eine gute 
Beratung dient. Die Beratung der Hochschulangehörigen findet in persönlichen Gesprächen statt und wird 
durch zeitgemäße digitale Kommunikationswege ergänzt. Die Folkwang-Lehrenden nehmen ihre beratende 
Rolle aktiv und engagiert an, begleiten Studierende mit interdisziplinärem Blick  in ihrer künstlerischen 
Entwicklung und werden dabei durch das Beratungsnetzwerk professionell unterstützt.  

Folkwang verfügt 2030 über eine lebendige Wissensplattform zu Beratungsthemen und Anliegen. Das klar  
nach Zuständigkeiten strukturierte Beratungsnetzwerk arbeitet über diese Wissensplattform kollaborativ 
zusammen  und ermöglich jederzeit eine, von Respekt, Wertschätzung und Sachlichkeit geprägte Beratung 
zu allen Anliegen und für alle Hochschulangehörigen.  

Die Diversität der Hochschulangehörigen wird für die Beratung immer  wieder neu definiert und ist ein 
prägendes Element der Beratungskultur an Folkwang. „ 

 

WORLD CAFÉ 
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Welchen Mehrwert erwarten Sie von den geplanten Maßnahmen? 

• ein transparentes und klar strukturiertes Beratungsnetzwerk an Folkwang und einen intensiver 
Austausch im Netzwerk 

• einen persönlichen individuellen und organisationalen Kompetenzzuwachs im Themenfeld Beratung 

• gute Erreichbarkeit der Beratungsakteure an Folkwang – strukturiert nach Themen/Anliegen 

• Möglichkeiten zur Selbstreflexion über Beratungshandeln 

• Stärkung/Unterstützung der Lehrenden in ihrer Rolle als BeraterInnen 

• Verstetigung der zentralen Studienberatung als Daueraufgabe der Hochschule 

• Unterstützung bei den täglichen praktischen Anforderungen in Studium und Lehre 

• Speicherung von Wissen im Bereich Beratung durch das „Beratungshandbuch“ und die 
„Wissensplattform“ 
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Welche Lücken sehen Sie in der bisherigen Zielsetzung? 
• Akteure/Schnittstellen im Beratungsnetzwerk an Folkwang klar definieren und abgrenzen (entspricht der 

Maßnahme: ‚Struktur des Beratungsnetzwerkes festlegen‘ , s. auch Folien 4+5 ) 

• Unterstützung/Beratung rechtzeitig und aktiv anbieten, bevor eine Krise/Problem entsteht („Dampfkessel-
Kultur“ verändern) 

• übersichtlichen Informationszugang schaffen (Homepage strukturieren), soziale Medien in Kommunikation 
und Information einbinden 

• Mitwirkung der Studierenden an der Gestaltung der Beratungsangebote ermöglichen  - durch feste 
Zeitfenster im Stundenplan, durch Verdeutlichung der Selbstwirksamkeit,  durch Einzelgespräche, u.a. 

• FB-spezifische Anliegen durch spezielle Beratungsangebote - insbesondere auch VOR dem Studium – 
aufgreifen (z.B. finanzielle Existenzsicherung im B.A. Tanz)  

• Verantwortungsbereich der Hochschule klar abgrenzen: In welcher Beratungsphase, zu welchen Themen, 
etc. muss an externe Institutionen weitergeleitet werden? 

• Konfliktberatung / Mediation auch für Folkwang-MitarbeiterInnen in das Netzwerk integrieren 
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Wo sehen Sie Stolpersteine in der Umsetzung? 
• es sollte sowohl bottom-up als auch top-down in der Hochschule agiert werden, dies ist eine ständige 

Herausforderung für das strategische Handeln im Team „Exzellent beraten“  und sollte sicherstellen, dass 
bestehende Strukturen aufgenommen und weiterentwickelt werden und die ‚Basis‘ mitgenommen wird 

• Sprachbarrieren zwischen Studierenden und Lehrenden/MitarbeiterInnen und  unterschiedliche 
Fachkulturen in den Künsten sind eine ständige Folkwang-spezifische Herausforderungen für gute 
individuelle Beratung; die Spezifika einer Kunst- und Musikhochschule müssen bei allen Projektaktivitäten 
berücksichtigt werden (künstlerische Expertise immer – wenn möglich – hinzuziehen) 

• Lehrende/ProfessorInnen  nehmen ihre beratende Rolle nur zögerlich an, verweisen oft an andere Stellen 
(z.B. Dekanate) und stehen für  individuelle Beratungstermine nicht zur Verfügung 

• es besteht ein Informations-Overload an Folkwang: Kommunikations- und Informationskanäle/-medien  
sollten zukünftig gut ausgewählt werden 

• die Komplexität des Projektes könnte im Hinblick auf die Verstetigung problematisch werden: Fokussierung 
auf zentrale Inhalte/Maßnahmen ist erforderlich, da ansonsten  evtl. am Ende des Projektes  viele  der 
begonnenen Teilprojekte nicht weiter fortgeführt werden können 

• es besteht die Herausforderung, passende zielgruppenspezifische Angebote und Formate, besonders für 
Folkwang-Lehrende, zu gestalten 
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