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Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
95. Sitzung am 19. Juni 2015 
 
Projektnummer: 13/121 
Hochschule: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in Kooperation mit der Deutschen     
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
Studiengang: Master’s Program Public Administration (MPA) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. der besonderen Verfahrensbedin-
gungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 07.04.2013 für fünf 
Jahre akkreditiert.  
 

Akkreditierungszeitraum: 19. Juni 2015 bis 31. März 2021 
 

Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in Koope-
ration mit der Deutschen Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer 
 
Master-Studiengang: 
Master’s Program Public Administration 

 
Abschlussgrad: 
Master of Public Administration 
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Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang wird als englischsprachiger Kooperations-Studiengang mit der Deutschen 
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer im Rahmen der juristischen Fakultät der 
TSU angeboten. Sein Ziel ist es, ausgewählten georgischen Absolventen eines grundständi-
gen Studiums die notwendigen verwaltungsrelevanten Kenntnisse zu vermitteln, um sie für 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit im öffentlichen Sektor Georgiens zu qualifizieren.  

Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv  
 
Studiendauer: 
5 Semester 
 
Studienform: 
Teilzeit (mit Vollzeitelementen) 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität:  
25 Studierende 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2009/10 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
Einzügig 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
120 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
25 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 05. Dezember 2013 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule ein Vertrag über die 
Akkreditierung des Studienganges Master of Public Administration (MPA) geschlossen. Am 
06. Januar 2015 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung 
des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studi-
engängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 
Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Dennis Hilgers 
Johannes Kepler Universität Linz 
Professor für Public Management 
(Public Management, Innovationsmanagement, Öffentliches Rechnungswesen, Controlling, 
Betriebswirtschaftslehre) 
 
FH-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Richard Mischak 
FH Salzburg 
Professor im Studiengang Betriebswirtschaft 
(Strategisches Management, Innovationsmanagement wissensbasiertes Management, Ge-
sellschaften und ihre Teilhaber) 
 
Prof. Dr. Gunnar Schwarting 
Städtetag Rheinlandpfalz 
Geschäftsführer a.D. 
(öffentliche Verwaltung / Public Management, kommunaler Finanzausgleich, Haushaltsplan) 
 
Dr. Heiner Dintera 
Technische Universität Ilmenau 
German Russian Institute of Advanced Technologies 
DAAD-Koordinator GRIAT 
 
Stefanie Henriette Fecher 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Studierende Organisations- und Personalentwicklung (M.A.) an der Universität Erlangen-
Nürnberg 
(abgeschlossen: Business Administration (B.A.) an der Hochschule RheinMain 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Nora Winckel 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 14./ 15.04.2015 in den Räumen der Hochschule in Tbilisi durchgeführt. Zum Abschluss 
des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feed-
back zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 21. Mai 2015 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 01. Juni 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
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Zusammenfassung 

Der Master-Studiengang Master of Public Administration der Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University erfüllt die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der 
Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeit-
raum von fünf Jahren vom 19. Juni 2015 bis 31. März 2021 akkreditiert werden. Er entspricht 
den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist 
Bologna-konform.  
 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten: 

• Interne Kooperation (siehe Kapitel 4.1.5) 
• Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen (siehe Kapitel 4.3.2) 
• Evaluation durch Arbeitgeber (siehe Kapitel 5.3.3) 
• Dokumentation der Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kapitel 5.4.2) 

 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 
im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 

• Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz (siehe Kapitel 2.4), 
• Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.3.4), 
• Wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1.2), 
• Betreuung der Studierenden durch Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1.6), 
• Studiengangsleitung (siehe Kapitel 4.1.6) und 
• Kooperationen mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (sie-

he Kapitel 4.3.1). 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen  

Informationen zum Land und zur Institution  
Georgien war einer der ersten Nachfolgestaaten der Sowjetunion, der sich unmittelbar nach 
Erlangung der Unabhängigkeit umfassenden gesellschaftlichen Reformen gewidmet hat. 
Reformen in allen Bereichen des Rechts wurden vorgenommen, der Umbau des aus der 
Sowjetzeit ererbten zentralistischen Staats- und Verwaltungssystems wurde initiiert. Die auf 
den Grundprinzipien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufgebaute Verfassung wurde 
im Jahre 1995 verabschiedet und 2010 mit Wirkung auf die Zeit nach der Präsidentenwahl 
2013 reformiert. Das Gesetz über den Staatsdienst wurde bereits 1997, das Allgemeine 
Verwaltungsgesetzbuch und die Verwaltungsgerichtsordnung im Jahre 2000 verabschiedet. 
Der Schaffung einer neutralen und effizienten Verwaltung, die auf die Bedürfnisse des Bür-
gers gerichtet ist, wird eine enorme Bedeutung beigemessen. Um den Anforderungen an die 
moderne Verwaltung insbesondere im europäischen Kontext gerecht zu werden, hat die ge-
orgische Regierung Anfang 2013 die Erarbeitung eines Konzepts zur Reform des öffentli-
chen Dienstes in die Wege geleitet. Das Konzept ist inzwischen ausgearbeitet und steht vor 
der Verabschiedung. Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Refor-
men wird nach wie vor die Ausbildung von qualifizierten Beamten und Führungskräften für 
den öffentlichen Dienst sein. Diese schwierige Aufgabe obliegt den Ausbildungs- sowie Fort-
bildungsstätten Georgiens. 

Die Ivane Javakhishvili Staatliche Universität Tbilisi (TSU) wurde 1918 als erste nationale 
Universität im Kaukasus gegründet. Sie hat den Ruf einer renommierten Universität im post-
sowjetischen Raum und ist die größte Universität Georgiens. Zurzeit studieren an den 6 Fa-
kultäten der Universität ca. 22.000 Studierende. Die Ivane Javakhishvili Universität gilt als 
eine der wichtigsten wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen in Georgien, hier werden 
jährlich über 200 nationale und internationale Forschungprojekte umgesetzt. 

Die TSU ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, nach ihrer Grundordnung eine 
autonome Bildungseinrichtung und Kompetenzzentrum für Forschung und Lehre, die nach 
dem klassischen europäischen universitären Bildungsmodell aufgebaut ist. Der Rektor ist 
das akademische Oberhaupt der Universität und Vorsitzender des Akademischen Rates. 
Neben ihm arbeiten drei Prorektoren. Der Akademische Rat, der aus 12 Mitgliedern besteht, 
erarbeitet und verabschiedet den strategischen Entwicklungsplan der Universität, wählt den 
Rektor und ist zuständig für die Planung von Lehre und Forschung. 

Die juristische Fakultät der TSU wurde 1933 auf der Basis mehrerer juristischer Lehrstühle, 
die zunächst im Rahmen der damaligen sozial-ökonomischen Fakultät geführt wurden, als 
eine unabhängige Fakultät gegründet. Gegenwärtig ist die juristische Fakultät, die 5.000 
Studierenden Studienplatz bietet, die größte Fakultät der Universität mit 70 hauptamtlichen 
Professoren, 90 Gastlektoren und 51 Beschäftigten im Verwaltungsapparat. Sie bietet die 
Studiengänge Rechtswissenschaft (Bachelor of Law), Internationales Recht (Bachelor of 
Law), Rechtswissenschaft (Master of Law), Internationales Recht (Master in International 
Law), Rechtswissenschaft „LL.M. zu Köln“ (LL.M.) sowie den vorliegenden Studiengang an. 
Die Studiengangssprachen können Georgisch, Englisch und Deutsch sein. 
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Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der zu akkreditierende Studiengang wurde Ende 2009 gemeinsam von der Staatlichen Iva-
ne-Javakhishvili Universität und der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer als ein viersemestriger Teilzeit-Studiengang eingerichtet und nahm zum Winterse-
mester 2009/10 den Studienbetrieb in englischer Sprache auf. Der Studiengang gewann 
sehr rasch eine große Anerkennung unter jungen Universitätsabsolventen, die sich für die 
öffentliche Verwaltung interessierten und im öffentlichen Dienst tätig werden wollten. Dies 
wird durch hohe Bewerberzahlen, die im Bewerbungsverfahren bisheriger Jahrgänge ver-
zeichnet wurden, belegt. Zum Sommer 2014 haben bereits 72% der Studierenden das Stu-
dium erfolgreich beendet, das Programm wurde von den Absolventen mit 9,3 von 10 bewer-
tet. Die deutschen und georgischen Dozenten haben die Motivation und die Qualifikation der 
Studierenden als hoch eingestuft. Die Notwendigkeit der Fortsetzung des Programms wurde 
mit der Note 9,75 von 10 geschätzt. 

Alle Evaluierungen, die die Befragungen von Studierenden, Lehrenden und Alumni vorsa-
hen, haben ergeben, dass das Programm sehr positiv aufgenommen und bewertet wird, den 
Anforderungen des Bildungs- sowie Arbeitsmarkts entspricht und auf einem hohen wissen-
schaftlichen Niveau durchgeführt wird. Als Höhepunkte des Programms wurden von den 
Studierenden die Praktika in Deutschland sowie die Summerschool in Speyer, die Lehrver-
anstaltungen der deutschen Dozenten in Tiflis und die Praktika in Georgien genannt. Die 
Rückmeldung der Dozenten ergab, dass die Notwendigkeit gesehen wird, in dem Masterpro-
gramm die Fähigkeiten wissenschaftlichen Schreibens zu verbessern. In der weiteren Pro-
grammplanung wird dem durch eine Verstärkung der auf wissenschaftliches Schreiben ge-
richteten Elemente Rechnung getragen.  

Das Programm wurde im Februar 2014 national ohne Auflagen akkreditiert. Die nationalen 
Akkreditierungsregeln entsprechen teilweise den Voraussetzungen der internationalen Ak-
kreditierung, bieten aber etwas mehr Freiraum für die inhaltliche Ausgestaltung des Pro-
gramms und die Verteilung der Module. Eine nationale Akkreditierung setzt eine eingehende 
Befragung des Lehr- und Verwaltungspersonals sowie der Studierenden, Absolventen und 
Arbeitgeber voraus. Nach dem Studieren der Programmunterlagen, der Begehung der 
Räumlichkeiten und einer mehrstündigen Befragung der Beteiligten kam der Akkreditie-
rungsausschuss zu der Überzeugung, dass alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche nati-
onale Akkreditierung erfüllt sind und beschloss die Akkreditierung des Programms ohne Auf-
lagen.  
 
Teil der Weiterentwicklung ist nach Angaben der Hochschule auch, eine europaweite Ver-
gleichbarkeit des Programms herzustellen. Dabei gilt es auch die landesspezifischen Struk-
turen und Regelungen im Hochschulbereich zu berücksichtigen, so umfassen Master-
Studiengänge in Georgien immer 120 ECTS-Punkte und sind in der Regel auf Teilzeitbasis 
mit einer Studiendauer von zwei Jahren angelegt. Der vorliegende Studiengang soll ab Win-
tersemester 2015/16 auch zur Verbesserung der Studierbarkeit als Teilzeitstudiengang mit 
Vollzeitelementen und einer Dauer von fünf Semestern angeboten werden. Vollzeitelemente 
sind zwei Pflichtpraktika und eine Summer School sowie 9 Wochen im fünften Semester, das 
für die Master-Arbeit vorgesehen ist.  

Folgende statistische Daten geben einen kleinen Überblick über die Entwicklung des Studi-
enganges seit Gründung: 
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Bewertung 

Die beiden kooperierenden Hochschulen haben nach den Feststellungen der Gutachter den 
Studiengang seit seiner Gründung sukzessive gefestigt und nach ersten Durchläufen syste-
matisch weiterentwickelt. Dies zeigt sich in der Umsetzung der Befragungsergebnisse wie 
auch in der Durchführung einer nationalen Akkreditierung als externe Evaluation. Die nun-
mehr vorgenommenen strukturellen Anpassungen sind geeignet, die Studierbarkeit des Stu-
dienganges zu verbessern, dies wird auch durch die aus den statistischen Daten ersichtliche 
durchschnittliche Studiendauer von 4,7 Semestern belegt.  

Die hohe Bewerberquote belegt das große Interesse an dem Studiengang und letzten Endes 
auch die hohe Zufriedenheit der Absolventen, die den Studiengang offensichtlich weiteremp-
fehlen. Der Erfolg spiegelt sich auch in der vergleichsweise niedrigen Abbruchquote wieder.  
 
Die Gutachter gehen auf Grundlage dieser konstanten Entwicklung davon aus, dass die Ko-
operationspartner weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten werden. Gleichzeitig begrüßen 
sie die in den Gesprächen vor Ort vermittelte Zielvorstellung der Kooperation, dass das Pro-
gramm auf lange Sicht allein von der TSU fortgeführt werden kann.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Ziele und Strategie  

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 
(Asterisk-Kriterium) 

Der Studiengang wird als überwiegend englischsprachiger Kooperations-Studiengang mit 
der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer im Rahmen der juristi-
schen Fakultät der TSU angeboten. Sein Ziel ist es, ausgewählten georgischen Absolventen 
eines grundständigen Studiums die notwendigen verwaltungsrelevanten Kenntnisse vermit-
teln, um sie vorrangig für eine verantwortungsvolle Tätigkeit im öffentlichen Sektor Georgiens 
zu qualifizieren.  

Das Programm soll einen Beitrag zur Schaffung eines leistungsfähigen öffentlichen Dienstes 
leisten, der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen arbeitet. Es ist ausgerichtet am Leitbild ei-
nes modernen rechtsstaatlichen öffentlichen Dienstes, für den neben der fachlichen Kompe-
tenz die Achtung der Rechte der Bürger, Objektivität und am Gleichbehandlungsgrundsatz 
orientiertes Verwaltungshandeln, eine Ausrichtung an Wirtschaftlichkeitsmaßstäben und 
Bürgerfreundlichkeit Orientierungspunkte sind. Dabei sollen die Studierenden in die Lage 
versetzt werden, durch Vergleich gewonnene Erkenntnisse die Funktions- und Arbeitsweise 
der öffentlichen Institutionen Georgiens einordnen, verwaltungskulturelle Prägungen heraus-
zuarbeiten, Stärken und Schwächen des bestehenden Systems zu identifizieren und Refor-
mansätze zu entwickeln. 

Die Modernisierung der Verwaltung, die Schaffung eines leistungsfähigen öffentlichen Diens-
tes, eines effizienten öffentlichen Finanzwesens, und eines adäquaten Sozialbereichs sind 
erklärte Ziele der georgischen Regierung auf dem Weg zu der zukünftigen Integration in die 
Europäische Union. Auch gehören diese Ziele zu den Grundsätzen des im Juni 2014 unter-
zeichneten Assoziierungsabkommens mit der EU. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es da-
bei, aktuelle und zukünftige Entscheidungsträger in Regierung und Kommunen sowie Fach- 
und Führungskräfte des öffentlichen Dienstes bedarfsgerecht zu qualifizieren und gemäß 
des georgischen Qualifikationsrahmens sowie nach den europäischen Standards auszubil-
den. 
 
Das Studium umfasst ein sowohl wissenschaftliches als auch praktisch orientiertes Erlernen 
der für die Fach- und Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung relevanten nationalen und 
internationalen Rechtsregelungen. In gleicher Weise umfasst es das Studium der Verwal-
tungsmodernisierungstendenzen in den europäischen Staaten (insbesondere in Deutsch-
land) und das Studieren von Prozessen der Integration der Europäischen Richtlinien in die 
nationalen Verwaltungssysteme. Neben der fachlichen Ausbildung werden analytische, wis-
senschaftliche und interkulturelle Fähigkeiten entwickelt. Zugleich werden die interdisziplinä-
ren Fähigkeiten der Studierenden in den Bereichen Recht (insbesondere Verwaltungsrecht), 
Politik und Verwaltung, Staat und Wirtschaft, Organisation und Management, Haushalt und 
Finanzen, Personal und Führung gestärkt. 
 
Die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden werden so vermittelt, dass die 
Studierenden zu disziplinübergreifender wissenschaftlicher Arbeit, zu verantwortungsbe-
wusstem Handeln und zur Wahrnehmung von Führungsaufgaben in einem demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat befähigt sind. 
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Die meisten Studierenden sind bereits berufstätig, wenn sie mit dem Studium anfangen. Eine 
Befragung von Arbeitgebern und Alumni hat ergeben, dass viele dieser Absolventen mit den 
erworbenen Kenntnissen große Fortschritte in ihrer beruflichen Tätigkeit und entsprechend 
auf der Karriereleiter machen konnten. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges wird mit Bezug auf das Berufsfeld im öffentlichen Dienst 
Georgiens und dessen Entwicklung eindrücklich und stimmig dargelegt. Sie orientiert sich an 
wissenschaftsadäquaten fachlichen und überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Ab-
schlussniveau adäquat sind. Dabei beinhaltet die Zielsetzung sowohl eine wissenschaftliche 
Befähigung als auch einen hohen Anspruch an die Employability der Absolventen. Dement-
sprechend umfasst das Konzept des Studienganges neben der fachlichen Weiterqualifizie-
rung der Studierenden auch die Entwicklung der Persönlichkeit und die Stärkung des Ver-
antwortungsbewusstseins für die Gesellschaft und das demokratische und soziale Miteinan-
der. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf dem Thema der Verwaltungsmodernisierung un-
ter Implementierung europarechtlicher Vorgaben. 
 
Bezüglich der Verfolgung des Absolventenverbleibs hat die Programmleitung zunächst pro-
jektweise Daten erhoben und ausgewertet. Die Gutachter begrüßen die nun eingeführte sys-
tematische Abfrage des Absolventenverbleibs. 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1. Ziele und Strategie      

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

 
 
1.2 Positionierung des Studienganges 

Der Studiengang wurde 2008 auf Initiative des damaligen Rektors an der TSU in Kooperati-
on mit der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer entwickelt. Dabei wurde nach ersten 
Gesprächen zwischen den Hochschulen auch ein Kolloquium abgehalten, in dem Fachkolle-
gen und Vertreter der staatlichen Institutionen gehört wurden. Gespräche wurden auch mit 
den Vertretern des Parlaments, der Regierung und der Judikative geführt, die ihre Unterstüt-
zung signalisierten.  
 
Zum Zeitpunkt der Gründung gab es in Georgien keine staatliche Hochschule, die einen Stu-
diengang mit gleichen Inhalten angeboten hätte. Es gab zwar zwei Programme an privaten 
Universitäten, die vergleichbare Inhalte und einen vergleichbaren Abschluss anboten. Sie 
konnten aber den bereits geschilderten Bedarf wegen Mangels an hochqualifizierten Lehr-
kräften, aber auch wegen unverhältnismäßig hoher Studiengebühren nicht decken. Gegen-
wärtig gibt es in Georgien folgende Master-Studiengänge mit dem Schwerpunkt Öffentliche 
Verwaltung: 
 

• Staatliche Ilia Universität: Verwaltung der öffentlichen Politik 
(Dauer: 2 Jahre; Teilzeit; ECTS-Zahl: 120, Sprache: Georgisch, einzelne Veranstal-
tungen in Englisch, Gründung: 2012) 

• Akaki Tsereteli Staatliche Universität Kutaisi: Öffentliche Verwaltung 
(Dauer: 2 Jahre; Teilzeit; ECTS-Zahl: 120, Sprache: Georgisch, Gründung: 2010)  
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• Georgian Institute of Public Affairs (GIPA): Public Administration 
(Dauer: 2 Jahre; Teilzeit; ECTS-Zahl: 120, Sprache: Georgisch und Englisch, Aus-
ländische Partner: George Mason University (USA),Gründung: 1995) 

• Georgische Universität (University of Georgia): Öffentliche Verwaltung 
(Dauer: 2 Jahre; Teilzeit; ECTS-Zahl: 120, Sprache: Georgisch, einzelne Veranstal-
tungen in Englisch, Gründung: 2005) 

• Kaukasische Universität – Staatliche Verwaltungsschule :Öffentliche Verwaltung 
(Dauer: 2 Jahre; Teilzeit; ECTS-Zahl: 120, Sprache: Georgisch, Gründung: 2006) 
 

Neben Master-Studiengängen bieten mittlerweile einige öffentliche und private Hochschulen 
Georgiens auch Bachelor-Studiengänge mit dem Schwerpunkt „Öffentliche Verwaltung“ an. 
Der Bedarf an hochqualifizierten Führungskräften für die öffentliche Verwaltung ist dennoch 
sehr groß, da es in der Sowjetzeit und eine Zeitlang nach der Unabhängigkeit keine gezielte 
Ausbildung für solche Positionen gab, so dass es bis heute nicht nur an Fachleuten, sondern 
auch an qualifizierten und erfahrenen Lehrern in diesem Bereich mangelt. 
 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studienganges können die Absolventen Tätigkeiten 
im gehobenen und höheren öffentlichen Dienst, aber auch in NGOs, nationalen, transnatio-
nalen sowie internationalen Organisationen und im privaten Sektor aufnehmen. Das Pro-
gramm will künftigen Führungskräften neben fachlichen Kenntnissen auch eine besondere 
Sensibilität für Achtung der Bürgerrechte, Objektivität, Orientierung auf die Wirtschaftlich-
keitsmaßstäbe und bürgerfreundliches Verwaltungshandeln vermitteln. Die Absolventen sol-
len auch in der Lage sein, Reformprozesse zu begleiten, Stärken und Schwächen des be-
stehenden Systems zu identifizieren und Reformansätze zu entwickeln. Als potenzielle inte-
ressierte Arbeitgeber fungieren zahlreiche Partner-Institutionen aus der georgischen Verwal-
tung, die auch Praktikumsstellen für Studierende des Programms zur Verfügung stellen. Da-
runter sind verschiedene Ministerien, das georgische Parlament, das Tbilisser Bürgerzent-
rum, die Stadtverwaltung und andere Institutionen. 
 
Die TSU hat 2011 den Entwicklungsplan der Universität für die Jahre 2011-2017 verabschie-
det, in dem sie die Ziele der strategischen Entwicklung der Universität und die dazugehöri-
gen Strategien festlegt. Das oberste Ziel ist in dem Untertitel des Papiers formuliert: “Die 
Universität – Würdiges Mitglied im weltweiten Bildungs- und Wissenschaftsfeld“ (Worthy 
member of the World Scientific Educational Area”), welches in den Bereichen Forschung, 
Lehre und Internationales durch Teilziele abgebildet wird. Im Bereich Forschung: 

• Verbesserung der Möglichkeiten und des Umfelds für die Forschung 
• Entwicklung innovativer Forschungsinstrumente 
• Verstärkung der internationalen Anerkennung der Forschung 

Im Bereich der Lehre: 
• Die Sicherstellung der hohen Qualität der angebotenen akademischen Programme 
• Einführung neuer akademischen Programme entsprechend der zukünftigen Heraus-

forderungen 
• Praxisorientiertes kontinuierliches Lernen 
• Erweiterung innovativer Lehrmethoden 

Im Bereich Internationales: 
• Verbesserung der internationalen Aktivitäten im Bereich Lehre und Forschung 
• Internationalisierung aller Bereiche der Tätigkeiten der TSU 
• Verstärkung des Austausches von Lehrenden und Studierenden. 

 
Aufgrund seines Profils und seiner Zielsetzung fügt sich der Studiengang, so die Hochschu-
le, sehr gut in die strategische Ausrichtung der TSU und in den Prozess der Modernisierung 
des Gesamtprogramms der TSU ein. Der Studiengang profitiert in der Lehre durch seinen 
interdisziplinären und internationalen Charakter. Er ist in der juristischen Fakultät angesie-
delt, da die Themen wie Verwaltung, Verwaltungsrecht und öffentlicher Dienst, die einen 
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wichtigen Bestandteil des Programms darstellen, mit Recht und juristischer Ausbildung ver-
bunden sind. Auch in den Bereichen Gesetzgebungsberatung, Institutionenaufbau und  Fort-
bildung des Personals verfügt die Fakultät über erhebliche Kompetenz, insbesondere durch 
diejenigen Wissenschaftler, die dank der deutsch-georgischen Zusammenarbeit in Deutsch-
land und dem europäischen Ausland studiert, promoviert und geforscht haben. Auch nehmen 
die rechtswissenschaftlichen Themen in der inhaltlichen Ausrichtung des Programms einen 
wesentlichen Platz ein. 
 
Bewertung:  
 
Im nationalen Bildungsmarkt positioniert sich der Studiengang aufgrund seiner Qualität und 
der Kooperation einer staatlichen georgischen mit einer deutschen Hochschule als hochwer-
tiges Programm. Die Durchführung in hauptsächlich englischer Sprache sowie die Ausgestal-
tung der Praktika und der Summer School getragen durch die DUV tun ihr Übriges, das Pro-
gramm deutlich von den Konkurrenzprogrammen zu unterscheiden. Die überzeugende Posi-
tionierung im Bildungsmarkt zeigt sich an den bereits genannten hohen Bewerberzahlen, die 
im Jahr 2011 dreimal so hoch war als Plätze vorhanden. 
 
Der hohe Bedarf von Absolventen für das Tätigkeitsfeld Öffentliche Verwaltung wurde von 
der TSU erkannt, dies mündete in die Konzeptionierung des Studienganges. Die Studieren-
den erhalten durch die im Studiengang vermittelten Kompetenzen und Qualifikationen die 
Möglichkeit, in ihrer bestehenden Tätigkeit aufzusteigen oder aber in den öffentlichen Sektor 
zu wechseln und Verwaltung mitzugestalten. Die Gutachter sind überzeugt, dass auch in 
Zukunft Bedarf an solchen Absolventen besteht, da Arbeitsfelder auch im Bereich der Lehre 
oder in europäischen Gremien denkbar sind. Dies wird durch den bisher erhobenen Absol-
ventenverbleib bestätigt. 
 
Der Studiengang stellt sich für die Gutachter als unverzichtbares Element im Weiterbil-
dungsangebot der Universität dar und deckt sich in seiner kooperativen internationalen Aus-
richtung in Lehre und Forschung mit den strategischen Zielen der Hochschule. 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.2.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

  x   

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 
1.3 Internationale Ausrichtung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die TSU versteht sich als eine traditionsreiche und gleichzeitig moderne und international 
ausgerichtete Hochschule, die Verstärkung der internationalen Ausrichtung und das Errei-
chen internationaler Standards ist ihr Ziel.  
Dieses ist im vorliegenden Studiengang bereits angelegt durch die gemeinsame Planung 
und Umsetzung mit einer deutschen Universität, den Einsatz internationaler Lehrender, die 
Internationalität im Curriculum, die Praktika und die Summer School im Ausland sowie die 
Literatur, Lehrmaterialien und Skripten überwiegend in englischer Sprache. 
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Bewertung:  
 
Die internationale Ausrichtung ist Teil der Gründungsidee für diesen Studiengang und durch 
die Kooperation maßgeblich getragen. Sie ist in Konzeption und Inhalten verankert und ma-
nifestiert sich in überwiegender Fremdsprachlichkeit der Lehre. Die Vermittlung der internati-
onalen Inhalte soll gerade dazu dienen, die Kompetenzentwicklung der Studierenden für die 
Nutzung im Land zu fördern. Praktika wie auch Summer School runden diesen Kompetenz-
transfer sinnvoll ab. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1.3* Internationale Ausrichtung   x   

 
 
1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Der TSU ist bewusst, dass geschlechtsspezifische Gesichtspunkte in allen Ebenen der Uni-
versitätsaktivitäten – sowohl in Lehre und Studium als auch in der Forschung und im interna-
tionalen Austausch – zu beachten und umzusetzen sind. Als international ausgerichtete Uni-
versität fühlt sich die TSU an nationale Regelungen in diesem Bereich und an die Forderun-
gen des EU-Assoziierungsabkommens gebunden, die jegliche Diskriminierung von Men-
schen aufgrund von Geschlecht, Rasse, Sprache, Herkunft, religiösen oder politischen An-
schauungen verbieten. Auch wegen Behinderung darf niemand diskriminiert werden. 
 
Der Frauenanteil ist in allen Bereichen der Hochschule verhältnismäßig hoch mit 53 % bezo-
gen auf die Gesamtzahl der Lehrenden, 46 % weiblichen Doktoranden und wissenschaftli-
chen Mitarbeitern, 52 % administrativen Mitarbeitern der TSU und 60 % weiblichen Studen-
ten an der TSU insgesamt. Im Studiengang liegt der Anteil an weiblichen Studierenden bei 
66 %. 
 
Die Grundordnung der TSU regelt die Verpflichtung zur Unterstützung von behinderten Stu-
dierenden durch Nachteilsausgleich, um die Voraussetzungen für ein reibungsloses Studium 
zu ermöglichen. Die Unterstützung umfasst Stipendien, insbesondere materielle und techni-
sche Hilfsmittel und die Zusicherung weiterer Beihilfen. Im Hauptgebäude der Universität 
sind bereits barrierefreie Übergänge eingerichtet worden. Bei der Sanierung des zweiten 
Gebäudes, in dem die juristische Fakultät untergebracht ist, sowie anderer Häuser der TSU, 
werden entsprechende Vorrichtungen ebenfalls installiert. 
Auch ist in der Studien- und Prüfungsordnung des Master-Studienganges eine Möglichkeit 
individueller Betreuung Studierender in besonderen Lebenslagen, ausländischer Studieren-
der sowie Personen mit Behinderungen vorgesehen. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule strebt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Studiengang eine Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit und die Durchsetzung der allgemeinen Diskriminierungsverbote 
an. Ansprechpartner für besondere Belange sind definiert und Kontaktmöglichkeiten werden 
beschrieben und bekannt gemacht. Davon umfasst sind u.a. die Belange von Studierenden 
mit Behinderung. 
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  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

  x   

 

2. ZULASSUNG (ZULASSUNGSPROZESS UND -VER-
FAHREN) 

Das georgische Gesetz über Hochschulbildung sowie die Verordnung des Ministers für Wis-
senschaft und Bildung Nr. 227 vom 22.04.2009 bestimmen das Abhalten einer Allgemeinen 
Magisterzulassungsprüfung für die Hochschulabsolventen als eine der Zulassungsvoraus-
setzungen für die Teilnahme an dem Bewerbungsverfahren für die Magister- und Master-
Studiengänge an allen Universitäten. Die Allgemeine Magisterzulassungsprüfung wird im 
Nationalen Prüfungszentrum des Bildungsministeriums abgehalten. Prüflinge, die gute bis 
sehr gute Ergebnisse erzielen, erhalten staatliche finanzielle Unterstützung für das Master-
Studium. 
 
Die Zulassungsbedingungen für die Magister- und Master-Studiengänge der TSU werden 
einheitlich in einer Zulassungsordnung der TSU geregelt. Der Rektor der TSU bestimmt jähr-
lich durch sein Dekret die Bewerbungsfristen sowie den allgemeinen Ablauf des Bewer-
bungsverfahrens für die Magisterstudiengänge. Die Regelungen der Art. 2 und 37 der 
Grundordnung der TSU in Bezug auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende sowie 
§12 der Studien- und Prüfungsordnung werden im Rahmen des Eignungsfeststellungs- und 
Auswahlverfahrens entsprechend angewandt. 
  
Die Leitung des jeweiligen Studienganges kann zusätzliche Voraussetzungen aufstellen und 
weitere Unterlagen anfordern. Für die Zulassung im vorliegenden Studiengang gelten fol-
gende weitere formelle Voraussetzungen, die in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt 
sind: 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswis-
senschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften oder Geschichte, das mit 
einem Bachelor oder Diplom abgeschlossen wurde, 

• ein Nachweis über das erfolgreiche Bestehen einer englischen Sprachprüfung auf 
dem Niveau B2, 

• das erfolgreiche Bestehen eines Interviews im Rahmen des Auswahlverfahrens. 
Die englische Sprachprüfung wird im Sprachzentrum der TSU durchgeführt. Bei Vorlage ei-
nes Nachweises ausreichender Qualifikation in englischer Sprache (TOEFL, IELTS oder 
andere gleichwertige Abschlüsse) entfällt die Prüfung.  
 
Da für den Studiengang maximal 25 Studienplätze zur Verfügung stehen, findet die Eig-
nungsbestimmung und Auswahl in einem zweistufigen Verfahren statt. Zuerst wird eine Vor-
auswahl aufgrund der eingereichten Unterlagen getroffen. Dabei wird besonderer Wert auf 
einen guten akademischen Abschluss (überdurchschnittliche Hochschulabschlussnote) und 
überfachliche Qualifikationen gelegt. Die dabei ausgewählten Bewerber werden zum mündli-
chen Interview eingeladen.  
 
Das Ziel des strukturierten Interviews, das in englischer Sprache durchgeführt wird, ist, die 
Bewerber auf ihre akademische Qualifikation, ihre berufliche Erfahrung unter Berücksichti-
gung des beruflichen Hintergrunds, ihre persönliche Eignung und Motivation für den Studi-
engang sowie auf aktive englische Sprachkenntnisse zu überprüfen. Die Hochschule hat das 
Interview mit einer Handreichung konkretisiert, in dem die genannten Bereiche mit Kriterien 
hinterlegt sind. Diese finden sich auch in der Studien- und Prüfungsordnung: 
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• Academic qualification (40 points) 
(Analytical capacity, Creative thinking, Methodological awareness) 

• Professional experience (15 points) 
(Professional background, expectations for career and personal development, ex-
pected contribution to his/her career, contribution to the program)  

• Personal aptitude (25 points) 
(Personal motivation, leadership potential, social skills, readiness to take responsibil-
ity) 

• English language skills (20 points) 
(Fluency in oral expression, Familiarity with professional terminology in administrative 
sciences) 

Das Interview wird von einem Ausschuss, bestehend aus vier bis fünf Prüfern durchgeführt 
und dauert in der Regel etwa 15 Minuten. Mitglieder des Ausschusses sind paritätisch Pro-
fessoren der kooperierenden Hochschulen. Um die schriftliche Niederlegung zu gewährleis-
ten nimmt ein nicht stimmberechtigter Protokollführer an den Interviews teil. Für jeden Be-
werber werden Punkte nach einer 100-Punkte-Skala vergeben. Die Mindestzahl der Punkte 
für erfolgreiches Bestehen des Interviews beträgt 51 und bildet sich aus dem Durchschnitt 
der Bewertung der stimmberechtigten Interviewer. 
Die Bewerber werden auch bezüglich ihrer Deutschkenntnisse befragt, welche im Hinblick 
auf die Kommunikation mit der deutschen Partnerinstitution sowie den Aufenthalt in Deutsch-
land im Rahmen der Summer School von Vorteil sind. Auch sind die Deutschkenntnisse für 
bessere Planung des im Rahmen des Studienganges angebotenen Deutschkurses und des 
Praktikums wichtig. Sie sind jedoch nicht bewerteter Teil des Auswahlverfahrens. 
 
Beim Interview Berufstätiger wird darauf hingewiesen, dass, da der Studiengang aus Teilzeit- 
und Vollzeitphasen besteht, eine vorherige Einverständniserklärung des Arbeitgebers erfor-
derlich ist, die sicherstellt, dass die Pflicht-Vollzeitelemente des Programms in vollem Um-
fang in Anspruch genommen werden können. 
 
Die Namen der ausgewählten Bewerber werden gemäß der gesetzlichen Regelungen Geor-
giens auf der Webseite des Programms platziert. Gleichzeitig werden alle erfolgreichen Be-
werber per SMS benachrichtigt. 
Die Bewerber, die nicht aufgenommen werden, können die Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses innerhalb der Frist, die durch das Dekret des Rektors bestimmt ist, vor dem Appel-
lationsausschuss der TSU anfechten. Außerdem bekommen alle abgelehnten Kandidaten 
auf Wunsch eine mündliche Erklärung über die Gründe der Ablehnung. Nach dessen Fristab-
lauf werden mit jedem aufgenommenen Kandidaten die TSU-Studienverträge geschlossen. 
Das Auswahlverfahren endet mit einem Erlass des Rektors, in dem die Einschreibung der 
erfolgreichen Kandidaten angeordnet wird. 
 
Die Bewerbung für den Master-Studiengang erfolgt alle zwei Jahre jeweils bis Ende August/ 
Anfang September. Der Rektor der TSU bestimmt jährlich durch sein Dekret die Bewer-
bungsfristen sowie die Liste der vorzulegenden Bewerbungsunterlagen. 
Entsprechend den Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Unterlagen einzureichen: 

• Ausgefülltes Antragsformular 
• Zwei Fotos 
• Beglaubigte Kopie des Hochschulabschlusszeugnisses 
• Zertifikat über das Bestehen der Allgemeinen Magisterzulassungsprüfung 
• Originalnachweis über englische Sprachkenntnisse (mindestens Niveau B2) 
• Lebenslauf 
• Kopie des Personalausweises 

Die Informationen über Zulassungs- und Auswahlverfahren werden auf der Website der TSU 
auf der Seite des Master-Studienganges veröffentlicht und für jeden Interessierten zugäng-
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lich gemacht. Auch werden Flyer und Plakate mit kurzen Informationen zum Masterstudien-
gang überall in der TSU sowie in anderen öffentlichen Stellen ausgelegt und angebracht. 
 
 
Bewertung:  
 
Die Auswahl der Studierenden erfolgt anhand objektiver Formalkriterien sowie einer indivi-
duellen Einschätzung über fachliche Eignung, aktive englische Sprachkenntnisse und per-
sönliche Motivation der Bewerber. Die nationalen Vorgaben werden dabei berücksichtigt.  
 
Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass die Zulassungsbedingungen insgesamt 
so ausgestaltet sind, dass die Gewinnung von qualifizierten und motivierten Studierenden 
gewährleistet wird. Auch das Auswahlverfahren überzeugt durch die gewählten Kriterien und 
die Durchführung, dabei ist hervorzuheben, dass neben der standardisierten Überprüfung 
der Englischkenntnisse eine Überprüfung der faktischen „Sprachfähigkeit“ stattfindet. Dies 
geht nach Ansicht der Gutachter über die Sicherung von Mindeststandards im Hinblick auf 
Sprachkompetenz deutlich hinaus.  
Angesichts einer Bewerberquote von zwischenzeitlich 300 % begrüßen die Gutachter, dass 
die dem Interview zugrunde liegenden Kriterien schriftlich niedergelegt und konkretisiert wur-
den, da auf diese Weise eine personenunabhängige Konsistenz der Auswahlentscheidung 
und größtmögliche Transparenz für die Bewerber sichergestellt wird. Gleichzeitig wird durch 
die Auswahl die Erreichung der Zielsetzung des Studienganges unterstützt.  
 
Zulassungs- und Auswahlverfahren sind beschrieben, nachvollziehbar und auf der Homepa-
ge für die Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich. Die dementsprechend transparenten 
Zulassungsentscheidungen werden den Bewerbern schriftlich mitgeteilt und begründet. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und  
-Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)   x   

2.3* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

    x 

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

 x    

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  x   

 
 

3. UMSETZUNG 

3.1 Struktur 

Der Teilzeit-Studiengang erstreckt sich über fünf Semester und ist modular aufgebaut. Es 
werden insgesamt 120 ECTS-Punkte vergeben. Das Programm umfasst 11 Module, davon 
sind sieben theoretische Fachmodule, ein Wahlpflichtmodul, das vier Wahlpflichtfächer bein-
haltet, ein praktisches Modul mit zwei Pflichtpraktika und einer Summer School, ein Sprach-
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modul und ein wissenschaftliches Modul, das das Academic Writing und die Master Thesis 
vorsieht.  
 
In der folgenden Übersicht sind Struktur und Aufbau des Studienganges verdeutlicht: 

 

 

 

 

 
 
Sowohl in den Modulbeschreibungen als auch in den nach georgischer Gesetzgebung zu 
erstellenden Syllabi sind Angaben zu Lernzielen und Kompetenzerwerb und der studenti-
schen Arbeitsbelastung enthalten. Die Module bestehen aus zwei und mehr Kursen und ent-
halten 3 bis 12 ECTS-Punkte. Dabei berechnet sich jeder Leistungspunkt mit 25 studenti-
schen Arbeitsstunden, die sowohl das Präsenz- als auch das Selbststudium beinhalten. 
 
Jeder Kurs innerhalb eines Moduls wird mit einer Prüfung abgeschlossen, zusätzlich müssen 
regelmäßig Zwischenprüfungen, die in Form einer Hausarbeit, eines Referats, eines Tests 
oder eines Quiz abgehalten werden, stattfinden. Um die relativ strikte Prüfungsdichte abzu-
mildern, werden die Zwischenprüfungen in der Regel in Form eines Tests, einer Präsentation 
oder eines Quiz durchgeführt.  
 
Für die schriftliche Master-Thesis, die im fünften Semester erfolgt, sind 15 Wochen Teilzeit- 
und 9 Wochen Vollzeitarbeit – insgesamt 24 Wochen - vorgesehen. Die Master-Thesis wird 
mit 26 ECTS-Punkten kreditiert.  
 
Die in der Hochschule geltenden Studien- und Prüfungsregeln berücksichtigen nationale 
Vorgaben wie das georgische Gesetz über Hochschulbildung (Art. 53, 54) sowie die Verord-
nung des Ministers für Wissenschaft und Bildung Nr. 227 vom 22.04.2009, das Dekret des 
Ministers für Bildung und Wissenschaft Nr. 3 vom 05.01.2007 über die Berechnung der Kre-
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ditpunkte mit Änderungen vom 09.03.2012 und das Gesetz Georgiens über Hochschulaus-
bildung. Sie sind einheitlich für alle Studiengänge durch folgende Verordnungen des Bil-
dungsministers oder des Rektors der TSU geregelt: 

• Resolution № 77/2011 July 25, 2011, On the Approval of the Regulation of the Teach-
ing/Academic Process of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

• Decree of academic Counsil № 105/2012 November 5, 2012 On Approval of the Rule 
of the Recognition of Credits Gained Within the Frameworks of the Program of the 
Higher Educational Institution during the Study Abroad 

• Decree Nr. 3 of the Minister of Science and Education about ECTS Calculation Rules 
• TSU Rules -  
• Decree 10/N-2010_About Rule and Fees of Mobility from One Educational Institution 

to another 
• Decree 98/N-2010_On Approval of the Procedure of Validation of Georgian Educa-

tional Documents and Recognition of Foreign Education and Fees 
Sie beinhalten Regelungen zum Zulassungsverfahren, Einschreibung, Anerkennungsregeln 
im Rahmen der Förderung der internationalen und inneren Mobilität, Grundsätze der Bewer-
tung einzelner Prüfungsleistungen, Voraussetzungen für die Prüfungswiederholungen, Ver-
längerung der Studienzeit, Anwendung des ECTS-Systems und Modularisierung. 
 
Zur Anerkennung von Leistungen an anderen Hochschulen unterliegt das Programm den 
Vorgaben u.a. aus den o.g. Decrees 10/N-2010 und 98/N-2010. Diese sehen eine Anerken-
nung vor, soweit Kompatibilität zwischen den anzuerkennenden Qualifikationen und den sei-
tens der Hochschule angebotenen Programmen gegeben ist. Dies wird aufgenommen durch 
ein Decree der TSU selbst vom 05. November 2012 (Decree № 105/2012), in dem sehr de-
tailliert geregelt ist, wie das Anerkennungsverfahren formal durchgeführt werden sollte. 
Gleichzeitig sieht die Studien- und Prüfungsordnung für das Programm vor, dass Abschlüsse 
und Studienzeiten anerkannt warden, soweit nicht wesentliche Unterschiede seitens der 
Hochschule nachgewiesen werden.  
 
Im Dekret des Ministers für Bildung und Wissenschaft Nr. 3 vom 05.01.2007 über die Be-
rechnung der Kreditpunkte mit Änderungen vom 09.03.2012 ist in Art.4 Abs.7 folgende No-
tenskala für die Bewertung der Studienleistungen vorgesehen: 
 

 
 

Georgien hat sich 2005 dem Bologna-Prozess angeschlossen. Die Formulierung des Diplo-
ma Supplement ist in Georgien gesetzlich festgelegt und entspricht dem Europass Diploma 
Supplement. Allerdings ist gesetzlich keine Ausweisung der relativen ECTS-Note vorgese-
hen. Die Hochschule wird mit Abschluss der laufenden Kohorte einen zusätzlichen Anhang 
zum Diploma Supplement aufstellen, in dem die ECTS-Einstufungstabelle erstellt und die 
relative ECTS-Note ausgewiesen wird.  
 
Die Regelungen der Art. 2 und 37 der Grundordnung der TSU in Bezug auf Nachteilsaus-
gleich für behinderte Studierende gelten auch hinsichtlich zeitlicher Vorgaben und Leis-
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tungspflichten in diesem Studiengang. In der Studien- und Prüfungsordnung ist noch zusätz-
lich eine besondere Betreuung für behinderte Studierende durch die Programmkoordinatoren 
vorgesehen, die im Rahmen der Möglichkeiten eine individuelle Planung und Unterstützung 
bietet. 
 
Die programmbezogenen Study and Examination Rules beinhalten demgegenüber keine 
gesonderten Anerkennungsregelungen oder Notenvorgaben, da die Decrees und gesetzli-
chen Vorgaben unmittelbar gelten. Sie regeln jedoch die konkrete Struktur und den Ablauf 
des Programms hinsichtlich der speziellen Zulassungsvoraussetzungen, der Praktika und 
der Master Thesis. 
 
Zur Verbesserung der Studierbarkeit des ursprünglich als viersemestrig konzipierten Studi-
enganges hat die Hochschule entschieden, dass die Studienzeit um ein Semester verlängert 
und der Studiengang mit Vollzeitelementen ausgestattet wird, namentlich Pflichtpraktika 
(insgesamt 16 Wochen), Summer School (zwei Wochen) und 9 Wochen in der Master-
Thesis-Phase. Darüber hinaus wird die Bewältigung des Workload durch Flexibilität und 
durchgehende Betreuung seitens der Studiengangskoordination sowie durch Rückgriff auf 
jeweils passende Prüfungsform und Absprache der Prüfungstermine sichergestellt. Die Stu-
dierenden werden zwischen den Semestern sowie teilweise während der Anfertigung der 
Master-Thesis von ihren Arbeitgebern freigestellt, so dass sie sich in diesen Phasen vollzei-
tig dem Studium widmen können. Gleichzeitig ist eine gute Selbstorganisation erforderlich, 
die insbesondere einen lückenfreien Unterrichtsbesuch voraussieht. Um die regelmäßige 
Präsenz der Studierenden sicherzustellen, wurde ein Merkblatt ausgearbeitet, das die Anwe-
senheitsplicht der Studierenden an dem Unterricht regelt.  
 
Bewertung:  
 
In der Struktur des Studienganges ist das Verhältnis von Kernfächern, vertiefenden Wahl-
möglichkeiten und Praxiselementen ausgewogen gewichtet. Die zeitliche Anordnung des 
ersten Praktikums am Ende des zweiten Semesters unterbricht den theoretischen Studien-
verlauf und ermöglicht den Studierenden, sich auch basierend auf Praxiserfahrung zwischen 
den im vierten Semester stattfindenden Electives zu entscheiden. Damit wird der an der Ziel-
setzung orientierte Kompetenzerwerb der Studierenden gefördert. 
 
Die ECTS-Elemente (Prinzip der Modularisierung, Credit-Points und Workload-Vorgaben) 
sind realisiert. Die Modulbeschreibungen beinhalten insbesondere hinsichtlich des Detaillie-
rungsgrades die Lernziele (Learning Outcomes) und den Kompetenzerwerb. Das Dekret des 
Ministers für Bildung und Wissenschaft Nr. 3 vom 05.01.2007 über die Berechnung der Kre-
ditpunkte mit Änderungen vom 09.03.2012 legt in Art.4 Abs.2 fest, dass es unzulässig ist, die 
Leistungen eines Studenten nur aufgrund einer einmaligen (Kurs-) Endprüfung zu bewerten. 
Die Endbewertung muss ebenfalls Ergebnis einer (Kurs-) Zwischenbewertung enthalten. 
Daher sind Teilprüfungen unvermeidbar. Die Prüfungslast wird dadurch gemildert, dass auf 
unterschiedliche Prüfungsformen zurückgegriffen wird. 
 
Es existiert eine Vielzahl von Vorgaben, die die strukturellen Bedingungen für den Studien-
gang bereits sehr konkret bestimmen. Die Gutachter waren beeindruckt von der detaillierten 
Beschreibung zur Durchführung eines Anerkennungsverfahrens. Gleichzeitig begrüßen sie 
die inhaltliche Ausgestaltung der Anerkennung gemäß den Grundsätzen der Lissabon Kon-
vention in den Study and Examination Rules. Diese bilden das notwendige Reglement für 
den Studiengang umfassend ab. Der zukünftig vorgesehene Ausweis einer relativen ECTS-
Note vervollständigt die Grundlage für einen internationalen Vergleich der Absolventen. 
 
Die Gutachter konnten sich auf Grundlage der Gespräche vor Ort davon überzeugen, dass 
der Studiengang auch vor der Weiterentwicklung studierbar war. Die Master-Studiengänge in 
Georgien sind üblicherweise als Teilzeit-Studiengänge mit einer Laufzeit von zwei Jahren 
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organisiert, in denen das Studium abends an den Werktagen und samstags stattfindet. Somit 
ist die Arbeitsbelastung der Studierenden im internationalen Vergleich, gerade für ein Teil-
zeitstudium überdurchschnittlich hoch, entspricht aber den nationalen Gegebenheiten. Auf-
grund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation in Georgien existieren kaum weiterbil-
dende Vollzeit-Studiengänge, kaum ein Universitätsabsolvent könnte auf eine Anstellung 
verzichten, um weitere zwei Jahre zu studieren. Die Studierbarkeit wurde dadurch gewähr-
leistet, dass eine Verlängerung der Studienzeit flexibel möglich und eine intensive Betreuung 
und Beratung der Studierenden stetig durchgeführt wird. Die Verlängerung auf fünf Semester 
wird der sich aus den statistischen Daten ergebenden durchschnittlichen Studiendauer ge-
recht, so dass keinerlei Zweifel an der Studierbarkeit besteht. Gleichzeitig ist aufgrund der 
kleinen Studiengruppen eine entsprechende Beratung und Betreuung gewährleistet, so dass 
die Studierenden zu einer funktionierenden Selbstorganisation im Hinblick auf Anwesenheit 
und Regelung der Vollzeitphasen angehalten werden können. Eine entsprechende Flexibili-
tät der Studienorganisation rundet den optimalen Studienverlauf ab. 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3 Umsetzung 

3.1 Struktur      

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

  x   

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

  x   

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung    x   

3.1.4* Studierbarkeit   x   
 
 
3.2 Inhalte 

Die inhaltliche Gestaltung des Curriculums dient dem Ziel, die Umsetzung der angestrebten 
Qualifikations- und Kompetenzentwicklung im Studiengang sicherzustellen.  
In den sieben Fachmodulen, die teilweise über zwei Semester verteilt sind, werden das 
Grundlagenwissen und die notwendigen Kernkompetenzen eines Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst vermittelt. Diese Module umfassen folgende Themenbereiche: Rechtliche 
Grundlagen, Politik und Verwaltung, Staat und Wirtschaft, Haushalt und Finanzen, Organisa-
tion und Management sowie Personal und Führung. Die Fachmodule bilden in Aufbau und 
Ablaufstruktur den Kernbereich des Studienganges.  
Mit Rücksicht auf unterschiedliche Erstqualifikationen der Studierenden werden im ersten 
Studienjahr hauptsächlich die notwendigen Grundlagen des Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsrechts, der öffentlichen Verwaltung, öffentlicher Finanzen und des Managements 
gelegt. Begleitend werden Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Organisation und 
deutsche Sprache erworben. Ab Anfang des vierten Semesters können zwei von insgesamt 
vier Wahlpflichtmodulen gewählt werden. Die Wahlpflichtmodule stellen bereichsspezifische 
Vertiefungen der öffentlichen Verwaltung dar, namentlich Rechtsgrundlagen der öffentlichen 
Verwaltung, Verwaltungsorganisation, Finanzen und Wirtschaft. Neben den Spezialisierun-
gen durch die Wahlpflichtfächer erfolgt die weitere Vertiefung durch die Wahl der Prakti-
kumsplätze sowie über die Wahl des Themas der Master-Arbeit. 
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Nach dem zweiten und vierten Semester finden jeweils zwei 8-wöchige Pflichtpraktika in der 
georgischen öffentlichen Verwaltung und in der öffentlichen Verwaltung Deutschlands oder in 
einer internationalen Einrichtung eines EU-Staates statt. Praktika sind ein integrierter Be-
standteil des Programms.  
Das erste Praktikum in der georgischen Verwaltung soll den Studierenden helfen, praktische 
Erfahrungen und Kenntnisse zu vermitteln, und die Herausforderungen kennenzulernen, die 
vor der georgischen öffentlichen Verwaltung stehen. Das Programm verfügt über ein Netz-
werk von Ministerien, Regierungsorganisationen und anderen Institutionen, die seit Beginn 
des Programms Praktikumsplätze für Studierende zur Verfügung stellen. 
Um die internationalen Inhalte und die interkulturellen Fähigkeiten zu stärken, findet das 
zweite Praktikum nach dem vierten Semester in der Regel in Deutschland, in einer internati-
onalen Organisation, oder in einer NGO statt. Das Ziel ist es, die Verwaltungskultur eines 
anderen (europäischen) Landes kennenzulernen und Einblicke in die Abläufe deutscher Be-
hörden, internationaler Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen zu gewinnen. 
Der Auslandsaufenthalt im Rahmen des Praktikums wird durch die Teilnahme an einer 
zweiwöchigen Sommer School in Speyer ergänzt. Die Summer School wird an der Universi-
tät für Verwaltungswissenschaften Speyer organisiert und durchgeführt. Im Rahmen der 
Summerschool wird als Schwerpunkt ein Fachprogramm angeboten, das den Einblick in 
Aufbau und Funktionsweise der föderalen Staatsordnung der Bundesrepublik Deutschland 
und ihre Einbindung in die europäischen Strukturen ermöglicht. Es werden Einrichtungen 
und Behörden der Exekutive, der Legislative und der Judikative besucht, so dass die Studie-
renden die Gelegenheit haben, das deutsche politisch-administrative System als Beispiel 
eines westeuropäischen Staats kennenzulernen. 
 
Die Studierenden suchen die Praktikumsplätze selbst, werden aber dabei bei Bedarf von der 
Programmleitung und den Programmkoordinatorinnen unterstützt. Die Praktikumsziele wer-
den mit der Studiengangsleitung vereinbart. Im Rahmen des Studienganges wird ein Bewer-
bungstraining für die Suche nach Praktikumstellen angeboten. Die Programmkoordinatorin 
von der deutschen Seiten bietet einen Kurs an, in dem gelehrt wird, wie man geeignete Prak-
tikumsgeber findet, wie man Bewerbungen schreibt und mit den Institutionen kommuniziert. 
Die Teilnahme an dem Kurs ist freiwillig, es werden keine ECTS-Punkte vergeben. Die Stu-
dierenden bekommen einen Betreuer in der Praktikumsstelle und einen an der TSU zuge-
wiesen. Die Studierenden sollen zu jedem Praktikum einen strukturierten, argumentativ auf-
bereiteten und reflektierenden Praktikumsbericht erstellen und in einem Kolloquium präsen-
tieren. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Anrechnung des Praktikums bei dem eige-
nen Arbeitgeber, wenn das Tätigkeitsprofil den Anforderungen an die Praktikumsstelle ent-
spricht. 
 
Neben den curricular verankerten Praxisteilen werden Fallstudien und praktische Beispiele 
zur Illustration verschiedener Kurseinheiten genutzt und Prüfungsfragen an Fallbeispiele aus 
dem Beruflichen Umfeld geknüpft. Außerdem wird das „Tandem-Format“ der Veranstaltun-
gen genutzt, indem die meisten Tandem-Besetzungen sowohl aus Vertretern aus der Wis-
senschaft als auch aus der Praxis bestehen. 
 
Entsprechend der Ziele und Inhalte des Studienganges wurde die Bezeichnung „Public Ad-
ministration“ gewählt und führt der Studiengang zum akademischen Grad eines Master of 
Public Administration (MPA). Sowohl die Abschluss- als auch die Studiengangsbezeichnung 
sind infolge der Konsultationen beim Nationalen Zentrum für Qualitätsentwicklung im Bil-
dungsbereich festgestellt und bereits durch die erteilte Nationale Akkreditierung bestätigt 
worden. 
 
Gegenstand des Studienganges ist die wissenschaftliche und praxisbezogene Auseinander-
setzung mit der Öffentlichen Verwaltung aus interdisziplinärer Perspektive. Sie findet auf 
mehreren Ebenen Berücksichtigung, indem funktionsübergreifendes Denken und Handeln 
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durch miteinander inhaltlich verknüpfte Module gefordert und gefördert wird. Auch wird die 
fachübergreifende, interdisziplinäre Vermittlung der Fähigkeiten und Kompetenzen dadurch 
sichergestellt, dass in mehreren Modulen Vertreter verschiedener Disziplinen (Rechts-, Wirt-
schafts- Politik- oder Sozialwissenschaften) zusammenarbeiten. Das Erlernen der deutschen 
Sprache sowie die Möglichkeit, durch Auslandspraktikum und Summer School Einblicke in 
fremde Rechts- und Verwaltungskulturen zu gewinnen, dienen ebenfalls diesem Ziel. 
 
Durch die wissenschaftliche Aufbereitung verschiedener Fragestellungen im Rahmen von 
Referaten und Präsentationen sowie schriftlichen Klausuren und Tests werden insbesondere 
Fachkompetenzen sowie fachspezifische Methodenkompetenzen entwickelt. Im Rahmen von 
mündlichen Prüfungen werden schnelle Denkprozesse und Transferfähigkeiten nachgewie-
sen, im Rahmen von Gruppenarbeiten und Projekten zusätzlich auch Sozialkompetenzen. 
Die Vermittlung grundlegender Kenntnisse zum wissenschaftlichen Arbeiten –
Literaturrecherche, Umgang mit wissenschaftlichen Texten, wissenschaftliche Darstellung 
bestimmter Fragestellungen – erfolgt in jedem Modul. Am Ende des vierten Semesters er-
folgt ein Master-Coaching Modul „Academic Writing“, das die Studierenden auf die Konzipie-
rung und das Schreiben der Master-Thesis vorbereitet. In diesem Modul werden Grundsätze 
des wissenschaftlichen Arbeitens vertieft und erweitert. Die Studierenden lernen, wissen-
schaftliche Methodik zur Lösung wissenschaftlicher und/oder praktischer Fragestellungen 
anzuwenden und erzielte Ergebnisse anhand wissenschaftlicher und praxisbezogener Krite-
rien selbständig zu präsentieren. 
 
Die Hochschule nutzt aufgrund der bereits oben beschriebenen hohen Prüfungsdichte eine 
große Vielfalt von Prüfungsformen (Präsentationen, Klausuren, mündliche Prüfungen, Tests, 
Quizze etc.), die der jeweils Lehrende festlegt. Die Master-Arbeit ist eine wissenschaftlich 
aufbereitete und praxisbezogene Abschlussarbeit, in der die im Studium erworbenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf eine konkrete Fragestellung aus dem Themenbereich des Studi-
enganges angewandt werden. Die Studierenden wählen ein Modul, aus dem das Thema der 
Master-Arbeit seitens der Programmleitung zum Ende des vierten Semesters gestellt wird. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter erachten die Module im Studiengang als inhaltlich ausgewogen angelegt und 
sinnvoll miteinander verknüpft. Die Module sind hinsichtlich der Learning Outcomes detailliert 
beschrieben. Die zunächst breite Wissensvermittlung aus den Rechts-, Wirtschafts- Politik- 
oder Sozialwissenschaften mit in den fortlaufenden Semestern vertiefenden Lehrveranstal-
tungen trägt den Zielen des Studienganges angemessen Rechnung. Die Wahlmöglichkeiten 
ermöglichen neben den Praktika und der Summer School einen zusätzlichen Kompetenzer-
werb in Bereichen, die für die individuelle Spezialisierung interessant sind. Interdisziplinarität 
ist in der Konzeptionierung des Studienganges bereits angelegt und manifestiert sich in den 
jeweiligen Modulen aus den verschiedenen Wissenschaften. Die Qualifikations- und Kompe-
tenzziele sind auch dadurch klar auf die Zielsetzung der Tätigkeit in der Öffentlichen Verwal-
tung ausgerichtet. 
 
Dementsprechend erscheinen sowohl die Studiengangsbezeichnung Master`s Program 
Public Administration als auch der vergebene Abschlussgrad Master of Public Administration 
den Gutachtern konsequent und schlüssig. Der Abschlussgrad entspricht zudem den natio-
nalen Vorgaben.  
 
Die Praktika fördern nach Ansicht der Gutachter die Employability der Absolventen, da diese 
die Eigenständigkeit der Studierenden fördert und sie für ihre spätere Tätigkeit professionali-
siert. Der Praxisbezug wird im Übrigen durch die Praxiserfahrung der Lehrenden und deren 
Umsetzung in der Vorlesung hergestellt. Die Vermittlung von Methodenkompetenz und die 
Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie zum Verstehen und Replizieren von 
Fachliteratur sind im Studiengang gewährleistet. Sie sind in den Modulbeschreibungen als 
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Lernziele ausgewiesen. Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind in Form und 
Inhalt auf die Learning Outcomes der Module abgestimmt. 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3 Umsetzung 

3.2 Inhalte      

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.4*  Integration von Theorie und Praxis (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.2.5 Interdisziplinarität   x   

3.2.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 
3.3 Internationalität 

Das Hauptziel des zu akkreditierenden Master-Programms ist es, Fach- und Führungskräfte 
für die georgische öffentliche Verwaltung auszubilden. Die Annäherung Georgiens an die 
Europäische Union und Herausforderungen, die Europäisierung und Globalisierung mitbrin-
gen, erfordern aber selbstverständlich auch von den angehenden Führungskräften, sich mit 
internationalen Fragestellungen in der öffentlichen Verwaltung, den Auswirkungen der euro-
päischen Integration auf die öffentliche Verwaltung, sowie der daraus resultierenden Verwal-
tungsmodernisierung auseinanderzusetzen. Hierbei spielen auch Entwicklungen wie 
eGovernment und dazugehörige Technologien eine Rolle. 
 
Das Gesamtkonzept des Studienganges ist international angelegt, das gilt für die Inhalte 
ebenso wie für die Internationalität der Lehrenden und die sprachliche Gestaltung. Internati-
onale sowie interkulturelle Inhalte sind durchgehend in dem Curriculum verankert und wer-
den in nahezu allen Modulen und Kursen vermittelt. Das zweite Modul ist explizit der öffentli-
chen Verwaltung im europäischen Kontext gewidmet. Zusätzlich existiert ein Sprachmodul, in 
dem deutsche Sprachkenntnisse erworben oder vertieft werden. 
 
Über 80% der Veranstaltungen wird in englischer Sprache durchgeführt. Die Prüfungsleis-
tungen implizieren die Anwendung der Fachliteratur in englischer Sprache, die meisten Prü-
fungen werden ebenfalls in englischer Sprache abgehalten. Auch die Master-Thesis wird in 
englischer Sprache geschrieben. 
Das obligatorische Auslandpraktikum und die Summer School in der Kooperationshochschu-
le tragen ebenfalls zur Vermittlung internationaler und interkultureller Aspekte bei. 
 
Der Studiengang ist zudem grundsätzlich für internationale Studierende offen, auch wenn 
bisher keine ausländischen Studierenden verzeichnet werden konnten. Dies ist nach Anga-
ben der Hochschule durch eine erst entstehende Standortattraktivität bedingt, vor allem je-
doch durch die offensichtliche Zielsetzung, Fachleute für die georgische öffentliche Verwal-
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tung auszubilden. Die TSU, die georgienweit die höchste Ausländerquote aufweist, zählt 
etwa 2,6 % ausländische Studierende.  
 
Der Lehrkörper des Studienganges setzt sich aufgrund der Kooperation aus zehn hauptamt-
lichen Professoren der TSU, sechs hauptamtlichen Professoren der Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer, sieben Gastlektoren der TSU und  zwei Gastlektoren der Uni-
versität für Verwaltungswissenschaften Speyer zusammen. Die meisten der georgischen 
Lehrenden haben außerdem einen ausländischen Bildungshintergrund durch kurz- oder 
langfristige Studien- oder Promotionsaufenthalte in Deutschland. Sprachkenntnisse und in-
ternationale Erfahrungen sind wichtige Kriterien bei der Auswahl der Lehrenden. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielgruppe des Studienganges sind Absolventen eines grundständigen Studiums, die in 
Georgien leben und arbeiten. Diese sollen zu Fachleuten für Georgien ausgebildet werden, 
die aber auch mit internationalen Inhalten und Entwicklungen vertraut sind und international 
relevante Fragestellungen lösen können.  
Dementsprechend lebt der Studiengang von der Vermittlung internationaler Inhalte und de-
ren Transfer in die nationalen Gegebenheiten. Dies wird durch den fast hälftigen Anteil an 
ausländischen Lehrenden im Programm ermöglicht und gesichert. In dem Studiengang sind 
naturgemäß keine ausländischen Studierenden eingeschrieben, die interkulturelle Interaktion 
wird den Studierenden im Rahmen ihres Auslandsaufenthaltes und dem Umgang mit den 
Dozenten ermöglicht. 
 
Als herausragend bewerten die Gutachter die Tatsache, dass 80 % der Lehre auf Englisch 
durchgeführt wird, dies qualifiziert die Absolventen  zum einen dazu, auch in internationalen 
Institutionen weltweit tätig zu werden und sichert ihnen die Möglichkeit, auch bei einer Tätig-
keit in der georgischen Verwaltung internationales Denken und Handeln im eigenen Land 
fortzuführen. 
 
Nach Ansicht der Gutachter stellt dies eine besondere Form der internationalen Ausrichtung 
dar, die die Hochschule beeindruckend umsetzt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.3.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil  x    
 
 
3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompetenzerwerb 

In den Modulen Organisation and Management, Staff and Management und Communication 
werden organisationsbezogene Managementkompetenzen vermittelt. Hier werden solche 
Themen wie Führungskompetenz, Kooperation, Personalmanagement, Konfliktmanagement, 
Programm- und Projektmanagement, Veränderungsmanagement, interkulturelle Zusammen-
hänge erworben. 
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Ethische Aspekte sind einerseits Gegenstand des Kurses Culture and Ethics in Public Admi-
nistration im Modul Organisation and Management – hier sollen die Studierenden ethische 
Fragestellungen, die mit Verwaltungs- und Führungsverhalten zu tun haben, kennenlernen 
und für die Problematik sensibilisiert werden. Andererseits wird Ethik als Thema in verschie-
denen Modulen (Foundations of Law, Public Administration in the European Context, Com-
munication) in verschiedenen fachlichen Zusammenhängen behandelt und aus verschiede-
nen Perspektiven diskutiert. 
 
Die Absolventen, die Fach- und Führungspositionen im öffentlichen Sektor einnehmen sol-
len, müssen teamfähig, kommunikations- und konfliktfähig, entscheidungsorientiert, redege-
wandt und argumentationsstark sein. 
 
Daher wird das soziale Verhalten vorzugsweise in Gruppenarbeit geübt. In großem Umfang 
erfolgt Stärkung der sozialen Kompetenz während der Praxisphasen und der Summer 
School. In den Praxisphasen müssen sich die Studierenden in Arbeitsteams integrieren und 
dort mit Kollegen und Vorgesetzten zusammenarbeiten. Während der Summer School, die in 
Speyer stattfindet, wohnen die Teilnehmer in einem Wohnheim, teilweise zu zweit oder zu 
dritt in einer Wohneinheit. Sie besuchen gemeinsam Fachexkursionen, aber auch außerhalb 
des Fachprogramms organisieren sie kulturelle Besichtigungen und gemeinsame Veranstal-
tungen. 
 
Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik, Kooperations- und Konfliktfähigkeit werden in den Modu-
len Communication, Foreign Language und in den Kursen Human Ressource Management, 
Culture and Ethics in Public Administration und Change Management explizit vermittelt. Sie 
wird darüber hinaus durch den Einsatz unterschiedlicher didaktischer Methoden trainiert. 
 
Bewertung:  
 
Eine dem Studiengangsziel gemäße Entwicklung überfachlicher Qualifikationen wie insbe-
sondere ethischer Aspekte und führungsrelevanter Kompetenzen sowie Orientierungswissen 
(anstelle von Verfügungswissen) ist nach Überzeugung der Gutachter im Studiengang nach-
haltig gewährleistet. Gleiches gilt für die Vermittlung von Kommunikationsfähigkeit und Rhe-
torik sowie für Kooperations- und Konfliktfähigkeit. Dies wurde für die Gutachter insbesonde-
re in den Gesprächen mit den Studierenden und Absolventen unter Beweis gestellt.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

    x 

3.4.2* Überfachliche Qualifikation (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit (As-
terisk-Kriterium) 

  x   
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3.5 Didaktisches Konzept 

Die in den einzelnen Modulen zu behandelnden Themenbereiche werden in Form von Vorle-
sungen, Seminaren und Kolloquien behandelt. Das durchgängig interaktive Format der Ver-
anstaltungen legt von vornherein besonderen Wert auf die aktive Mitwirkung der Studieren-
den. 
 
Die von den deutschen Dozenten abgehaltenen, zeitlich konzentrierten Kurswochen sind 
durch Lernvorgaben, Themenstellungen und Fragen, die den Teilnehmern vorab übersandt 
werden, vorzubereiten. Neben Gliederungen, Syllabi, Modulhandbuch und üblichen Unter-
richtsmaterialien werden den Teilnehmern Reader zur Verfügung gestellt. Dies erscheint 
insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache wichtig, dass nicht alle für die Unterrichts-
einheiten relevante Literatur in Georgien verfügbar ist. Dabei können die Möglichkeiten einer 
Bereitstellung von Lehrmaterialien im Internet genutzt werden. 
 
Zur besseren Verzahnung und Kohärenz des Studienprogramms werden zentrale Lehrver-
anstaltungen im „Tandem-Format“ angeboten, d.h., unter gemeinsamer Leitung eines geor-
gischen und eines deutschen Dozenten. Dies ermöglicht sowohl den Dozenten als auch den 
Studierenden, unterschiedliche fachliche und länderspezifische Sichtweisen kennenzulernen 
und interkulturelle Kompetenzen auszubilden. Die Lehrinhalte, Methoden und Prüfungsfor-
men werden zwischen deutschen und georgischen Dozenten abgestimmt. Die Erfahrung in 
dieser Hinsicht hat gezeigt, dass für einige Kurse diese Form der Zusammenarbeit sehr er-
folgreich war, worauf man in der Zukunft noch mehr Wert legen will. 
 
Die Lehr- und Unterrichtsmaterialien werden den Studierenden von den Dozenten über die 
Studiengangskoordinatorinnen vor Beginn des Kurses genannt und in Papierform und/oder 
elektronisch, u.a. über die Facebook-Gruppe des Studienganges, zur Verfügung gestellt. Die 
den Studierenden empfohlene Literatur zu jedem Fach wird in jedem Syllabus aufgelistet. 
 
Im regulären Lehrbetrieb des Studienganges waren bisher keine Gastreferenten einbezogen 
worden. Durch stetig neu geknüpfte Kontakte zu Wissenschaftlern und Praktikern aus Geor-
gien und dem Ausland soll der Einsatz von Gastreferenten im Rahmen des Studienganges 
zunehmend eine wichtige Komponente bilden. Auch im Rahmen der Summer School, die in 
der Regel in Speyer stattfindet, werden Gastreferenten aus der deutschen Judikative und 
Exekutive eingeladen, die zu ausgewählten Themen aus der Praxis berichten. 
 
Ein Tutorensystem ist zurzeit nicht vorgesehen, da das Betreuungsverhältnis aufgrund der 
geringen Gruppengröße sehr gut ist.  
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und 
auf das Studiengangsziel hin ausgerichtet. Es berücksichtigt die Anwendung vielfältiger, auf 
die Module ausgerichteter Methoden, wie z. B. die Nutzung von Praxisbeispielen und das 
Tandem-Teaching. Die Anforderungen entsprechen dabei dem Studiengangsziel, die Studie-
renden auf die unterschiedlichen Herausforderungen in der Gestaltung der öffentlichen Ver-
waltung vorzubereiten. Die kleinen Studiengruppen ermöglichen einen intensiven Erfah-
rungsaustausch und fördern die Verknüpfung von Theorie und Praxis.   
 
Die von der Universität bereitgestellten begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien sind viel-
fältig, auf die Erreichung der Learning Outcomes ausgerichtet und entsprechen dem zu for-
dernden Master-Niveau. Die verwendete interaktive Internetplattform ermöglicht einen un-
komplizierten und benutzerfreundlichen Zugang zu den Materialien.  
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Die Gutachter erachten den bisherigen Einsatz von Gastreferenten als ausreichend ange-
sichts der Kooperation mit den deutschen Lehrenden im Übrigen. Sie begrüßen gleichzeitig 
die langfristige Planung, von dieser Option verstärkt Gebrauch zu machen. Angesichts der 
kleinen Gruppengrößen erachten sie den Einsatz von Tutoren als nicht erforderlich. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.5 Didaktisches Konzept      

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten   x   

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 
 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-

Kriterium) 

Aufgrund der Zielsetzung, hochqualifizierte Arbeitskräfte für die Öffentliche Verwaltung in 
Georgien auszubilden, ist die Berufsqualifizierung absolute Wesensmerkmal des Studien-
ganges. Die Tätigkeitsfelder der öffentlichen Verwaltung umfassen neben der Staats- und 
Selbstverwaltung auch öffentliche Unternehmen, gemeinnützige und sonstige Organisatio-
nen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen, die selbst öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
oder als Dienstleister für Träger öffentlicher Aufgaben tätig sind.  
 
Der Studiengang berücksichtigt und sichert folgende Kompetenzen, die durch den georgi-
sche Nationalen Qualifikationsrahmen in einem Qualifikation´s Descriptor bestimmt sind: 
a) Knowledge and understanding; 
b) Applying Knowledge; 
c) Making judgments; 
d) Communication skills; 
e) Learning skills; 
f) Values. 
 
Die studiengangsspezifischen Ziele sind: 
g) Führungskompetenz 
h) Kommunikationskompetenz 
i) Ethische und Integrationskompetenz 
j) Interdisziplinäre und interkulturelle Kompetenz. 
 
Die Ergebnisse der Befragungen aus den ersten drei Jahrgängen zeigen, dass die Absolven-
ten, die vor dem Master-Studium in der öffentlichen Verwaltung bereits beschäftigt waren, 
bessere Aufstiegschancen bekommen haben, die anderen fanden eine deren Qualifikation 
entsprechende Einstellung relativ schnell nach dem Abschluss. 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang ermöglicht es den Teilnehmern, beruflich aufzusteigen und verantwor-
tungsvolle Positionen in der georgischen Verwaltung erfolgreich auszufüllen. Nach Meinung 
der Gutachter zieht sich die Ausrichtung auf die Berufsbefähigung als roter Faden durch alle 
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Studienabschnitte, da sie maßgeblicher Bestandteil der Zielsetzung des Studienganges ist, 
um einen notwendigen Bedarf im Land selbst zu decken. 
 
Die bisherigen Evaluierungsergebnisse der Absolventen belegen eine hohe Zufriedenheit der 
Studierenden und zeigen, dass der Studiengang seine Zielsetzung in Bezug auf Qualifikation 
und damit Berufsbefähigung erreicht. 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3. Umsetzung      

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Das Lehrpersonal des gemeinsam von der Universität Speyer und TSU geführten Studien-
ganges besteht aus deutschen und georgischen Universitätsprofessoren und anderen aus-
gewiesenen Wissenschaftlern unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen sowie Experten 
aus der Praxis.  
 
Die Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer stellt eine Reihe von Professoren und 
andere Wissenschaftler, die an dem Programm als Modulverantwortliche und Dozenten mit-
wirken, zur Verfügung. In den ersten vier Jahren haben deutsche Wissenschaftler in erhebli-
chem Umfang Lehraufgaben im Rahmen des Programms übernommen. Es werden zehn bis 
zwölf Wissenschaftler für jeweils ein bis zwei Wochen pro Jahr nach Tbilisi entsandt, die dort 
die Lehrveranstaltungen im Rahmen des Programm-Curriculums abhalten. 
Von den insgesamt 70 hauptamtlichen Lehrkräften der Juristischen Fakultät der TSU enga-
gieren sich zehn Professoren und Assoziierte- oder Assistent-Professoren für den Studien-
gang. 
 
Der gesamte Lehrkörper setzt sich somit aus 
- 10 hauptamtlichen Professoren der TSU 
- 9 Gastdozenten der TSU 
- 7 hauptamtliche Professoren der DUV Speyer 
- 4 wissenschaftliche Mitarbeiter der DUV sowie  
- 2 Gastdozenten der DUV zusammen. 
 
Das Lehrpersonal des Studienganges wird in gemeinsamer Beratung der Vertreter aus DUV 
Speyer und der TSU von der Programmleitung ausgewählt. Dabei wird in erster Linie auf die 
Korrelation der Qualifikationen der Kandidaten mit den Zielen und Anforderungen des Pro-
gramms Rücksicht genommen. Neben der wissenschaftlich-fachlichen und didaktisch-
pädagogischen Eignung wird besonderer Wert auf interdisziplinäre, internationale sowie 
praktische Erfahrung der Kandidaten gelegt. 
 
Eine Mehrheit der Lehrenden, die von der TSU zur Verfügung gestellt werden, haben aus-
ländischen Bildungshintergrund oder ausländische Abschlüsse, die überwiegende Anzahl 
kann eine mindestens dreijährige wissenschaftlich-pädagogische Erfahrung nachweisen. 
Mehr als die Hälfte verfügen über Praxiserfahrung, wovon 30 % selbst in der öffentlichen 
Verwaltung tätig sind. Um Professor an der TSU zu werden, muss man promoviert haben 
und mindestens eine dreijährige wissenschaftlich-pädagogische Tätigkeit nachweisen. Au-
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ßerdem muss man eine mindestens sechsjährige, Assoziierte und Assistent-Professoren 
eine mindestens dreijährige Berufserfahrung nachweisen. 
Um die wissenschaftliche Entwicklung des akademischen Personals der Universität zu för-
dern, ist in der Grundordnung der TSU das Recht des akademischen Personals auf einen 
Forschungsurlaub von maximal 10 Monaten verankert, der in einem Jahr nach der Berufung 
und dann alle 5 Jahre gewährt wird. Die Assoziierten Professoren und Assistent-Professoren 
werden für 3 bis 4 Jahre eingestellt. Danach müssen sie sich wieder dem Ausschreibungs-
verfahren unterziehen und ihre pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten erneut unter Beweis 
stellen und sich somit gegen andere Bewerber behaupten. Es werden regelmäßig Schulun-
gen zur pädagogisch-didaktischen Qualifikation von den in Georgien tätigen internationalen 
Organisationen angeboten. Ein Projekt, das zwischen einer Arbeitsgruppe JILEP (Judicial 
Independence and Legal Empowerment Project) von USAID und der juristischen Fakultät im 
Jahre 2013 umgesetzt wurde, zielte explizit auf die Fortbildung der Professoren der juristi-
schen Fakultät der TSU. Solche Angebote werden von dem akademischen Personal der 
TSU sehr gern in Anspruch genommen und von der Fakultäts- sowie Universitätsleitung tat-
kräftig unterstützt. 
 
Das hohe wissenschaftliche Niveau der Professoren aus der DUV Speyer wird dadurch do-
kumentiert, dass sie in zahlreichen wissenschaftlichen Verbänden in Deutschland und welt-
weit – wie der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie, dem International Institute of Administrative Sciences, dem Internatio-
nal Political Science Association etc. sowie in verschiedene Forschungsprogramme – einge-
bunden sind. Die DUV Speyer ist auch durch ihre Teilnahme in zahlreichen großen For-
schungsprojekten bekannt. Einige der Professoren der DUV sind als Herausgeber, Mithe-
rausgeber oder Beiratsmitglieder wissenschaftlicher Fachzeitschriften bekannt.  
Bei der Einstellung hauptamtlicher Lehrender an der DHV Speyer finden hochschuldidakti-
sche Qualifikationen explizit Beachtung. Der Hochschulevaluierungsverbund Südwest bietet 
jedes Semester ein umfassendes hochschuldidaktisches Weiterbildungsangebot an, das sich 
an alle Lehrenden der Mitgliedshochschulen, darunter auch DUV Speyer richtet. 
 
Der Dekan der juristischen Fakultät nimmt an den Sitzungen des Akademischen Rats der 
TSU teil. Somit findet ein permanenter Austausch zwischen Programm- und Fachbereichslei-
tung und der TSU-Leitung sowie zwischen dem Programm und Vertreter anderer Fakultäten 
statt. Einzelne Fragen im Rahmen der Gestaltung einzelner Studiengänge, die keine grund-
legenden Änderungen vorsehen, werden in der Regel innerhalb der Fakultät vom Fakultäts-
rat entschieden. Die Fakultätsratssitzungen finden einmal im Semester, bei Bedarf auch zu 
anderen Terminen statt. Der Akademische Rat tagt alle zwei Wochen und bei Bedarf. 
 
Die Koordination der Module erfolgt auf den Sitzungen der Programmbeteiligten, die mindes-
tens zweimal jährlich unter Vorsitz des Dekans der Juristischen Fakultät stattfindet. Der De-
kan ist gemeinsam mit dem Programmleiter aus Speyer für die Programmleitung zuständig. 
Die Sitzungen finden in der Regel vor Beginn des Semesters statt. Hier werden Abstimmun-
gen zwischen Modulverantwortlichen und Dozenten aus verschiedenen Disziplinen vorge-
nommen und Fragen, die in Zusammenhang mit der Planung und der Umsetzung des Studi-
enganges stehen, diskutiert. Da die Dozenten aus Speyer stets beteiligt sind, können die 
Teilnehmer bei Bedarf auch per Skype zugeschaltet werden. 
 
Regelmäßige Kommunikation findet zwischen den Programmbeteiligten und dem Qualitäts-
sicherungsdienst der Fakultät statt, wenn es um Fragen der Gestaltung des Programms und 
den geltenden Regelungen sowie um Fragen der Qualitätsevaluation und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen geht. Bei Bedarf wird der Qualitätssicherungsdienst der TSU einbezogen. 
 
Bei maximal 25 Studierenden des Studienganges sind 30 Lehrkräfte in die Lehre einbezogen 
– darunter 18 Dozenten, die in Georgien und 12, die in Deutschland ansässig sind. Die 
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Kommunikation zwischen den Studierenden und Dozenten findet in erster Linie über die 
Programmkoordinatorinnen statt. Die Studierenden können aber auch jederzeit direkt Kon-
takt mit den Lehrenden aufnehmen – per E-Mail oder in Georgien auch telefonisch oder per-
sönlich während der Sprechstunden. Die Klausurbesprechungen mit den Dozenten aus 
Speyer finden bei Bedarf per Skype statt. 
 
Bewertung:  
 
Anhand der Gespräche mit Lehrenden vor Ort, durch die zur Verfügung gestellten Lebens-
läufe aller Lehrenden sowie die Auflistung über die Zuordnung der Lehrenden zu den Modu-
len konnten sich die Gutachter vergewissern, dass sowohl Struktur als auch Anzahl des 
Lehrpersonals mit den Anforderungen des Studienganges korrespondieren. Die wissen-
schaftliche Qualifikation des Lehrpersonals zeigt sich in umfangreichen Veröffentlichungs- 
und Forschungstätigkeiten. Die pädagogische bzw. didaktische Qualifikation des Lehrperso-
nals für die Aufgabenstellung entspricht ebenfalls den Anforderungen des Studienganges. 
Die Praxiskenntnisse der Lehrenden im Studiengang erfüllen ebenfalls die zu fordernden 
Anforderungen an einen Master-Studiengang.  
 
Die Gutachter zeigten sich beeindruckt von dem in einigen Modulen durchgeführten Tan-
dem-Teaching, welches die Lehrenden vor große didaktische wie auch persönliche Heraus-
forderungen stellt. Die Rückmeldung von Lehrenden wie auch Studierenden belegte, dass 
diese Methode zu aller Zufriedenheit angewandt wird. Die interne Kooperation und Koordina-
tion zur Abstimmung der Module ist darüber hinaus trotz der örtlichen Entfernung gewährleis-
tet. Auf Rückmeldung der Studierenden bezüglich wahrgenommener Redundanzen möchten 
die Gutachter dennoch empfehlen, auf ausreichende Kommunikation zwischen den jeweils in 
einem Modul beteiligten Lehrenden zu achten und insgesamt die Abstimmungsprozesse in 
allen Modulen auf gleich hohem Niveau sicherzustellen. Die Gutachter sind sicher, dass dies 
durch die bereits angegangenen Maßnahmen wie verstärkte Nutzung von Skype und Face-
book sowie Erweiterung des Tandem-Formats gelingen wird.  
 
Die Betreuung der Programmteilnehmer ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehr-
personals. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich unabhängig von vorgegebenen 
Sprechzeiten an die Lehrenden zu wenden. Aufgrund der Unterstützung in akademischen 
und damit verbundenen Fragen stellt sich die Betreuungssituation der Teilnehmer als rund-
um zufriedenstellend dar. Dies hat die Gutachter auch angesichts des freiwilligen Engage-
ments der deutschen Dozenten sehr beeindruckt und belegt einmal mehr die einwandfrei 
kooperierende Arbeitsweise beider Hochschulen. 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

 x    

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

 x    
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4.2 Studiengangsmanagement 

Die Programmleitung erfolgt durch eine Doppelspitze seitens der TSU und seitens DUV 
Speyer. Die Programmleiter sind für alle das Programm betreffenden strategischen Ent-
scheidungen zuständig. Sie sind für die Qualitätssicherung, die strukturelle Gestaltung des 
Programms und seine Weiterentwicklung verantwortlich. In ihrer übergreifenden Koordina-
tions- und Leitungsfunktion sind sie dafür verantwortlich, dass die inhaltliche Gestaltung und 
Umsetzung der Module und der Fächer stimmig ist, dass es keine kursübergreifenden Wie-
derholungen gleicher Inhalte gibt und, vor allem, dass das akademische Niveau des Pro-
gramms eingehalten wird. 
 
Die administrative Abwicklung des Programms in allen organisatorisch-administrativen Ange-
legenheiten, insbesondere die Betreuung der Studierenden, die Organisation des Bewer-
bungs- und Zulassungsprozesses, der Praktika und der Summer School erfolgt durch die 
administrative Koordination des Programms, welche seitens der TSU durch eine georgische 
und seitens der DUV Speyer durch eine deutsche Koordinatorin übernommen wird. Die Ab-
lauforganisation des Studienganges, die Entscheidungsprozesse und -kompetenzen sind in 
der Studien- und Prüfungsordnung dargelegt. Die Studien- und Prüfungsordnung wird den 
Studierenden und Dozenten in elektronischer Form zugestellt und kann auf der Website der 
TSU eingesehen werden. Die am Ende des zweiten Semesters und während der Summer 
School nach dem vierten Semester stattfindenden Treffen der Programmbeteiligten werden 
dafür genutzt, um sich über Erfahrungen in Bezug auf die Umsetzung des Programms aus-
zutauschen, aktuelle Problemfragen zu besprechen und Entwicklungs- und Verbesserungs-
möglichkeiten zu erörtern. Somit werden Studierende und Lehrende in die Entscheidungs-
prozesse im Rahmen des Programms einbezogen. 
 
Die allgemeine Studienberatung in Fragen Bewerbung, Zulassung, Einschreibung, Stipendi-
en etc. wird durch den Students Service Centre der Fakultät gewährleistet. Die Studieninte-
ressierten werden mit Informationsmaterial der TSU, der juristischen Fakultät, sowie mit dem 
Flyer des Master-Programms versorgt, die Beratung wird auch per E-Mail, Telefon und in 
persönlichen Gesprächen angeboten. Außerdem sind alle Informationen, die allgemeine 
Fragen des Studiums an der TSU sowie Fragen zum Master-Studiengang betreffen, auf der 
Website der TSU/ der juristischen Fakultät veröffentlicht und für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die Finanzabteilung und das International Office der TSU befinden sich im Haupt-
gebäude der TSU, direkt neben dem Gebäude, in dem die juristische Fakultät untergebracht 
ist. Die Finanzabteilung ist für Fragen der Bezahlung von Studiengebühren, bzw. der Finan-
zierung des Studiums zuständig. Das International Office berät in allen Fragen, die internati-
onale Kooperationen, Austausch, Auslandsaufenthalte etc. betreffen. Die Juristische Fakultät 
beschäftigt 51 Verwaltungsmitarbeiter, die für insgesamt ca. 3400 aktive Studierende der 
Fakultät zuständig sind. 
 
Die Lehrenden werden in wesentlichen Fragen der Organisation und Verwaltungsabläufe 
von den zentralen Diensten der Fakultät unterstützt. Die Angelegenheiten, die den Studien-
gang unmittelbar betreffen - wie Kurs- und Raumplanung, Planung und Vorbereitung der 
gemeinsamen Veranstaltungen mit den Speyerer Dozenten, Prüfungsplanung und -
organisation etc. werden mit den Programmkoordinatorinnen und den Programmleitern be-
sprochen und entschieden. Für die Kommunikation stehen verschiedenste Kommunikati-
onsmittel zur Verfügung: sowohl persönliche Gespräche als auch E-Mail-Korrespondenz, 
aber auch Skype-Konferenzen oder Kommunikation über soziale Netzwerke. Die individuelle 
fachliche Beratung sowie die Beratung in besonderen Lebenslagen der Studierenden und in 
konkreten Fragen der Programmabläufe erfolgt durch das Koordinationsbüro des Pro-
gramms. Das Koordinationsbüro ist zuständig für Seminarräume, -technik und -unterlagen, 
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Prüfungsmanagement, Bewerbermanagement, Ausstellung der Bescheinigungen sowie für 
die Unterstützung und Beratung der Studierenden in besonderen Situationen. 
Außerdem ist für die Studierenden des Studienganges eine geschlossene Gruppe unter dem 
Namen „Public Administration“ bei Facebook eingerichtet, die als eine Kommunikationsplatt-
form von allen Studiengangsbeteiligten genutzt wird. Mittels dieser Plattform werden hier 
Informationen zu Studium und Lehre platziert, wie beispielsweise aktuelle Termine zum Stu-
dienplan, Prüfungstermine, Bewertungskriterien, beispielhafte Themen, Hinweis zum Um-
gang mit Plagiaten oder Evaluierungsbögen zum Ausfüllen.  
 
Im Zuge der Neustrukturierung des Studienganges wurde im Herbst 2014 ein Programmbei-
rat gegründet, welcher über alle grundsätzlichen Fragen, die mit der Planung und Umset-
zung des Programms zu tun haben, entscheidet. Der Beirat besteht aus den Programmlei-
tern, zwei Modulverantwortlichen, einem Vertreter der Arbeitgeber (Partner des Programms), 
einem Graduierten des Programms und einem Studierenden, der aus dem aktuellen Studie-
rendenkreis gewählt wird. Der Beirat tagt zweimal jährlich sowie noch zusätzlich bei Bedarf. 
Eine der Sitzungen des Beirats findet in der Regel während der Summer School in Speyer 
statt. 
An den Sitzungen des Beirats nehmen in der Regel auch die Programmkoordinatorinnen teil. 
Zu den Aufgaben des Beirats gehören unter anderem: 

• Inhaltliche Planung des Programms 
• Abstimmung der Inhalte zwischen den Modulen 
• Auswahl von Betreuern für das Praktikum und die Master-Thesis aus dem Kreis der 

Lehrenden 
• Entscheidung über die Rekrutierung von Lehrkräften 
• Auswertung laufender Evaluierungen und wissenschaftliche sowie didaktische Wei-

terentwicklung des Programms. 
 
Bewertung:  
 
Die Doppelspitze in der Studiengangsleitung, die auf Grundlage der Kooperation mit Unter-
stützung durch die administrativen Koordinatoren den Studiengang durchführt, weiterentwi-
ckelt und für alle Belange verantwortlich ist, hat die Gutachter sehr beeindruckt. Sie zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Beteiligten (Studiengangsleiter wie auch Koordinatoren) über die 
vereinbarte Zusammenarbeit hinaus, die bereits einen störungsfreien Ablauf des Studienbe-
triebs gewährleistet, ein ganz persönliches Engagement zeigen. Das Verhältnis zwischen 
den georgischen und deutschen Partnern ist sehr freundschaftlich, dies begünstigt kurzfristi-
ge und informelle Rücksprachen in allen wichtigen Belangen, dabei werden alle relevanten 
Gruppen miteinbezogen. 
 
Die Koordinatoren sorgen unter Nutzung des Verwaltungsunterbaus der TSU dafür, dass der 
Studienverlauf für Lehrende und Studierende unterstützend begleitet wird und stehen bei 
Beratungsbedarf zur Verfügung. Wo nötig, werden die Akteure in Entscheidungsprozesse 
miteinbezogen. 
 
Die Gutachter begrüßen die Einrichtung des Programmbeirats und die ihm zugeteilten Auf-
gaben. Seine Wirkkraft wird im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung begutachtet wer-
den können. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und dessen 
Struktur und Befugnisse 

  x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Im Jahre 2008 wurden von dem damaligen Rektor der TSU mit der Leitung der DUV Speyer 
erste Gespräche über die Schaffung eines gemeinsamen Studienganges angestoßen. Die 
Speyerer Universität, die über besondere Erfahrungen im Bereich Aus- und Fortbildung für 
den öffentlichen Dienst verfügt, war ein idealer Partner für die Gründung eines Studiengan-
ges, der die Vorbereitung von Führungskräften für den öffentlichen Sektor Georgiens zum 
Ziel hat. Zudem sollte die gute bundesweite und internationale Vernetzung der Speyerer 
Universität sowie ihre Kontakte zu den internationalen Organisationen und Behörden der 
Europäischen Union der Internationalisierung des zukünftigen Studienganges aber auch der 
juristischen Fakultät und der TSU insgesamt dienen. 
 
In gemeinsamer Arbeit mit dem heutigen Studiengangsleiter und durch Unterstützung ande-
rer georgischer und deutscher Kollegen wurde der Studiengang im Jahr 2009 endgültig ent-
wickelt, die Kooperation in einem Memorandum zwischen den beiden Universitäten manifes-
tiert und eine Förderung der Volkswagenstiftung bis aufgrund Folgeantrags Ende 2015 er-
wirkt. Mit der Errichtung des Studienganges wurde nach Überzeugung aller eine bedeutende 
Lücke im Studienangebot der TSU geschlossen, so dass die Kooperation auch über einige 
personelle Wechsel in der Führungsspitze der Hochschulen hinweg fortgeführt wurde. Das 
Memorandum wurde im Jahr 2013 erneuert. 
 
Die wesentlichen Eckpunkte der Vereinbarung betreffen die Weiterentwicklung des gemein-
sam entwickelten Programms, die Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer internatio-
naler Projekte und Forschungen, Studierendenaustausch, Austausch von Mitarbeitern und 
Wissenschaftlern sowie die Durchführung gemeinsamer Konferenzen und akademischer 
Treffen. Gleichzeitig dient die Kooperation mit der DUV dazu, die wissenschaftliche Qualifi-
kation der jungen georgischen Dozenten zu erhöhen. Im Rahmen der Gastforscheraufenthal-
te an der DUV Speyer können diese, betreut durch einen deutschen Lehrstuhlinhaber, for-
schen und sich weiterbilden. Auch die Tandem-Veranstaltungen, die gemeinsam von deut-
schen und georgischen Professoren durchgeführt werden, tragen der Entwicklung wissen-
schaftlicher sowie didaktischer Kompetenzen der georgischen Dozenten bei. 
 
Grundsätzlich stellt die TSU die Organisation und studienberaterische Betreuung der Studie-
renden sicher, die inhaltliche Koordination der Module übernehmen Professoren der DUV 
Speyer gemeinsam mit den georgischen Kollegen. Durch die Teilnahme im Programm-Beirat 
sind die Kooperationspartner aus DUV Speyer in alle wissenschaftlichen und akademischen 
Angelegenheiten des Studienganges einbezogen. Die DUV wirkt auch bei der Vermittlung 
der Praktikumsplätze in Deutschland oder einer internationalen Organisation mit, sie organi-
sieren die Summer School, welche in der Regel an der Universität Speyer stattfindet. Außer 
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der Durchführung des bedeutenden Teils der Lehrveranstaltungen für den Studiengang 
übernehmen die Dozenten aus Speyer neben ihren georgischen Kollegen die Betreuung der 
Studierenden bei Praktika und bei der Erarbeitung der Master-Thesis. Die besten Absolven-
ten des Master-Studienganges haben die Möglichkeit zur Promotion an der DUV Speyer. 
Zurzeit arbeiten zwei Absolventinnen des Studienganges an ihren Dissertationen in Speyer.  
 
Es bestehen aktive Verbindungen zwischen dem Programm und einer ganzen Reihe der 
öffentlichen Stellen und Nichtregierungs- sowie internationalen Organisationen in Georgien, 
welche aus den Kontakten, die die juristische Fakultät und die Lehrenden des Studiengan-
ges mitbringen, entstanden sind. Dieses Netzwerk wird dafür genutzt, Praktikumsstellen für 
die Studierenden zu finden und wird ständig erweitert. Bei guten Erfahrungen mit einer neu-
en Praktikumsstelle, die ein Studierender selbst gefunden hat, werden die Kontaktdaten in 
das Netzwerk aufgenommen, damit sie auch von den nächsten Jahrgängen genutzt werden 
können. Unter den Praktikumsgebern sind zahlreiche georgische Ministerien und eine ganze 
Reihe von EU-Institutionen sowie deutschen Behörden. 
 
Mit der Umgestaltung des Curriculums werden mit den Praktikumsgebern in Zukunft schriftli-
che Vereinbarungen bezüglich der Ziele des Praktikums und der individuellen Betreuung des 
jeweiligen Praktikanten seitens des Praktikumsgebers geschlossen, dies ist in der Prakti-
kumsordnung festgeschrieben. Die Praktikumsgeber werden über diese Änderungen infor-
miert und mit den neuen Regelungen vertraut gemacht. 
 
Bewertung:  
 
In der Kooperationsvereinbarung sind alle Punkte enthalten, die notwendig sind, um sie ih-
rem Umfang und ihrer Art nach zu dokumentieren. Darüber hinaus hat die Gutachter jedoch 
die Entstehung wie auch die faktische Ausgestaltung der Kooperation nachhaltig beein-
druckt. Das der Studiengangsleitung oben bereits zugeschriebene Engagement zeichnet alle 
Beteiligten in diesem Studiengang aus und gilt für Lehrende beider Hochschulen wie auch 
für die Studierenden selbst. Dies beruht darauf, dass sich alle mit der Zielsetzung des Studi-
enganges identifizieren. Durch die enge Zusammenarbeit und den regen Austausch zwi-
schen beiden Universitäten sind gute kollegiale und persönliche Kontaktnetzwerke entstan-
den, die eine nachhaltige und fruchtbare Kooperation ermöglichen und damit in entspre-
chender Weise die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden fördern. 
Diese Netzwerke sollte nach Überzeugung der Gutachter möglichst auch über die Koopera-
tion hinaus beibehalten werden.  
 
Die Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen i.S.v. Praktikumsgebern erachten die Gut-
achter zum jetzigen Zeitpunkt als ausreichend. Gleichzeitig sprechen sie die Empfehlung 
aus, diese Kontakte über die bloße Praktikumsvergabe hinaus zu verstärken und auszubau-
en, um das Programm solide zu vernetzen. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

 x    

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge) 

  x   

 
 
4.4 Sachausstattung 

Der Studiengang ist in der Juristischen Fakultät der TSU angegliedert, welche ihren Sitz in 
einem historischen Gebäude aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts hat. Die Fakultät um-
fasst eine Fläche von über 2500 m2, auf der ihr   

• 24 Vorlesungs- und Seminarräume 
• 7 Professoren- und Dozentenbüros 
• 14 Administrative Büros 
• 3 Räumlichkeiten der Institute 
• Ein IT-Raum mit 24 PCs 
• Eine Fakultätsbibliothek 
• 4 Konferenzräume 

zur Verfügung stehen. 
Alle Unterrichtsräume sind mit WLAN und Beamer ausgestattet. Ein Kopierer und ein Dru-
cker stehen ebenfalls zur Verfügung, das Drucken oder Kopieren erst nach Absprache mit 
dem Service-Personal möglich. Die Präsenzveranstaltungen finden überwiegend in einem 
eigenen Saal statt, welcher für ca. 40 Teilnehmer Platz bietet, statt. Der Raum befindet sich 
im ersten Stock, ist für den Studiengang speziell reserviert und wird von der Programmkoor-
dinationsbüro verwaltet. Das Koordinationsbüro ist ebenfalls im ersten Stock untergebracht 
und während Veranstaltungen im Rahmen des Studienganges bis mindestens 19:00 Uhr 
besetzt. 
 
Die Zentrale TSU-Bibliothek wurde 1917 auf der Basis einer privaten Sammlung, die der 
Universität geschenkt wurde, gegründet. Die Bibliothek umfasst zurzeit über eine Million 
Bände und gilt als eine der reichsten Sammlungen wissenschaftlicher Literatur in der Region. 
 
Jede Fakultät verfügt zusätzlich über eine eigene Bibliothek. Für alle Bibliotheken der TSU 
gilt eine Satzung, die alle Angelegenheiten des Betreibens der Bibliotheken regelt, welche 
die Bestands- und Technikfortentwicklung vorschreibt. Die TSU ist Mitglied des Netzwerks 
eILF (Electronic Information for Libraries). eILF ist eine Stiftung, welche im Jahr 1999 als 
eine Initiative des Open Society Institute und als Teil der Soros-Stiftung gegründet wurde. 
Sie bietet die Möglichkeit des flächendeckenden Zugangs zu elektronischen Ressourcen 
durch Bibliotheksnutzer in Transformations- und Entwicklungsländern. Das Ziel ist, Bibliothe-
ken und ihren Nutzern dabei zu helfen, kostengünstigen Zugang zu wissenschaftlichen Res-
sourcen zu erlangen. Durch die eiFL.net-Lizenzen haben die Bibliotheken und ihre Nutzer 
Zugriff auf Tausende von wissenschaftlichen E-Journals mit Artikeln im Volltextformat. 
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Die Bibliothek der juristischen Fakultät bietet über 18000 Bände an – darunter Lehrbücher, 
Monographien, Gesetzestexte, Kommentare, Gerichtsentscheidungssammlungen, Zeitschrif-
ten etc, darunter auch viele fremdsprachige Ausgaben. 
In der Bibliothek stehen insgesamt 106 Einzel-Lese- und Arbeitsplätze mit Tischen zur Ver-
fügung. Davon sind 16 mit PCs ausgestattet. Ein Zugang mit eigenem Laptop über WLAN 
zum Internet und Online-Datenbanken ist gewährleistet. 
Die Studierenden haben Zugang unter anderem zu folgenden Online Datenbanken: 

• Electronic Law Library ELL 
• LexisNexis 
• Hein Online 
• Beck Online 
• Juris Classeure 
• Matsne.gov.ge 
• EBSCOHost 
• Cambridge University Journals. 

Ein elektronisches Suchsystem für die in der Bibliothek vorhandenen Drucksachen steht 
ebenfalls zur Verfügung. Ein Gruppenarbeitsraum mit großem ovalen Tisch, einem PC und 
einem Kopierer steht ebenfalls zur Verfügung. 
Das Personal der Bibliothek der juristischen Fakultät besteht aus einem Bibliotheksleiter, 
seinem Stellvertreter und vier Bibliothekarinnen. Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag 
vom 9:00 bis 21:00 Uhr sowie samstags vom 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. 
 
Bewertung:  
 
Die sachliche Ausstattung entspricht quantitativ und qualitativ, auch unter Berücksichtigung 
der übrigen angebotenen Studiengänge, den Anforderungen des Studienganges. Die vor-
handenen Ressourcen der Hochschule entsprechen modernen Anforderungen. 
 
Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und für den Studiengang 
barrierefrei erreichbar. 
 
Die vielfältigen Zugänge zu anderen Bibliotheken sowie der elektronische Zugriff auf die 
wiso-Online-Bibliothek sind hinreichend geeignet, den für die Studierenden notwendigen 
Zugang zur Literatur zu gewähren. Insbesondere die vollständigen Nutzungsrechte sowie der 
Online-Zugang ermöglichen Literaturrecherche unabhängig von Öffnungszeiten. 
 
Die Media- und IT-Ausstattung ist zur Durchführung des Studienganges geeignet, insbeson-
dere ist hierbei die Ausstattung mit Laptops für Prüfungen und Präsenzzeiten hervorzuhe-
ben. Arbeitsplätze für Studierende sind hinreichend vorhanden. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  x   
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4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die Mehrheit der Studierenden ist berufstätig. Bei Bedarf werden die Studierenden in der 
Arbeitssuche unterstützt. Die Karriereberatung findet zunächst innerhalb des Programms 
statt. Auf das vorhandene Netzwerk der Programmpartner wird zurückgegriffen. Die Studie-
renden werden im Hinblick auf die Erfahrungen aus dem Studium und Praktika sowie vorhe-
rige Berufserfahrungen von den Programmleitern, Dozenten oder Programmkoordinatoren 
beraten. Die vorhandenen Kontaktinformationen werden interessierten Absolventen und Stu-
dierenden zur Verfügung gestellt. 
 
Außerdem bietet die TSU eine professionelle Karriereberatung durch ein Career Develop-
ment Center, das sich im Gebäude II der Juristischen Fakultät befindet. Das Zentrum wird 
mit Unterstützung des Centrums für Internationale Migration (CIM) geführt und unterhält 
zahlreiche Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern der TSU-Absolventen. Zu seinen Aufgaben 
gehört: 

• Unterstützung der Studierenden bei dem Erwerb von notwendigen Kompetenzen für 
die Arbeitssuche 

• Informierung der Studierenden über die Situation auf dem Arbeitsmarkt und beste-
henden Perspektiven 

• Regelmäßige Schulungen in Fragen Bewerbungsschreiben, Motivationsbrief, Inter-
view usw. 

• Beratung bei der Stellen- und Richtungssuche für Absolventen 
• Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit den Arbeitgebern 

Das Career Development Center ist mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt und bietet außerhalb 
der normalen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr) individuelle 
Beratungen freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr an. 
 
An der TSU besteht eine zentrale Arbeitsstelle für Alumni-Beziehungen. Zu ihren Aufgaben 
zählen: 

• Das Sammeln und das Systematisieren der Kontaktdaten aller TSU-Absolventen 
• Pflege der Kontakte mit den Absolventen, deren Informierung über Maßnahmen und 

Veranstaltungen der TSU 
• Ggf. Einbeziehung der Absolventen in Projekte der TSU, Popularisierung und Be-

kanntgabe von Ideen der TSU 
• Nutzung der Kontakte für die Unterstützung der Studierenden bei der Suche nach 

Praktikumsstellen 
• Initiierung neuer internationaler Projekte mithilfe der Absolventen. 

Das vorhandene Portal „Public Administration“, das seit Anfang 2011 bei Facebook einge-
richtet worden ist, wird auch als Alumni-Portal genutzt, in dem Informationen mit den Absol-
venten der ersten drei Jahrgänge ausgetauscht werden. Die Ehemaligen, die in der öffentli-
chen Verwaltung, oder auch in den NGOs oder internationalen Organisationen tätig sind, 
halfen bereits, Praktikumsplätze für die Studierenden zu finden. Die neuen Kontaktdaten der 
Arbeitgeber werden in die Partner- Datenbank aufgenommen und bei Bedarf den Studieren-
den weiterer Jahrgänge zur Verfügung gestellt. Jährlich finden Alumni-Treffen statt, zu dem 
auch aktuelle Studierende sowie die Dozenten des Programms eingeladen werden. 
 
Die Studierenden können sich in schwierigen Lebenssituationen jederzeit an die Koordinato-
rinnen und Programmleiter wenden, was bereits einige Male vorgekommen ist. Für akute 
gesundheitliche Probleme können sich die Studierenden an einen Arzt werden, welcher über 
alle notwendige Einrichtungen und Medikamente verfügt, um erste notwendige Hilfe leisten 
zu können. 
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Im Sportprogramm der TSU werden zahlreiche Sportarten wie Basketball, Fußball, Volley-
ball, Tischtennis, Kraftsport oder Bergsteigen kostenlos oder gegen geringes Entgelt ange-
boten. Im Bereich Kultur gibt es mehrere Bands und Tanzgruppen sowie Theaterprojekte, die 
recht erfolgreich sind und sich auch außerhalb der Universität bekannt gemacht haben. 
 
Bewertung:  
 
Karriereberatung wird den Studierenden zur Förderung der Employability angeboten. Ausrei-
chende Ressourcen werden von der Hochschule zur Verfügung gestellt, dabei profitieren die 
Studierenden insbesondere von dem angebotenen Praktikumsbewerbungstraining. 
 
Es besteht eine Alumni-Organisation mit dem Ziel, ein Netzwerk unter den Absolventen auf-
zubauen, die auch bereits schon ein Treffen organisiert und durchgeführt haben. Sie wird 
ergänzt durch die Facebook-Plattform. 
 
Betreuung und Sozialberatung sind fester Bestandteil der Dienstleistung der Hochschule und 
werden regelmäßig angeboten. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

  x   

 
 
4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges (Asterisk-

Kriterium) 

Mit Gründung des Studienganges im Dezember 2009 wurde ein Förderantrag bei der Volks-
wagenstiftung bewilligt für den Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende 2011. Ein entsprechen-
der Folgeantrag wurde bewilligt und sichert damit die Förderung des Studienganges bis En-
de 2015. Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen in erster Linie der Fortführung und Kon-
solidierung des Studienganges, so dass zum Ende 2015 die Vollfinanzierung des Studien-
programms durch die georgische Seite eingeleitet werden kann.  
 
Dies soll vornehmlich über die seit Gründung des Programms von der TSU erhobenen Stu-
diengebühren von 3800 GEL pro Studienjahr sichergestellt werden, von denen bisher die 
Kosten für die georgischen Dozenten und für die Aufenthaltskosten der deutschen Dozenten 
in Georgien abgedeckt wurden. Diese sollen ab 2016 leicht erhöht werden. 
  
Der Rektor der TSU hat darüber hinaus in einem offiziellen Dokument verbindlich zugesagt, 
die Finanzierung des Studienganges ab Ende 2015 abzusichern. 
 
Bewertung:  
 
Seit seiner Einführung hat sich der Studiengang als eine begehrte Studienmöglichkeit, die 
alles für den Erwerb notwendiger Kompetenzen einer erfolgreichen Tätigkeit in der öffentli-
chen Verwaltung oder anderen relevanten Bereichen bietet, erwiesen. Eine finanzielle 
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Grundausstattung ist dementsprechend auf Grundlage der Studiengebühren auch nach En-
de der Förderungsdauer durch die Volkswagenstiftung vorhanden. 
Zudem liegt die Finanzierungsgarantie durch die TSU selbst vor. Damit ist nach Überzeu-
gung der Gutachter die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum 
gegeben, so dass Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

5. QUALITÄTSSICHERUNG 

Zuständig für die Qualitätssicherung und -entwicklung an der TSU ist ein Zentraler Dienst für 
Qualitätsentwicklung, der wiederum Vertretungen in den einzelnen Fakultäten hat. Sein Ziel 
ist die Sicherstellung der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lehr- und Forschungsquali-
tät an der TSU. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem: 

• Bewertung der Qualität der Lehre und der Forschung 
• Erarbeitung der Empfehlungen zur Verbesserung der Qualität der Lehre und der For-

schung 
• Sicherstellung der Implementierung moderner Methoden in der Lehre, im Lernpro-

zess und in der Forschung 
• Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Qualitätssicherung 

und der Integration der Universität in den europäischen Bildungsraum. 
 

Der Qualitätssicherungsdienst erarbeitet Evaluationsunterlagen und organisiert Datenerhe-
bungen zur Prüfung der Qualität der Bachelor-, Master und Doktoranden-Programme sowie 
der Lerninfrastruktur und der Serviceleistungen für die Studierenden. Auch werden Befra-
gungen des Verwaltungspersonals, der Alumni und Arbeitgeber vorbereitet und organisiert. 
Das Evaluationsverfahren wird aufgrund der Standards und Richtlinien der europäischen 
Organisationen für Qualitätssicherung ENQA, EUA und EURASHE ausgearbeitet. 
 
Die Studentenbefragungen zur Zufriedenheit der Studierenden mit der Lehre und Lerninfra-
struktur finden am Ende eines jeden Semesters, die Alumni und Arbeitgeberbefragungen alle 
zwei Jahre statt. Die Ergebnisse der Evaluationen werden durch den Dienst ausgewertet und 
dem Akademischen Rat der TSU oder den zuständigen Fakultäts-, Programm-, oder Studi-
engangsleitern vorgelegt. Zu den Aufgaben des Dienstes gehört ebenfalls die Erarbeitung 
der Empfehlungen für die Verbesserung der Qualität einzelner Studienprogramme. 
 
Die Sitzungen des Zentralen Qualitätsentwicklungsdienstes der TSU, an denen die Leiter 
entsprechender Dienste der Fakultäten der TSU teilnehmen, finden wöchentlich statt. Der 
Qualitätssicherungsdienst der Fakultät erstellt jährlich einen Jahresbericht und legt ihn dem 
Qualitätssicherungsdienst der TSU vor. Innerhalb einzelner Programme können die empfoh-
lenen Fragebögen von den Programmverantwortlichen ergänzt und weiter angepasst wer-
den. 
 
Seit Einführung des vorliegenden Studienganges wurden Evaluationen projektweise durch-
geführt. Die Evaluationen fanden häufiger statt als es durch die Qualitätssicherungsdienste 
der TSU und der juristischen Fakultät vorgesehen ist. Am Ende eines jeden Kurses wurden 
von den Studierenden Fragebögen zur Evaluierung des Kurses und des Dozenten ausgefüllt. 



© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 40 

Diese Fragebögen bezogen sich auf Aspekte wie Qualität des Kursmaterials, inhaltliche 
Konsistenz der Module sowie die Methodik des Dozenten. Sie enthalten auch Workloadbe-
fragungen, die bisher in der Mid-Term Evaluation enthalten war. Dabei unterscheidet die 
Hochschule zwischen Präsenz- und Selbstlernzeiten, gleichzeitig lässt sie die Studierenden 
beantworten, ob der angesetzte Workload angemessen ist. 
 Einmal jährlich wird die Befragung der Studierenden zum Programmkonzept, zur Qualität 
der Lehre, der Programmkoordination und der Umgebung durchgeführt. 
 
Auch die Dozenten werden gebeten, am Ende des Kurses die Fragen zu der Motivation und 
der Qualifikation der Studierenden sowie zum Programmkonzept zu beantworten. Auch wur-
den bereits zwei Evaluationen von zwei beendeten Jahrgängen umgesetzt, deren Ziel es 
war, zu klären, wie erfolgreich die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt sind bzw. ob sie Fort-
schritte in ihrer Karriere nach dem Abschluss des Studienganges haben und wie sie die er-
worbenen Qualifikationen sowie das Programmkonzept und seine Umsetzung einschätzen. 
Die Auswertung der Evaluationsergebnisse erfolgte durch die Programmleitung und die Pro-
grammkoordinatoren.  
 
Die Ergebnisse wurden in einer Sitzung der Projektverantwortlichen diskutiert und in der 
Umsetzung berücksichtigt. Beispielsweise wurden bereits in der Vergangenheit einige Do-
zenten, die schlechte Bewertungen durch die Studierenden bekommen hatten, nicht mehr in 
die Lehre im Rahmen des Studienganges einbezogen. 
 
Im Zuge der Weiterentwicklung sollen alle zwei Jahre auch die Arbeitgeber befragt werden. 
Die Evaluationen der Studierenden sollen jeweils kursbezogen und bezogen auf Lehrqualität, 
Studierbarkeit und Programmkonzept nach dem zweiten Semester durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse sollen dann innerhalb des Programms ausgewertet und dem Programmbeirat 
vorgelegt werden. Weitere Schritte zur Qualitätsverbesserung werden von der Programmlei-
tung gemeinsam mit dem Qualitätsentwicklungsdienst der Fakultät besprochen und eingelei-
tet. 
 
Die institutionelle Akkreditierung der TSU (Autorisierung), die im Juli 2011 auflagenfrei erfolg-
te, beinhaltete bereits eine Validierung aller universitären Studienprogramme. Die Akkreditie-
rung einzelner Programme durch das Nationale Qualitätssicherungszentrum ist eine zusätz-
liche Möglichkeit zur Qualitätsverbesserung und -entwicklung einzelner Studiengänge, die 
vorliegend auch genutzt wurde.  
 
Studieninteressierte können die Informationen über den Studiengang in Form von Flyern, die 
in der TSU erhältlich sind, aber auch über die Internetseite und auf der Facebook-Plattform 
des Programms erhalten. Unterlagen wie Studien- und Prüfungsordnung, Studienverlauf, 
Modulhandbuch, Praktikumsordnung sowie Syllabi stehen auch in Papierform zur Verfügung. 
 
Die Aktivitäten und der Studienablauf werden in verschiedenen Formen dokumentiert, bei-
spielsweise im Speyer-Journal Beiträge über Praktika und Summer School, in einer Broschü-
re der Juristischen Fakultät oder Zeitungsberichten in Speyer. Der Newsletter der Deutschen 
Botschaft in Tbilisi veröffentlichte mehrmals Informationen über die Masterverleihungen an 
die Graduierten des Studienganges sowie über andere Veranstaltungen der kooperierenden 
Hochschulen. Ein Jahresbericht außerhalb der Berichte im Rahmen der Förderung durch die 
Volkswagenstiftung existiert bisher nicht. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat Qualitätsziele definiert und überprüft diese anhand der o.g. Instrumenta-
rien regelmäßig. Das vorhandene System ermöglicht permanente Qualitätsverbesserung in 
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der TSU sowohl auf der Ebene der Universität als auch auf der Ebene einzelner Fakultäten 
und Studiengänge.  
 
Evaluationen bezüglich der Lehrveranstaltungen durch Studierende wurden projektweise und 
werden nun regelmäßig durchgeführt. Dabei stellt die Hochschule auch sicher, dass der 
Workload systematisiert erhoben wird. Die Ergebnisse werden ausgewertet und genutzt, 
umgesetzte Maßnahmen werden allen Beteiligten kommuniziert. Auch das Lehrpersonal hat 
Gelegenheit, auf den Prozess der Qualitätsentwicklung einzuwirken. Feedback von Alumni 
und Arbeitgebern wird in Zukunft ebenfalls bei der Weiterentwicklung der Studiengänge be-
rücksichtigt, dies wird von den Gutachtern auch ausdrücklich empfohlen. 
 
 
Der Studiengang wird ausführlich beschrieben, diesbezügliche Informationen stehen den 
Interessenten in vielfacher Form zur Verfügung. Die Gutachter sind überzeugt, dass der Stu-
diengang in Georgien ein gutes Standing hat. Sie sprechen zusätzlich die Empfehlung aus, 
das Programm einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, indem die Fakultät 
beispielsweise ein Absolventenbuch kreiert, in dem alle erfolgreichen Absolventen mit Bild 
aufgeführt sind. Dieses könnte allen Absolventen und auch Praxispartnern zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

 

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  x   

5.4 Dokumentation des Studienganges      

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
 
Master-Studiengang: Masters`s Program Public Administration (MPA) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1. Ziele und Strategie     

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges 

  x   

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.2.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

  x   

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

1.3* Internationale Ausrichtung   x   

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

  x   

2 Zulassung (Bedingungen und Ver-
fahren) 

     

2.1* Zulassungsbedingungen 
  x 

 
 

 

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)   x   

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 
bildenden Master-Studiengang) 

    x 

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

 x    

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  x   

3. Umsetzung      

3.1 Struktur      

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges 
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

  x   

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

  x   

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung   x   

3.1.4* Studierbarkeit   x   
3.2 Inhalte      

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit 

  x   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung   x   
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  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

  x   

3.2.4* Integration von Theorie und Praxis   x   

3.2.5 Interdisziplinarität   x   

3.2.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit   x   

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte   x   

3.3.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil  x    

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

    x 

3.4.2* Überfachliche Qualifikationen   x   

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

  x   

3.5 Didaktisches Konzept      

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten   x   

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen   x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

 x    

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

 x    

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

  x   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

 x    

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

  x   

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

  x   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 

Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

    x 

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  x   

5.4 Dokumentation des Studienganges   x   

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 
 


