
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

 „Informationsdesign und Medienmanagement“ (M.A.) 

an der Hochschule Merseburg 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 56. Sitzung vom 18./19. August 2014 spricht die Akkreditierungskom-

mission folgende Entscheidungen aus: 

1. Der Studiengang „Informationsdesign und Medienmanagement“ mit dem Abschluss „Mas-

ter of Arts“ an der Hochschule Merseburg wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Ak-

kreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditie-

rung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 20.02.2013) ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Studiengang entspricht den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von 

Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultus-

ministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Ba-

chelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für 

deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung.  

2. Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang. Die Akkreditierungskommission 

stellt für den Studiengang ein anwendungsorientiertes Profil fest.  

3. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von sieben Jahren (unter Berücksichtigung des vol-

len zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2021. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs wird die folgende Empfehlung gegeben: 

1. Alle Lehrveranstaltungsmaterialien sollten für die Studierende an zentraler Stelle hinterlegt 

werden und der Zugriff auf diese für Studierende sollte vereinfacht werden. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 



 

 

 

 

Gutachten zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

 „Informationsdesign und Medienmanagement“ (M.A.) 

an der Hochschule Merseburg 

 

Begehung am 25. April 2014 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Annely Rothkegel Stiftung Universität Hildesheim, Institut für 
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Herbert Herzke tecteam Gesellschaft für Technische Dokumentation 

und Werbung mbH, Dortmund  

(Vertreter der Berufspraxis) 

Jan-Hendrik Haack Student der RWTH Aachen 

(studentischer Gutachter) 

  

Koordination: 

Frederike Schäfer, Dipl. Reg.-Wiss.  

 

Geschäftsstelle AQAS, Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der 

Kultusministerkonferenz verbindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der 

Länder auf unterschiedliche Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung 

eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 

in der Fassung vom 20.02.2013.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Hochschule Merseburg beantragt die Akkreditierung des Studiengangs „Informationsdesign 

und Medienmanagement“ mit dem Abschluss „Master of Arts“. 

Es handelt sich um eine Reakkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 18. / 19. November 2013 durch die zuständige 

Akkreditierungskommission von AQAS eröffnet. Am 25. April 2014 fand die Begehung am 

Hochschulstandort Merseburg durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten 

unter anderem getrennte Gespräche mit der Hochschulleitung, Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschule und den Ergebnissen der Begehung. Insbesondere beziehen sich die 

deskriptiven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs  

1. Allgemeine Informationen 

Die Hochschule Merseburg wurde am 1. April 1992 gegründet und weist ein primär ingenieur-, 

natur- und wirtschaftswissenschaftliches Profil auf. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung waren ca. 

2.800 Studierende in den vier Fachbereichen Ingenieur- und Naturwissenschaften, Informatik und 

Kommunikationssysteme, Soziale Arbeit – Medien – Kultur und Wirtschaftswissenschaften einge-

schrieben. Das Studienangebot der Hochschule umfasst dreizehn Bachelor- und zehn Masterstu-

diengänge sowie Weiterbildungsangebote und Fernstudiengänge. Die Hochschule hat sich nach 

eigenen Angaben das Ziel gesetzt, die Beziehungen zur regionalen Wirtschaft zu verstärken und 

einen starken Praxisbezug in den Studiengängen zu realisieren, insbesondere im Rahmen von 

Praktika, Projekt- und Abschlussarbeiten. 

Der vorliegende Masterstudiengang „Informationsdesign und Medienmanagement“ (vormals 

„Technische Redaktion und Wissenskommunikation“) ist am Fachbereich Informatik und Kommu-

nikationssysteme angesiedelt. Dieser gliedert sich in die Fachgruppen Elektrotechnik, Informatik, 

Mathematik und Technische Redaktion. Durch die Einbettung des Studiengangs in den Fachbe-

reich soll ein enger Kontakt zu den technischen Disziplinen ermöglicht werden. Als profilbildend 

für den Fachbereich wird das An-Institut für Telekommunikation und Medien genannt, an dem für 

die Entwicklung von Produkten der Telekommunikation und Medien notwendige Software, Hard-

ware, technische Dokumentation, Marketingkonzepte und Vertriebslösungen erarbeitet werden. 

Außerdem wird das Kompetenzzentrum Technische Redaktion aufgeführt, in dem Industrieprojek-

te von Mitgliedern des Zentrums in Zusammenarbeit mit Studierenden realisiert werden. Daneben 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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arbeitet der Fachbereich nach eigenen Angaben mit Fachverbänden zusammen. Als ein Ziel des 

Fachbereichs nennt dieser den Ausbau der internationalen Hochschulkontakte.  

 

2. Profil und Ziele 

Der anwendungsorientierte Masterstudiengang „Informationsdesign und Medienmanagement“ soll 

sich im Rahmen der Regelstudienzeit von vier Semestern (120 CP) der Fragestellung zuwenden, 

wie die sach- und zielgruppengerechte Gestaltung von Information für die optimale Nutzung neu-

er Technologien verbessert und in allen Medien gemanagt werden kann. Das Studienprogramm 

erweitert das Studienangebot des Fachbereichs Informatik und Kommunikationssysteme nach 

eigener Einschätzung durch eine ingenieurwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche und 

soziale Ausrichtung um den Aspekt der nutzergerechten Bedürfnisbefriedigung. Dementspre-

chend sollen insbesondere Absolventinnen und Absolventen grundständiger Studiengänge (in 

einem Umfang von mindestens 180 CP) der Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften sowie geisteswissenschaftlicher Studiengänge, insbesondere mit lin-

guistischem und medialen Profil, zum Studiengang zugelassen werden können.  

Ein Motivationsschreiben ist vorzulegen. Der Studiengang ist zum Zeitpunkt der Antragsstellung 

nicht zulassungsbeschränkt. Die Voraussetzungen und das Auswahlverfahren sind in der Zulas-

sungsordnung für Masterstudiengänge der Hochschule und in den studiengangsspezifischen 

Bestimmungen für den vorliegenden Studiengang geregelt.  

Im Fokus der Fragestellungen des Studiums sollen Aspekte wie die Gestaltung von Informations-

prozessen, der nutzergerechte und optimale Zugriff auf Informationen, die Strukturierung von 

Informationsprodukten in Text und Bild, die leser- und mediengerechte Aufbereitung von Informa-

tionen sowie der effektive Einsatz von Informationsmanagement-Systemen stehen. Die Studie-

renden sollen dazu befähigt werden, sich in diesen Bereichen wissenschaftliche Kenntnisse zu 

erarbeiten und sie anwendungsorientiert einzusetzen. Hierzu sollen den Studierenden wissen-

schaftlich-anwendungsorientierte Fähigkeiten der publizistisch orientierten Fachkommunikation 

sowie der Konzeption, Realisierung und Anwendung multimedialer Informationstechnologien un-

ter Berücksichtigung der Bezugswissenschaften vermittelt werden. Die Absolventinnen und Ab-

solventen sollen als qualifizierte Fach- und Führungskräfte in Berufsfeldern eingesetzt werden 

können, in denen wissenschaftlich-technische Sachverhalte adressatengerecht kommuniziert 

werden müssen.  

Im Einzelnen sollen die Studierenden dazu qualifiziert werden, technische Sachverhalte in struk-

turierter Form sachlich richtig darzustellen, sie in einer sprachlich adäquaten, zielgruppengerech-

ten und visuell angemessenen Form für unterschiedliche Medien zu beschreiben und das ange-

strebte Informationsprodukt in allen Phasen seiner Entstehung zu managen. So sollen sie als 

Mittler zwischen Expert/inn/en und Laien fungieren können und in der Lage sein, wissenschaftli-

che und technische Sachverhalte adressatengerecht zu kommunizieren, zu dokumentieren, zu 

publizieren und zu managen, Informationsprodukte für unterschiedliche Informations- und Kom-

munikationssysteme zu konzipieren, zu gestalten und zu realisieren, Informationen interdisziplinär 

zu transferieren sowie Dokumentations- und Publikationsprozesse zu organisieren und anzulei-

ten. Darüber hinaus sollen die Studierenden auf überfachlicher Ebene instrumentale, systemische 

und kommunikative Kompetenzen erwerben, zum Beispiel Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Pro-

jektmanagement- und Präsentations-Fähigkeiten. So soll das Studium auch zur Persönlichkeits-

entwicklung beitragen und die Studierenden zu gesellschaftlichem Engagement befähigen. 

Die Hochschule Merseburg verfügt über ein Konzept zur Förderung der Geschlechtergerechtig-

keit/Gender Mainstreaming und Chancengleichheit. Sie ist im Audit als „familienfreundliche Hoch-

schule“ ausgezeichnet worden und strebt laut Antrag eine Reauditierung an. Dies soll u. a. zur 

Einbindung von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie studentischen Eltern beitragen. 
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Die von der Hochschule definierten Ziele und Maßnahmen sind nach Angaben im Selbstbericht 

für die Konzeption des vorliegenden Studiengangs leitend. 

Bewertung 

Über das anwendungsorientierte Profil des Studiengangs gelingt es, eine Brücke zu schlagen 

zwischen den eher spezifischen Belangen der Technischen Redaktion einerseits und einer 

generellen Öffnung für verwandte Berufsfelder im Bereich redaktioneller Tätigkeiten andererseits. 

Der Umgang mit Interdisziplinarität im Sinne der von der Hochschule definierten 

Qualifikationsziele ist in überzeugender Weise umgesetzt, wobei die ausgewogene Mischung von 

Fächern, Methoden und Aufgabenstellungen als Alleinstellungsmerkmal des Studiengangs zu 

betrachten ist. Entsprechend breit ist die anvisierte Befähigung hinsichtlich einer wissenschaftlich 

begründeten Problemorientierung ausgerichtet.   

Insofern als Projektarbeit im Team die leitende Lernform darstellt, sind ausreichend Möglichkeiten 

für die Persönlichkeitsentwicklung der beteiligten Studierenden gegeben. Weiterhin positiv tritt die 

Förderung des gesellschaftlichen Engagements auch außerhalb der Hochschule zum Beispiel in 

einem Asylbewerberheim in Erscheinung. 

Die anvisierte Umbenennung des Studiengangs in „Informationsdesign und Medienmanagement“ 

(gegenüber „Technische Redaktion und Wissensmanagement“)  trägt zwei Änderungen im Profil 

des Studiengangs Rechnung. Dies betrifft die vom Bedarf her plausible inhaltliche Öffnung für 

nicht-technische Sachverhalte einerseits und die stärkere Betonung technisch unterstützter 

redaktioneller Tätigkeiten in Industrieunternehmen. Beide Aspekte sind im Curriculum reflektiert 

und im Modulhandbuch transparent und nachvollziehbar dargestellt.  

Die Zugangsvoraussetzungen sind in erster Linie auf Absolventinnen und Absolventen von 

Bachelorstudiengängen aus allen Fachbereichen der Hochschule ausgerichtet, darüber hinaus 

auch auf Externe. Für den Ausgleich von Diskrepanzen hinsichtlich unterschiedlicher Wissens- 

und Kompetenzniveaus sind so genannte Anpassungsmodule vorgesehen. Hinsichtlich einer 

Bewertung wird es letztlich auf die Erfahrungen ankommen, die mit diesem relativ offenen 

Verfahren gemacht werden. Eine gewisse Zuversicht zum Gelingen wird durch das Angebot einer 

intensiven Betreuung der betroffenen Studierenden durch die Lehrenden getragen. Die 

Darstellung der Zugangsvoraussetzungen erscheint transparent, die Voraussetzungen selbst sind 

mit den Anforderungen kompatibel.  

Auf ein spezielles Auswahlverfahren wird verzichtet. Das erwünschte Motivationsschreiben der 

Studienbewerberinnen und -bewerber dient lediglich dem Kennenlernen, ist aber fakultativ und 

ohne rechtliche Folgen. Hier wird es darauf ankommen, ob und wie sich die Bewerberzahlen in 

Zukunft entwickeln. Die gegenwärtig anstehende Verdoppelung der Anfängerzahlen wird von den 

Verantwortlichen als problemlos eingeschätzt.  

Die Hochschule verfügt über ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit, 

welches auf den Studiengang angewandt wird. Wie in technischen Fächern jedoch bislang üblich, 

bilden weibliche Studierende eine Minderheit. Auch hier wird zu beobachten sein, ob und wie sich 

die Fördermaßnahmen der Hochschule (Kinderbetreuung, Werbung für MINT-Fächer, 

Schulpartnerschaften oder spezielle Projekte) letztendlich auswirken. Die Tatsache, dass die 

Zahlen bei den Lehrenden relativ ausgeglichen sind, könnte eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen.   

 

3. Qualität des Curriculums 

Das Curriculum setzt sich in der vorliegenden Konzeption aus zwanzig Modulen zusammen, die 

den drei Bereichen „Bezugswissenschaften“, „Informationsdesign“ und „Medienmanagement“ 

zugeordnet werden. Im Bereich Informationsdesign sollen die Studierenden ab dem ersten Se-

mester auch künstlerisch ausgebildet werden und zeichnerische Fähigkeiten erwerben. Sie sollen 
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lernen zu entwerfen, umzusetzen, Grafiken zu standardisieren und zu evaluieren sowie visuelles 

Wissen mit anderen Wissensgebieten wie der Sprache und dem Medienmanagement vertikal, 

horizontal und lateral zu vertiefen und zu verknüpfen. Die Bezugswissenschaften sollen zur 

Schaffung einer gemeinsamen fachlichen Basis dienen. 

Das stärker anwendungsorientierte Studium soll sich vor allem in der Vermittlung von Wissen und 

Fähigkeiten in Projektform widerspiegeln. Die Projekte stellen dabei nach Darstellung der Hoch-

schule eine Einheit aus Lehre (Seminar), medialer Fertigkeit (Übung), studentischer Teamarbeit 

und Workflowaspekten dar, die von den Lehrenden gezielt gelenkt und inhaltlich begleitet werden 

sollen. Zwei Projektmodule eines Semesters können gemäß Selbstbericht miteinander verfloch-

ten werden, wodurch die interdisziplinäre Ausrichtung gestärkt werden soll. Auf Themenstellun-

gen aus Industrie und Wirtschaft soll mittels Team-Teaching reagiert werden können. Außerdem 

sollen elektronische/mediale Lernformen sowie E-Learning-Komponenten zum Einsatz kommen. 

Wissenschaftliche Fragestellungen, die im Rahmen des Kompetenzzentrums oder anderer For-

schungsprojekte bearbeitet werden, sollen Eingang ins Studium finden. 

Im ersten Semester sollen die Studierenden Grundlagen erwerben und mit den Bezugswissen-

schaften vertraut gemacht werden. Die heterogenen Vorkenntnisse der Studierenden sollen mit 

zwei weiteren Modulen ausgeglichen werden und sogenannte Anpassungsfächer nach Wahl 

belegt werden. Außerdem werden im ersten Semester zwei Module absolviert, in denen die Stu-

dierenden gestalterische Grundlagen für die Illustration und die Gestaltung von Layouts kennen 

und anwenden lernen, die auf das Projekt im zweiten Semester vorbereiten.  

Der Ausgleich unterschiedlicher Vorkenntnisse soll im Anschluss fortgeführt werden mit dem Ziel, 

spätestens im zweiten Semester auf vergleichbare Softwarekenntnisse zurückgreifen zu können, 

die für die Arbeit in den Projekten vor allem im dritten Semester nötig sind. Im zweiten Semester 

sollen zudem die ersten interdisziplinären, verketteten Module angeboten und zwei Projektmodule 

belegt werden, in denen Kernkompetenzen der Technischen Redaktion vermittelt werden sollen. 

Hierbei sollen vor allem praxis- und anwendungsbezogene Aufgaben bzw. solche von Praxispart-

nern bearbeitet werden. Daneben sollen den Studierenden auch in diesem Semester Wahlmög-

lichkeiten eröffnet werden, um sich Wissen und Fähigkeiten nach eigener Interessenslage aneig-

nen zu können. 

Im dritten Semester können die Studierenden aus sechs interdisziplinären Projekten wählen. 

Durch die exemplarische Projektarbeit soll das Wissen vertieft, Theorien kritisch verarbeitet, Me-

thoden angewendet und im Team diskutiert werden. Im vierten Semester ist ein Praxismodul vor-

gesehen, das mit einem Praxisbeleg abgeprüft wird. Es kann als Vorbereitung zur Erstellung der 

Masterarbeit dienen, die im Anschluss angefertigt wird.  

Als Mobilitätsfenster wird das vierte Semester genannt. Bei Interesse an einem Auslandsaufent-

halt sollen die Studierenden aber auch in den anderen Semestern Unterstützung durch Bera-

tungs- und Betreuungsangebote der Hochschule erhalten.  

Die Modulprüfungen sind gemäß Darstellung der Hochschule kompetenzorientiert ausgestaltet 

und jedes Modul soll mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Als Prüfungsformen werden Klau-

suren, mündliche Prüfungen, Referate, E-Prüfungen, Studienarbeiten (ggf. inkl. Präsentation), 

Projektarbeiten mit Präsentation, der Praktikumsbeleg sowie der öffentliche Fachvortrag und das 

Kolloquium zur Masterarbeit genannt.  

Bewertung 

Das Studium ist gekennzeichnet von zahlreichen Wahlmöglichkeiten, was den Studierenden die 

individuelle Entwicklung von Kompetenzen und Entfaltungsmöglichkeiten bietet. 

Anpassungsmodule sichern im ersten und zweiten Semester ab, dass die Wissensverbreiterung 

je nach Voraussetzungen der einzelnen Studierenden (Bachelorabschluss, Praxiserfahrung) 

erfolgt. Im dritten und vierten Semester sind hierdurch die Voraussetzungen für die 
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Wissensvertiefung im Rahmen der interdisziplinären Projektarbeit gelegt. Diese Projekte werden 

in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft durchgeführt, sodass wie in anderen 

Modulen auch das praxisorientierte Wissen vertieft wird. Aufgrund der intensiven Betreuung durch 

die Lehrenden wird gewährleistet, dass das Praxiswissen im Forschungskontext eingeordnet und 

in die Projektarbeit einbezogen und reflektiert wird. Die projektbezogene Arbeitsweise (10 von 

20 Modulen) sichert in hervorragender Weise die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und 

fördert insbesondere die instrumentalen, systemischen und kommunikativen Kompetenzen der 

Studierenden.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Curriculum so konzipiert ist, dass die 

Qualifikationsziele und das Qualifikationsniveau des Studienprogramms einem 

Masterstudiengang entsprechen. Besonders deutlich wurde dies bei der Überprüfung der 

Abschlussarbeiten. Diese zeigen, dass die Studierenden Problemlöseverfahren für die Praxis 

selbstständig entwickeln, wissenschaftlich schlüssig argumentieren und sich auf hohem Niveau 

mit Expertinnen und Experten wissenschaftlich austauschen können.  

Workflow-Aspekte mit Blick auf die visuelle Kommunikation inklusive Metadaten- und 

Assetmanagement, (u. a. Modul 2.1, Modul 3.3.a), die dynamische Dokumenterstellung auf XML-

Basis (z. B. Modul 2.4A), die multilinguale Textredaktion (neben Standardisierungsaspekten in 

Modulen auch Modul 1.3) und juristische Aspekte (u. a. Modul 3.2) werden in passender Weise 

angemessen in das Curriculum integriert. Aspekte des Projektmanagements werden in Modul 3.2 

reflektiert und im Rahmen der Projekte umgesetzt. Wie schon angesprochen bietet das Studium 

zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Sowohl der Ausgleich von Kenntnisdefiziten als auch die 

Profilierung der Studierenden durch die jeweiligen Wahlpflichtmodule ist hierdurch sehr gut 

abgesichert. Außerdem ist die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis mit vier Monaten passend 

geplant.  

Das Curriculum ist gut modularisiert, keines der Module unterschreitet den Umfang von 5 Credits 

und jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Das didaktische Konzept bietet eine 

gelungene Kombination von verschiedenen Lehr- und Lernformen (u. a. Vorlesung, Seminar, 

Übungen, Projekte), auch die jeweiligen Prüfungen wurden passend zu den Inhalten gewählt. 

Entsprechend lernen die Studierenden im Verlauf des Studiums unterschiedliche Prüfungsformen 

kennen.  

Das Modulhandbuch dokumentiert die Inhalte vollständig, ist gut strukturiert und 

kompetenzorientiert. Die Studierenden können sich mithilfe dieser Unterlage sehr gut über den 

Studienverlauf informieren und ihr Studium entsprechend ihren Anforderungen planen. Das 

Modulhandbuch steht im World Wide Web zur Verfügung, Aktualisierungen des Modulhandbuchs 

können einfach vorgenommen und an die Studierenden kommuniziert werden. 

Das vierte Semester ist als Mobilitätsfenster für die Studierenden konzipiert. Sie können ihr 

Praktikum und die daran anschließende Master-Thesis bei Unternehmen im Ausland durchführen. 

Neben dem Akademischen Auslandsamt werden die Studierenden insbesondere von der 

Studiengangsleiterin mit Blick auf ein Studium im Ausland beraten.  

 

4. Studierbarkeit  

Der Studiengang ist als Vollzeitstudium konzipiert. Je Modul erwerben die Studierenden in der 

Regel 5 CP. Pro CP werden 30 Stunden Workload veranschlagt. Bei der Planung der Lehrveran-

staltungen wird gemäß Antrag darauf geachtet, dass sich die Pflichtveranstaltungen zeitlich nicht 

überschneiden.  

Die Informationen und Dokumente zum Studiengang sind gemäß Selbstbericht der Hochschule 

im Internet verfügbar. Bei fachlichen Fragen sollen sich die Studierenden und Studieninteressierte 
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u. a. an die Studienfachberatung wenden, bei allgemeinen Anliegen an die zentrale Studienbera-

tungsstelle und bei Fragen zu einem Auslandsstudienaufenthalt an das akademische Auslands-

amt der Hochschule. Die Lehrenden sollen bei Fragen zu den von ihnen angebotenen Lehrveran-

staltungen zur Verfügung stehen, bspw. in Sprechstunden. Bei Interesse an einer Unterneh-

mensgründung sollen die Studierenden durch das Hochschulgründernetzwerk unterstützt werden.  

Der Nachteilsausgleich ist in § 13, die Anrechnung von Leistungen unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen der Lissabon-Konvention und von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 

in § 12 der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für das Masterstudium an der Hochschule 

Merseburg geregelt. Die für den Studiengang relevanten Ordnungen wurden gemäß Bestätigung 

der Hochschulleitung einer Rechtsprüfung unterzogen und in den Amtlichen Bekanntmachungen 

veröffentlicht. 

Das Studium soll auch für behinderte und chronisch kranke Studierende weitgehend barrierefrei 

ermöglicht werden. Als Ansprechpartner/in wird ein/e Beauftragte/r genannt. Die Studierenden 

sollen sich zudem an spezifische Beratungseinrichtungen wenden können.  

Die Prüfungsergebnisse werden den Studierenden über ein Prüfungsverwaltungsprogramm zu-

gänglich gemacht. 

Die Hochschule hat Studierendenstatistiken vorgelegt, die u. a. Angaben zu Studienzeiten und 

Verbleibsquoten enthalten, und die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen sowie die durch-

schnittlichen Abschlussnoten dokumentiert. Anhand der statistischen Daten geht die Hochschule 

davon aus, dass der Studiengang in der Regelstudienzeit studierbar ist und sich die Berechnung 

des Workloads als plausibel erwiesen hat.  

Bewertung 

Die Verantwortlichkeit für den Studiengang ist für Studierende klar ersichtlich. Die Studieninhalte 

und Lehrveranstaltungen sind hinreichend aufeinander abgestimmt. Die Arbeitsbelastung 

ermöglicht ein zügiges Studium.  

Im zweiten und dritten Fachsemester des Studiengangs sind Wahlmöglichkeiten vorgesehen. 

Hier werden mehrere Module angeboten, aus denen die Studierenden wählen können und die 

untereinander jeweils durch die Teilnahmevoraussetzungen miteinander verbunden sind. Diese 

Verbundenheit ist inhaltlich sinnvoll und der Wechsel (von A nach B) ist zu jedem Semester 

möglich. Die Module sind jedoch nicht zwingend semesterübergreifend geplant, da die 

Wahlmodule im dritten Semester Projekte beinhalten und die Module im zweiten Semester aus 

studentischer Sicht auch einzeln gehört werden können. Hier könnte eine übersichtlichere 

Aufschlüsselung seitens der Hochschule für mehr Transparenz sorgen und den Studierenden die 

Regelungen klarer kommuniziert werden. 

Verbesserungsbedürftig ist die Informationsstruktur, hier sollten sämtliche Materialien der 

Lehrveranstaltung für die Studierenden einheitlich auf einer Plattform zur Verfügung gestellt 

werden. Auch ein Zugriff außerhalb der Hochschule sollte ermöglicht werden. Dies ist 

insbesondere wichtig, da der Großteil der Studierenden nicht am Hochschulort wohnt und diese 

Fahrten eine zusätzliche Belastung für diese Studierenden darstellen. [Monitum 3] 

Praxiselemente werden von studentischer Seite grundsätzlich positiv bewertet. Allerdings 

divergieren teilweise die Erwartungen der Unternehmen und der Studierenden an die 

vorgesehenen Praktika. Ein Absolvieren dieser Praxisphase im Ausland ist möglich, erfordert 

allerdings deutliche Eigeninitiative, wobei das akademische Auslandsamt bei konkreten Fragen 

hilft. Das Absolvieren des Praktikums und die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im vierten 

Semester. Dies ist aus Sicht der Studierenden grundsätzlich möglich, zeitlich allerdings kritisch, 

wenn die Masterarbeit nicht in Kooperation mit dem Unternehmen, in dem das Praktikum 

absolviert wurde, geschrieben wird.  
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Für Studienanfängerinnen und -anfänger sind persönliche Gespräche mit der 

Fachstudienberaterin vorgesehen. Hierbei wird der individuelle Kenntnisstand eruiert. Die 

genauen Voraussetzungen (insbesondere wie ein eventuelles Motivationsschreiben ggf. durch 

das persönliche Gespräch ersetzt werden kann), sollten expliziter auf der Website der 

Hochschule erwähnt werden. Das Modulhandbuch und die relevanten Ordnungen sind auf der 

Homepage des Fachbereichs veröffentlicht. 

Als zentrale Beratungsmöglichkeiten steht den Studierenden die zentrale Studienberatung, das 

Akademische Auslandsamt sowie Stellen zur Beratung von Studierenden in besonderen 

Lebenslagen zur Verfügung.  

Eine hinreichende Betreuung ist durch das gute Dozierenden-/Studierenden-Verhältnis gegeben. 

Ein studentischer Mentor – angestellt an der Fakultät – hilft bei technischen Fragen. Aus 

studentischer Sicht problematisch könnte sich die Tatsache darstellen, dass die 

Studiengangsleiterin gleichzeitig als Mentorin sowie als prüfungsberechtigte Dozentin agiert. 

Aufgrund der engen Kontakte zwischen Lehrenden und Studierenden und der geringen 

Kohortengrößen wird dies von der Gutachtergruppe derzeit als nicht problematisch gesehen, 

dieser Aspekt sollte jedoch vor dem Hintergrund wachsender Kohortengrößen fokussiert werden. 

In der Prüfungsordnung ist der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung sowie die 

Umsetzung der Lissabon Konvention implementiert. Die Prüfungsordnung ist rechtgeprüft und 

veröffentlicht.  

Der studentische Workload wird mit regelmäßigen Befragungen über EvaSys erfasst (siehe dazu 

Kapitel 7 Qualitätssicherung) und von studentischer Seite als angemessen angesehen. Auch die 

Dichte und der Umfang der Prüfungen erscheinen adäquat. Die Anmeldeprozedur ist in der 

Prüfungsordnung transparent geregelt. Zusammenfassend lässt sich aus studentischer Sicht die 

Studierbarkeit des Studiengangs grundsätzlich bejahen.  

 

5. Berufsfeldorientierung 

Als zentrales, wenn auch nicht alleiniges, Berufsfeld für Absolventinnen und Absolventen gibt die 

Hochschule die Technische Dokumentation an. Als mögliche Tätigkeiten werden u. a. solche als 

Technische/r Redakteur/in, Informationsentwickler/in, Knowledge Engineer und Leiter/in einer 

Dokumentationsabteilung genannt. Als weitere Berufsfelder werden solche aufgeführt, in denen 

die professionelle, zielgruppenspezifische und mediengerechte Aufbereitung und Gestaltung von 

Informationen eine zentrale Rolle spielt. Das Studium soll durch die Anwendungsorientierung auf 

die Anforderungen des Arbeitsmarkts vorbereiten und die Studierenden durch Projektarbeiten 

frühzeitig an die Bedingungen der Praxis herangeführt werden. Lehrbeauftrage aus der Praxis 

und die Bearbeitung von Themenstellungen aus Industrie und Wirtschaft im Studium sollen den 

Praxisbezug unterstützen. 

Das Erreichen der Qualifikationsziele sieht die Hochschule in den Ergebnissen von Verbleibsana-

lysen der Absolventinnen und Absolventen sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen 

Dienst bestätigt. Diese sind nach Einschätzung der Hochschule zum größten Teil in Berufsfeldern 

tätig, die den fachlichen und überfachlichen Qualifikationszielen des Studiums entsprechen. Da-

bei verweist die Hochschule auf vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten: von der Technischen 

Redaktion in Unternehmen oder als Freiberufler/in über Beschäftigungen im Marketing und Ver-

trieb bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit, der Medien- und Werbebranche, dem Fachjournalismus und 

dem didaktischen Design von Lehr- und Lernmaterial. Auch die Berücksichtigung aktueller Anfor-

derungen des Arbeitsmarkts sieht die Hochschule durch die Rückmeldungen bestätigt.  

Bewertung  
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Der Studiengang zielt auf die Befähigung der Studierenden zur Aufnahme einer qualifizierten 

Erwerbstätigkeit ab, was insbesondere durch die angebotenen und durchgeführten 

Qualifizierungsmodule gut gelingt, da diese weitestgehend in Einklang mit den durch die Industrie 

anerkannten Qualifizierungsmerkmale und Berufsbildern stehen. Im Abgleich mit den 

anerkannten Qualifizierungsbausteinen der tekom e. V. kann man hier ein ausgewogenes und 

berufsorientiertes Hochschulangebot feststellen. Insbesondere die Module um die „Technische 

Illustration“ stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar, das in einer zukünftigen Erwerbstätigkeit 

vorteilhaft ist. Das Spezialwissen „Technischer Illustratoren“ wird in anderen 

Hochschulausbildungen um die Technische Kommunikation weniger ausgeprägt behandelt. Das 

Leitmedium Bild bekommt in den Medienberufen zunehmende Bedeutung, so dass die Inhalte 

des Studiums gut zu den Anforderungen potenzieller Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber passen. 

Auch die stetigen praktischen Übungen und ein eingeplantes Industriepraktikum sind als 

vorteilhaft für die spätere berufliche Ausrichtung zu sehen. Die Berufsfeldorientierung wird 

weiterhin durch den Einsatz von Lehrbeauftragten (Berufspraktiker/innen) und dem Austausch mit 

den Praxisvertreter/inne/n aus den tekom-Regionalgruppen gefördert. Die Möglichkeiten der 

potenziellen Berufsfelder für die Absolventinnen und Absolventen sind weit gefächert. Die 

Einsatzmöglichkeiten gehen von der technischen Dokumentation für die Printmedien, über mobile 

und multimediale Medien bis zur fachredaktionellen Tätigkeit. 

 

6. Personelle und sächliche Ressourcen 

Zum Wintersemester sollen jährlich 22 Studienplätze zur Verfügung gestellt werden. In die Lehre 

des vorliegenden Studiengangs sollen sieben Professuren und eine Lehrkraft für besondere Auf-

gaben sowie Lehrbeauftragte eingebunden werden. Möglichkeiten zur Personalentwicklung 

und -qualifizierung sowohl im fachlichen als auch hochschuldidaktischen Bereich sind nach Dar-

stellung der Hochschule vorhanden, bspw. durch die Angebote einer hochschuleigenen Akade-

mie.  

Am Fachbereich ist technisches und administratives Personal vorhanden. Für den vorliegenden 

Studiengang werden das Usability-Labor, das Designkabinett, der Multimediapool, der Redakti-

onspool sowie das digitale Fotolabor für Sachfotografie als zentrale Ausstattung genannt. Für den 

Studiengang kann gemäß Selbstbericht außerdem auf die weitere sächliche und räumliche Aus-

stattung der Hochschule, bspw. Hörsäle, Seminarräume und die Bibliothek sowie Rechnerar-

beitsplätze, zurückgegriffen werden.  

Bewertung  

Die im Studiengang tätigen Lehrenden sind ausschließlich für diesen Studiengang zuständig, 

wodurch die Lehre und Betreuung voll gewährleistet wird. Hochschuldidaktische Angebote stehen 

im Rahmen einer hochschuleigenen Akademie zur Verfügung. Dies könnte im Hinblick auf 

eventuelle Evaluierungen im Bereich der Lehre relevant sein.  

Die sächliche und räumliche Ausstattung, die einen guten Eindruck hinterlässt, erscheint 

ausreichend für die Durchführung der Lehre. 

Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind relativ eng bemessen, dies scheint jedoch personellen 

Gründen geschuldet zu sein. Positiv wird die hochschuleigene Kinderbetreuung wahrgenommen, 

die Kinder von Studierenden zu Zeiten betreut, zu denen andere Betreuungseinrichtungen 

geschlossen haben.  
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7. Qualitätssicherung  

Die Hochschule stellt dar, dass seit dem Wintersemester 2007/08 systematisch Lehrveranstal-

tungsevaluationen durchgeführt werden. Der Prozess ist in der Evaluationsordnung festgelegt. Als 

Erhebungs- und Evaluationsinstrumente sollen u. a. Absolventen-, Studienanfänger- und Abbre-

cherbefragungen eingesetzt werden. Der Arbeitsaufwand soll im Rahmen von Lehrveranstaltungs-

evaluationen abgefragt werden. Außerdem werden neben den standardisierten Evaluationen Refle-

xionsrunden mit den Studierenden und ggf. mit Praxispartnerinnen und - partnern als Feedback-

Möglichkeiten genannt.  

Um den Kontakt zu den Absolventinnen und Absolventen auf Fachebene halten zu können, wur-

de eine Gruppe in einem sozialen Netzwerk gegründet. Der Fachbereich ist darüber hinaus in die 

Alumni-Arbeit der Hochschule und damit in die zentralen Erhebungen zu Verbleibsanalysen ein-

gebunden.  

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Evaluationen wurden nach den Angaben der Hochschule 

bei der Weiterentwicklung des Studiengangs berücksichtigt bzw. bestätigen dessen Konzeption 

(siehe auch Kapitel „Berufsfeldorientierung“).  

Bewertung  

Die Hochschule sieht die üblichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung vor wie zum Beispiel 

Absolventenbefragungen, Studieneingangs- und Studienabbrecherbefragungen. Zudem erfolgt 

eine regelmäßige Evaluation der Lehrveranstaltungen. Die Ergebnisse dieser Befragungen 

werden grundsätzlich zur Weiterentwicklung der Studiengänge genutzt.  

Bei der Befragung der Studierenden stellte die Gutachtergruppe jedoch fest, dass die 

Lehrveranstaltungsevaluationen erst am Ende eines jeden Semesters durchgeführt werden. 

Aufgrund dieser zeitlichen Abfolge bleibt dann jedoch keine oder nur wenig Zeit, um die 

Ergebnisse mit den Dozierenden zu besprechen. Die Besprechung der Evaluationsergebnisse 

erfolgt nach Berichten der Studierenden nicht in allen Lehrveranstaltungen. Dies sollte jedoch 

künftig erfolgen. [Monitum 1] Der Zeitpunkt der Lehrveranstaltungsevaluationen sollte zudem im 

Semester früher verortet werden, damit die Ergebnisse mit den Studierenden auch ausreichend 

besprochen werden können. [Monitum 2] Hier wäre generell mehr Transparenz gewünscht, auch 

damit die Motivation der Studierenden, die die Evaluierung durchführen, nicht sinkt und das 

Instrument damit aussagefähig bleibt. 

Bisher wurden die Evaluationsergebnisse im Fachbereichsrat besprochen und mit dem 

Studiendekan sowie einzelnen Lehrenden zurückgekoppelt, hier wurden jedoch kaum 

Maßnahmen bei negativen Evaluationsergebnissen abgeleitet. Zukünftig soll eine 

Studiengangskonferenz eingesetzt werden, in der der Dezernent für akademische 

Angelegenheiten die Ergebnisse mit dem Fachbereich bespricht und etwaige Maßnahmen 

abgeleitet werden sollen.  

Zusammenfassend halten die Gutachterinnen und Gutachter die Instrumente zur 

Qualitätssicherung für angemessen und zufriedenstellend. 
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8. Zusammenfassung der Monita 

 

1. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluationen sollten mit den Studierenden be-

sprochen werden.   

2. Der Zeitpunkt der Evaluation sollte im Semester zeitlich früher verortet werden, so dass 

die Ergebnisse mit den Studierenden besprochen werden können.  

3. Alle Lehrveranstaltungsmaterialien sollten für die Studierende an zentraler Stelle hinter-

legt und der Zugriff auf diese (auch von außen) vereinfacht werden. 
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 
überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  
 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  
 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  
 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  
 und Persönlichkeitsentwicklung.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen.  

 

Kriterium 2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen.  

 

Kriterium 3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie 
von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 
so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 
und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 
eingebunden.  
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen.  

 

Kriterium 4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  
 die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  
 eine geeignete Studienplangestaltung  
 die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Er-fahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  
 eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
 entsprechende Betreuungsangebote sowie  
 fachliche und überfachliche Studienberatung.  
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen .  

 

Kriterium 5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 
modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 
gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  
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Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

Kriterium 6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. Umfang und 
Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Das Kriterium entfällt.  

 

Kriterium 7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 
berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 
der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen.  

 

Kriterium 10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 
Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  

Das Kriterium entfällt.  

 

Kriterium 11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 
zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 
Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

 Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluationen sollten mit den Studierenden besprochen 

werden.   

 Der Zeitpunkt der Evaluation sollte im Semester zeitlich früher verortet werden, so dass die 

Ergebnisse mit den Studierenden besprochen werden können.  

 Alle Lehrveranstaltungsmaterialien sollten für die Studierende an zentraler Stelle hinterlegt 

werden und der Zugriff auf diese (auch von außen) vereinfacht werden. 
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Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Informationsdesign und Medienmanagement“ an der Hochschule Merseburg 

mit dem Abschluss „Master of Arts“ zu akkreditieren. 

 

 


