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Hinweise zur Auswahl externer Gutachter*innen im Rahmen der Institutionellen Evaluation 

 
Mit der Auswahl und Zusammensetzung einer Gutachter*innengruppe zur Begutachtung einer 
Institution hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen in Lehre, Forschung und Organisation steht und 
fällt die Qualität der Begutachtung. Die Auswahl der Gutachter*innen sollte daher mit besonderer 
Sorgfalt hinsichtlich ihrer fachlichen Expertise, ihrer Vertrauenswürdigkeit und ihrer Erfahrung mit 
externen Begutachtungen erfolgen. Hierbei ist eine mögliche Befangenheit der Gutachter*innen zu 
vermeiden. Im Folgenden haben wir für Sie Kriterien und das Vorgehen an der UDE für die Auswahl 
von Gutachter*innen im Rahmen institutioneller Evaluationen zusammengestellt. 
 
1. Standards und Kriterien für die Auswahl von Gutachter*innen im Rahmen 
institutioneller Evaluationen an der UDE 
 
a) Die Gutachter*innengruppen bestehen aus 4-5 Personen.  
Bei dieser Personenanzahl kann nicht immer die Einladung einer/eines Gutachterin/Gutachters pro 
Fachgebiet der evaluierenden Einrichtung erreicht werden. Wir haben gute Erfahrungen mit der 
Beschränkung der Gutachter*innengruppe auf diese Personenanzahl. Sie erleichtert sowohl die 
Gesprächsführung und gemeinsame Einschätzung des Selbstberichts und der Informationen aus der 
Begutachtung als auch das Verfassen des externen Gutachtens. Die Erfahrung zeigt, dass es in der Regel 
nicht notwendig ist, das fachliche Spektrum einer zu evaluierenden Einrichtung mit jeweils 
einem*einer Gutachter*in pro Fachrichtung abzudecken. Hier sollte, je nach Schwerpunkten des 
Evaluationsverfahrens auf eine ausgewogene Zusammenstellung der Gutachter*innengruppe 
geachtet werden. Idealerweise vereinen die ausgewählten Gutachter*innen unterschiedliche 
Expertise in ihrer Person. 
 
b) Die Gutachter*innen kommen nicht aus Nordrhein-Westfalen. 
Um zu starke fachliche Verbundenheit oder Konkurrenzpotenzial, die durch regionale Nähe begünstigt 
sein können, zu vermeiden werden in der Regel keine Gutachter*innen aus Nordrhein-Westfalen 
eingeladen. Unter besonderen Umständen kann es jedoch notwendig sein, gerade Expertise aus dem 
eigenen Bundesland einzubinden (bspw. im Bereich der Lehramtsausbildung) oder die Herkunft ist der 
ausgewiesenen Expertise einer/eines potenziellen Gutachterin oder Gutachters eindeutig 
unterzuordnen. In diesem Fall ist die zu evaluierende Einrichtung gebeten, die Auswahl einer/eines 
Gutachterin oder Gutachters aus NRW entsprechend zu begründen. 
 
c) Ein*e Vertreter*in der Berufspraxis ist Mitglied des Gutachter*innenteams. 
Diese*r sollte über Personalverantwortung für Hochschulabsolvent*innen verfügen und/oder direkten 
Kontakt zu hochschulischen Forschungstransferleistungen haben. Idealerweise hat die/der 
Gutachter*in Erfahrungen als Universitätsmitarbeiter*in. Bei Fakultäten mit Lehramtsstudiengängen 
sollte ein / e Fachdidaktiker*in als Gutachter*in bestellt werden. 
 
d) Ein*e studentische*r Vertreter*in ist Mitglied des Gutachter*innenteams 
Die externen studentischen Vertreter*innen in institutionellen Evaluationsverfahren werden durch 
das ZHQE unter anderem im studentischen Akkreditierungspool (http://www.studentischer-pool.de/) 
angefragt. Die Studierenden studieren aktiv in einem der Fächer, die auch die zu evaluierende Fakultät 
der UDE anbietet, sind im Studienverlauf bereits weiter fortgeschritten und für 
Gutachter*innentätigkeiten geschult. 
 
e) Mindestens ein Mitglied des Gutachter*innenteams ist weiblich. 
Bitte achten Sie darauf, dass nicht allein das studentische Mitglied des Gutachter*innenteams weiblich 
ist. 
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2. Leitfragen für die Auswahl von Gutachter*innen 
 
Bei der Zusammenstellung des Gutachter*innenteams können folgende Leitfragen hilfreich sein. 
Insgesamt sollten Sie darauf achten, möglichst viele der unten abgefragten Charakteristika durch die 
Auswahl der entsprechenden Person in Ihrem Gutachter*innenteam zu vereinen. Idealerweise 
verfügen die einzelnen Gutachter*innen jeweils über Expertise in mehreren relevanten Bereichen. 
 

▪ Wer arbeitet derzeit an Fragestellungen, die für die Evaluation relevant sind? 
▪ Ist Ihnen in der aktuellen fachlichen Diskussion jemand Spezielles aufgefallen? 
▪ Wie groß ist die fachliche Breite der betreffenden Person? 
▪ Hat die Person bereits Erfahrung in Begutachtungsverfahren? 
▪ Hat die Person Erfahrung in der Fakultäts- bzw. Hochschulleitung? 
▪ Hat die/der Vertreter*in der Berufspraxis Personalverantwortung für 

Hochschulabsolvent*innen? 
▪ Verfügt die Person über Lehrerfahrung? 
▪ Verfügt die Person über Erfahrung bei der Studienganggestaltung und/oder Akkreditierungs-

verfahren? 
▪ Verfügt die/der potenzielle Gutachter*in vermutlich über ausreichend zeitliche Ressourcen, 

um an der Begehung teilzunehmen und aktiv an der Ausarbeitung des Gutachtens 
mitzuwirken? 

▪ Kann von der Person (vielleicht auf Basis der Erfahrung aus anderen Begutachtungen) eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe erwartet werden? Ist sie als fair und integer 
bekannt? 

▪ Hat die Person Fragen des Diversitätsmanagements und/oder der Belange des nicht 
wissenschaftlichen Personals im Blick? 

 
Personen, auf die die folgenden Eigenschaften zutreffen, können nicht als Gutachter*innen im 
Rahmen institutioneller Evaluationen an der UDE tätig werden: 
 

▪ Die Person hat in den vergangenen 10 Jahren an der UDE promoviert oder sich habilitiert. 
▪ Die Person war in den letzten 10 Jahren an der UDE tätig oder war in einem 

Berufungsverfahren als Bewerberin bzw. Bewerber  involviert. 
▪ Die Person ist freundschaftlich oder familiär mit einem Mitglied der evaluierenden Einrichtung 

verbunden. 
▪ Die Person ist im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses (z.B. Doktorvater) mit einer/einem 

Mitarbeiter*in der Fakultät verbunden. 
▪ Es bestehen eigene wirtschaftliche Interessen der/des potenziellen Gutachterin/Gutachters. 

 
Bei Personen, auf die die folgenden Eigenschaften zutreffen, wird durch das Rektorat im Einzelfall 
über die Möglichkeit, als Gutachter/in an der UDE tätig zu sein, entschieden: 
 

▪ Es besteht eine enge wissenschaftliche Kooperation zwischen der/dem potenziellen 
Gutachter*in und Mitgliedern der evaluierenden Einrichtung. 

▪ Die Person publiziert regelmäßig oder aktuell mit Mitgliedern der evaluierenden Einrichtung. 
▪ Die Person ist bereits innerhalb der evaluierenden Einrichtung beratend involviert gewesen. 
▪ Mitglieder der UDE waren in Begutachtungen mit Bezug zu der einzuladenden Person 

involviert. 
▪ Die Person kommt aus Nordrhein-Westfalen. (siehe auch 1.b)) 
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3. Verfahren der Auswahl von Gutachter/inne/n im Rahmen institutioneller 
Evaluationen an der UDE 
 
Das Verfahren zur Auswahl und Einladung von Gutachter*innen im Rahmen Institutioneller 
Evaluationen an der UDE erfolgt auf Basis dieser Prozessschritte: 
 
1. Vorschlag einer Gutachter*innenliste durch die evaluierende Einheit unter Berücksichtigung der 

o.g. Kriterien 
▪ Liste mit 4-5 Personen als „Erstwunsch“, pro Person je zwei Vertreter*innen (= 12-15 

potenzielle Gutachter*innen); die Liste enthält Titel, Vor- und Nachnahme, derzeitige 
Position und Arbeitsstätte. 

▪ Die Liste enthält möglichst mindestens eine Frau (falls dies nicht möglich ist, bitte 
begründen) 

▪ Das studentische Mitglied des Gutachterteams wird durch das ZHQE beim studentischen 
Akkreditierungspool angefragt. In Abstimmung mit der zu evaluierenden Einrichtung wird 
hier auf komplementäre Expertise geachtet. Die anschließende Zusammenstellung der 
Liste studentischer Gutachter*innen erfolgt in Abstimmung mit der Fakultät.  

▪ Die Liste enthält Informationen darüber, ob eventuelle Befangenheitskriterien berührt 
werden. 

▪ Die Liste enthält ggf. eine besondere Begründung zur Auswahl der/des potenziellen 
Gutachter*in (s.o.). 
 

2. Zusammentragen von Informationen zu den Vitae der vorgeschlagenen Personen durch das 
ZHQE 
Das ZHQE recherchiert Informationen zum Werdegang und Arbeitsschwerpunkten der 
vorgeschlagenen Personen und erstellt eine Liste mit den entsprechenden Informationen als Anlage 
zur Rektoratsvorlage für den Beschluss der anzusprechenden Gutachter*innen. Diese Liste wird vor 
der Rektoratsbefassung der zu evaluierenden Einrichtung zur Durchsicht vorgelegt. 
 
3. Beschluss der Gutachter*innenliste durch das Rektorat 
Das Rektorat beschließt in der Regel die vorgelegte Gutachter*innenliste unter Berücksichtigung der 
o.g. Kriterien für die Auswahl von Gutachter*innen. Es behält sich vor, in begründeten Fällen andere 
Gutachter*innen vorzuschlagen, die Reihenfolge der Listenplätze zu ändern oder auch vorgeschlagene 
Gutachter*innen ganz abzulehnen. 
 
4. Einladung der potenziellen Gutachter*innen durch das Rektorat 
Die potenziellen Gutachter*innen werden in der beschlossenen Reihenfolge durch das ZHQE im 
Namen des Rektors eingeladen.  
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