
 

 

Satzung des 
Zentrums für Studiengangsentwicklung (SGE) 

der Technischen Hochschule Mittelhessen 
(Stand: Senatsbeschluss vom 27.04.16)  

Der Senat der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hat auf seiner Sitzung vom 
27.04.2016 gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2 HHG die nachfolgende Satzung beschlossen1:  

§ 1 
Rechtsstellung 

Das Zentrum für Studiengangsentwicklung (SGE) ist ein von der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen (THM) eingerichtetes und getragenes wissenschaftliches Zentrum 
gemäß § 13 Abs. 3 der Grundordnung der THM. 

§ 2 
Aufgaben 

(1) Das SGE dient der Unterstützung und Beratung aller Fachbereiche der THM bei der 
Neu- und Weiterentwicklung ihrer Studienangebote im Sinne der Hochschulprofilie-
rung und der Qualitätsentwicklung. In diesem Sinne gehört zu seinen Aufgaben: 

a. Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei allen Teilschritten der kom-
petenzorientierten Studiengangsneu- und Studiengangsweiterentwicklung von 
der Idee bis zur ggf. notwendigen (Re-)Akkreditierung 

b. fachbereichsübergreifende Know-How-Sicherung 
c. prozessübergreifende hochschulinterne und externe Know-How-Sicherung 

(2) Das SGE verfolgt das Ziel einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit sowie des 
fachlichen Austauschs mit allen Einrichtungen der THM, die sich mit der Studien-
gangsentwicklung befassen. Daher werden der regelmäßige Informationsaustausch 
und eine enge Abstimmung mit den Fachbereichen und allen beteiligten Einrichtun-
gen der THM ausdrücklich angestrebt. Hausinterne Zuständigkeiten bei der formalen 
Einführung von Studiengängen, darauf bezogene Satzungen und Prüfungsordnun-
gen bleiben unberührt. 

(3) Das SGE erstellt zum Ende eines Geschäftsjahres einen Jahresbericht und einen 
Entwicklungs- und Kostenplan. Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr. 

(4) Das SGE kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Arbeitsgruppen bilden, die sich aus 
Mitgliedern aller Hochschulgruppen aus allen Bereichen der THM zusammensetzen 
können.  

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibli-

che als auch die männliche Form. Weiterhin beschreibt die Bezeichnung „Fachbereich“ sowohl den Fachbereich, als 

auch Zentren, die Träger eines Studiengangs sind. 



 

 

§ 3 
Organisationsstruktur des Zentrums 

Das SGE weist folgende Organisationsstruktur auf: 
(1) Leiter des Zentrums 
(2) Mitglieder 
(3) Beirat 

§ 4 
Leitung des Zentrums 

(1) Die Leitung des SGE übernimmt ein Mitglied der Hochschule aus der Gruppe der 
Professoren, welches im Einvernehmen sowie nach Stellungnahme durch den Se-
nat und anschließendem Beschluss des Präsidiums der THM mit den zugehörigen 
Aufgaben betraut wird. Die Dauer der Amtszeit sollte in der Regel drei Jahre nicht 
unterschreiten.  

(2) Der Leiter des SGE (im folgenden Zentrumsleitung) entscheidet in allen Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung, soweit durch Gesetz oder die Grundordnung 
der THM nicht anders bestimmt.  

(3) Zu den Aufgaben der Zentrumsleitung gehören neben den in §2 genannten Aufga-
ben vor allem die 

a. Entscheidung über die Verwendung der dem SGE zugewiesenen Personal-
stellen und Sachmittel (einschließlich der vom SGE selbst eingeworbenen 
Drittmittel und Drittmittelstellen) 

b. Verabschiedung des Jahresberichtes des SGE 
c. Vertretung des SGE in- und außerhalb der THM  
d. Leitung der Beiratssitzungen, ohne Stimmrecht 
e. Abstimmung der Forschungstätigkeiten der Mitglieder des SGE 
f. Abstimmung von Strategiezielen sowie des Entwicklungs- und Kostenplans 

mit dem Präsidium der THM 

§ 5 
Mitglieder des Zentrums 

(1) Mitglieder des SGE sind diejenigen Mitarbeiter der THM, deren Stellen dem SGE 
durch Beschluss des Präsidiums der Hochschule ganz oder teilweise zugeordnet 
wurden sowie ggf. Drittmittelbeschäftigte des SGE. 

(2) Alle Mitglieder haben das Recht und die Pflicht, an der Erfüllung der Aufgaben des 
SGE mitzuwirken und sich an dessen Selbstverwaltung zu beteiligen.  

(3) Die Mitglieder beraten die Zentrumsleitung zu den anstehenden Aufgaben und den 
grundlegenden Angelegenheiten des SGE. 

  



 

 

§ 6 
Beirat 

(1) Für den Beirat gelten die nachfolgenden Bestimmungen:  
a. Der Beirat hat 12 Mitglieder. Jedes Mitglied der THM hat das Vorschlagsrecht 

für Beiratsmitglieder. Die Einsetzung der Beiratsmitglieder erfolgt nach ent-
sprechender Abstimmung in den Planungssitzungen durch den Leiter SGE. 

b. Mindestens die Hälfte der Mitglieder im Beirat soll aus Unternehmen oder 
Wirtschaftsverbänden kommen und muss zu einem an der THM vertretenen 
Fachgebiet einen besonderen beruflichen Bezug haben. Weitere Beiratsmit-
glieder sollen Absolventen bzw. Studiengangsentwickler anderer Hochschulen 
sein. 

(2) Der Beirat nimmt seine Aufgaben für jeweils drei Jahre wahr. Eine Wiederbestellung 
der Mitglieder ist möglich. 

(3) Den Vorsitz des Beirats übernimmt die Zentrumsleitung.  
(4) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Mitgliedern der THM kann die beratende Teil-

nahme an der Sitzung des Beirats von der Sitzungsleitung gestattet werden. Mitglie-
der des SGE können den Beiratssitzungen ohne Stimmrecht beiwohnen. 

(5) Zu den Aufgaben des Beirats gehört 
a. Unterstützung bei der Entwicklung des SGE im Hinblick auf seine Aufgaben, 

z.B. durch: 
i. Beratung bei einer regelmäßigen kompetenzorientierten Bedarfsanalyse 

des Arbeitsmarkts 
ii. Beratung bei der Optimierung der Arbeitsabläufe zur kompetenzorientier-

ten Studiengangsentwicklung 
iii. Förderung eines intensiven Informationsaustauschs zwischen der THM, 

Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Absolventen und anderen Hoch-
schulen  

b. Beratung zu übergeordneten potentiellen Entwicklungen neuer thematischer 
Aufgabenfelder  

c. regelmäßige Rückmeldung zu laufenden Studienangeboten der THM sowie 
resultierender Entwicklungspotentiale  

(6) Die Sitzungen des Beirats finden auf Einladung der Zentrumsleitung mindestens 
einmal im Jahr statt.  

(7) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. 

(8) Über jede Sitzung des Beirats ist ein Protokoll anzufertigen. 

 
§ 7 

Planungssitzungen des SGE 

(1) Die Studiendekane aller Fachbereiche bzw. ein entsprechender Vertreter der Zen-
tren mit Studiengangsverantwortung der THM nehmen auf Einladung des SGE re-
gelmäßig an Planungssitzungen teil, die einmal pro Semester vorgesehen sind. Die 
Studiendekane können für einzelne Planungssitzungen Vertreter benennen, wenn 
diese adäquat über die aktuellen Entwicklungen des Studienangebots des Fachbe-
reichs informiert sind. 



 

 

(2) Der Vorsitz der Planungssitzung wird vom VP für Lehre und Studium bzw. in seiner 
Vertretung vom Leiter des SGE übernommen. 

(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Sitzungsleitung kann Mitglieder und Angehö-
rige der THM als Sachverständige hinzuziehen.   

(4) Zu den Zielsetzungen der Planungssitzungen gehören: 
a. Förderung eines fachbereichsübergreifenden Austauschs und der wechselsei-

tigen Information der teilnehmenden Fachbereiche zu neu geplanten und zu 
überarbeitenden Studienangeboten 

b. Förderung einer verbindlichen fachbereichsübergreifenden Kapazitätsplanung 
des SGE mit eventuell notwendigen Priorisierungen 

c. Förderung eines fachbereichsübergreifenden Austauschs und der wechselsei-
tigen Information der teilnehmenden Fachbereiche zu aktuellen Projekten und 
Themenschwerpunkten 

d. Unterstützung der Entwicklung des SGE im Hinblick auf seine Aufgaben 
e. Abstimmung über die Besetzung des Beirats 

(5) Über jede Planungssitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 

 
§ 8 

Gültigkeit sonstiger Regelungen 

Soweit für besondere Angelegenheiten, Verfahrensfragen und Sachverhalte diese Sat-
zung keine Vorschriften bereitstellt, findet die Geschäftsordnung für die Gremien der 
THM entsprechende Anwendung.  

§ 9 
Inkrafttreten 

Die vorstehende Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mittei-
lungsblatt der Technischen Hochschule Mittelhessen (AMB) in Kraft. 


