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0. Akkreditierungsentscheidung 

Auf der Basis des Berichts der und der Beratungen der Akkreditierungskommission in der 44. Sit-

zung vom 22./23.08.2011 spricht die Akkreditierungskommission folgende Entscheidung aus:  

1. Der Bachelor-Studiengang „Medieninformatik“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ an der 

Fachhochschule Kaiserslautern wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsra-

tes für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 10.12.2010) mit Auflagen akkreditiert, da die darin genannten Quali-

tätsanforderungen für die Akkreditierung von Studiengängen grundsätzlich erfüllt sind und die 

Akkreditierungskommission davon ausgeht, dass die im Verfahren festgestellten Mängel vo-

raussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind. 

2. Der Bachelor-Studiengang „Angewandte Informatik“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ 

an der Fachhochschule Kaiserslautern wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditie-

rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Be-

schluss des Akkreditierungsrates vom 10.12.2010) mit Auflagen akkreditiert, da die darin ge-

nannten Qualitätsanforderungen für die Akkreditierung von Studiengängen grundsätzlich erfüllt 

sind und die Akkreditierungskommission davon ausgeht, dass die im Verfahren festgestellten 

Mängel voraussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind. 

3. Der Bachelor-Studiengang „Medizininformatik“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ an der 

Fachhochschule Kaiserslautern wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsra-

tes für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 10.12.2010) mit Auflagen akkreditiert, da die darin genannten Quali-

tätsanforderungen für die Akkreditierung von Studiengängen grundsätzlich erfüllt sind und die 

Akkreditierungskommission davon ausgeht, dass die im Verfahren festgestellten Mängel vo-

raussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind. 

4. Der Master-Studiengang „Informatik“ mit dem Abschluss „Master of Science“ an der Fachhoch-

schule Kaiserslautern wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkredi-

tierungsrates vom 10.12.2010) mit Auflagen akkreditiert, da die darin genannten Qualitätsanfor-

derungen für die Akkreditierung von Studiengängen grundsätzlich erfüllt sind und die Akkreditie-

rungskommission davon ausgeht, dass die im Verfahren festgestellten Mängel voraussichtlich 

innerhalb von neun Monaten behebbar sind. 

5. Es handelt sich um einen konsekutiven Master-Studiengang. Die Akkreditierungskommission 

stellt für den Studiengang ein stärker anwendungsorientiertes Profil fest.  

6. Die Auflagen sind umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren 

und AQAS spätestens bis zum 31.05.2012 anzuzeigen.  

7. Die Akkreditierung für die Bachelor-Studiengänge „Medieninformatik“ und „Angewandte Infor-

matik““ sowie für den Master-Studiengang „Informatik“ wird für eine Dauer von sieben Jahren 

(unter Berücksichtigung des vollen zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist 

gültig bis zum 30.09.2018. 

8. Die Akkreditierung für den Bachelor-Studiengang „Medizininformatik“ und wird für eine Dauer 

von fünf Jahren (unter Berücksichtigung des vollen zuletzt betroffenen Studienjahres) ausge-

sprochen und ist gültig bis zum 30.09.2016. 

9. Sollte der Studiengang zu einem späteren Zeitpunkt anlaufen, kann die Akkreditierung auf An-

trag der Hochschule entsprechend verlängert werden.  
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Studiengangsübergreifende Auflagen und Empfehlungen 

A I Auflagen 

A I. 1. Die Modulbeschreibungen müssen eine einheitliche „Tiefe“ aufweisen. Inhalte und Work-

load müssen harmonisiert werden (siehe Hinweise im Text). 

A I. 2. Es muss nachgewiesen werden, dass das Diploma Supplement auch wirklich an die Stu-

dierenden vergeben wird. 

A I. 3. Die Hochschule muss darlegen wie sie sicherstellt, dass den Studierenden ausreichend 

Zeit zur Prüfungsvorbereitung gegeben wird (siehe Hinweise im Text). 

 

E I Empfehlungen 

E I. 1.  Wiederholungs- oder Nachklausuren einer Veranstaltung sollten vom gleichen Dozenten 

entworfen und bewertet werden. 

E I. 2.  Die Lehrevaluation sollte frühzeitiger in der Vorlesungszeit erfolgen, damit noch eine 

Rückkopplung der Ergebnisse mit den Studierenden im laufenden Semester möglich ist.  

E I. 3.  Ein Fachbeirat sollte eingerichtet werden.  

E I. 4.  Die Berufsfeldorientierung der Studiengänge sollte kontinuierlich überprüft werden. 

E I. 5.  Die Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten sollte stärker gefördert werden. 

 

Studiengangsspezifische Auflagen und Empfehlungen zum Studiengang  

„B.Sc. Medieninformatik“ 

A II Auflagen 

keine 

 

E II Empfehlungen 

E II. 1.  Die für die unterschiedlichen Spezialisierungspfade relevanten Module bzw. Veranstal-

tungen sollten in einer für die Studierenden transparenten Weise z.B. im Studienverlaufs-

plan dargestellt werden. 

E II. 2.  Es sollte überprüft werden, ob alle Medientypen ausreichend im Curriculum behandelt wer-

den. 

E II. 3.  Die Module „Mediengestaltung“ und „AV-Medien“ sollten stärker voneinander abgegrenzt 

werden.  

E II. 4.  Das in der Studiengangsbeschreibung aufgeführte Thema „Content Management“ sollte in 

den Modulbeschreibungen stärker vertreten sein 
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Studiengangsspezifische Auflagen und Empfehlungen zum Studiengang  

„B.Sc. Angewandte Informatik“ 

A III Auflagen  

A III. 1. Die Modulbeschreibungen für „Rechnerarchitektur“ und „Datenbank-Praktikum“ müssen 

überarbeitet werden (siehe Hinweise im Text). 

 

E III Empfehlungen 

keine 

 

Studiengangsspezifische Auflagen und Empfehlungen zum Studiengang  

„B.Sc. Medizininformatik“ 

A IV Auflagen  

A IV. 1. In das Curriculum müssen folgende Inhalte verstärkt integriert werden: Grundlagen der Me-

dizin, das Gesundheitswesen (Strukturen, Abläufe, Finanzierung etc.) und Medizinische Do-

kumentation. 

A IV. 2. Es muss ein Personalkonzept vorgelegt werden, das kurz- und mittelfristig eine angemes-

sene Durchführung des Studiengangs ermöglicht. Darin muss erhalten sein: 

a) Die künftige Denomination der noch zu besetzenden Professur und ein verbindlicher 

Zeitplan für deren Besetzung.  

b) Eine Lehrverflechtungsmatrix mit den hauptamtlich Lehrenden des Fachbereichs, die 

im Studiengang involviert sind, sowie mit den im Studiengang eingesetzten Lehrbeauf-

tragten. Lehrgebiete und Zuordnung zu den Modulen müssen aufgeführt werden.  

 

E IV Empfehlungen 

E IV. 1.  Themen wie Medizinische Behandlungsprozesse (Analyse, Modellierung und Manage-

ment), Datenschutz, IT-Recht und IT-Sicherheit sollten im Curriculum möglichst zusätzlich 

Berücksichtigung finden. 

E IV. 2.    Die Auslandskontakte im Bereich der Medizinischen Informatik sollten ausgebaut werden. 

E IV. 3.   Die Forschungsaktivitäten im Bereich der Medizinischen Informatik sollten ausgebaut wer-

den.  
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Studiengangsspezifische Auflagen und Empfehlungen zum Studiengang „M.Sc. Informatik“ 

A V Auflagen  

A V. 1. Das Profil muss geschärft werden. Es muss deutlich werden, dass einerseits Schwerpunkt-

setzungen möglich sind, andererseits aber auch ein individuelles Programm zusammenge-

stellt werden kann. (siehe Hinweise im Text) 

A V. 2. Die Schwerpunktsetzung Medizininformatik muss gestrichen werden. Dies muss in der Au-

ßendarstellung klar kommuniziert werden. 

A V. 3. Es muss deutlich werden, welche Module den „Spezialisierungspfaden“ Medieninformatik 

und Angewandte Informatik zugeordnet werden.  

 

E V Empfehlungen 

E V. 1.  Der Studiengang sollte umbenannt werden. 

 

Die Auflagen für die oben genannten Studiengänge wurden umgesetzt.  

Die Akkreditierungskommission bestätigt dies mit Beschluss vom 21. August 2012.  
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1. Allgemeine Informationen 

Die Fachhochschule Kaiserslautern beantragt die Reakkreditierung der Bachelor-Studiengänge 

Medieninformatik und Angewandte Informatik sowie des Master-Studiengangs Informatik. Der Ba-

chelor-Studiengang Medizininformatik, der auf dem vormaligen Studiengang Medizintechnische 

Informatik aufbaut, soll erstakkreditiert werden. Alle Studiengänge werden vom Fachbereich Infor-

matik und Mikrosystemtechnik am Standort Zweibrücken angeboten und sind inhaltlich über zahl-

reiche gemeinsame Lehrveranstaltungen sowohl im Pflicht- als auch im Wahlpflichtbereich ver-

knüpft.  

Die Hochschule verfügt über ein Konzept für Geschlechtergerechtigkeit. 

 

2. Bachelor-Studiengänge  

3.1 Übergreifende Aspekte 

Alle Bachelor-Studiengänge haben eine Regelstudienzeit von sechs Semestern und umfassen 180 

Credits. Abschlussgrad ist Bachelor of Science.  

Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen für ein Bachelor-Studium an der Fachhochschule wer-

den durch das Hochschulgesetz (HochSchG) des Landes Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen 

Fassung vom 1. September 2010 geregelt.  

Alle Studierenden absolvieren folgende Module: Grundlagen der Informatik, Mathematische Grund-

lagen, Lern- und Präsentationstechniken, Algorithmen und Datenstrukturen, Technische Grundla-

gen der Informatik, Datenbanken, Lineare Algebra und Geometrie, Programmiertechniken I + II, 

Software Engineering, ein Studienprojekt, ein Praxisprojekt und die Bachelor-Arbeit nebst Kolloqui-

um. 

Der Workload wird im Rahmen der Lehrevaluation überprüft. Im Rahmen der Reakkreditierung wur-

den die ECTS-Punkte angepasst und einige Veranstaltungen in andere Semester verschoben. 

Teilweise wurden neue Inhalte integriert oder bestehende Inhalte in andere Module verbracht. Ein 

Modul Studienprojekt wurde eingeführt, für die Bachelor-Arbeit weiterhin ein Kolloquium. 

Aufgrund der teilweise geringen Prüflingszahlen pro Studiengang erscheint eine Identifikation prob-

lematischer Module schwierig. Hierzu gehören aber offensichtlich Datenbanken und Technische 

Grundlagen Informatik. 

 

3.2 Bachelor-Studiengang Medieninformatik 

Ziel des Studiengangs ist die berufsorientierte Ausbildung von Informatikern mit gestalterischen 

Grundkompetenzen. Die Absolventen sollen in der Lage sein, in interdisziplinären Teams mit De-

signern, Ingenieuren und anderen Disziplinen zusammen zu arbeiten. 

Leitidee ist die Digitalisierung der Medienproduktion und -distribution. Die Konvergenz der Medien 

zeichnet sich sowohl in der professionellen Produktion als auch in den Erwartungen und im Verhal-

ten der Consumer ab. Die Verbindung von Informatik und Mediengestaltung zu einem neuen, inter-

disziplinären Fach tragen dieser Entwicklung laut Antrag Rechnung. 

Den Studierenden stehen vier Studienschwerpunkte zur Auswahl: Computergrafik (Real-Time-

Graphic, immersive Systeme); Gestaltung, Evaluation und Realisierung von interaktiven Software-

Systemen; Content Management, Digital Content Creation (Audio, Video, computergenerierte Ani-

mationen); Dynamische Web-Angebote mit Datenbankanbindung, serverbasierte Anwendungen, 

Datensicherheit. 

Im Vergleich zum bestehenden Curriculum wurden im Neuentwurf stärkere Akzente in den Berei-

chen Software Engineering und Human Computer Interaction gesetzt. Darüber hinaus wurde die 
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Anzahl der verpflichtend aus einem Katalog zu wählenden Vertiefungsfächer von drei auf vier er-

höht. Diese Veränderungen hatten sich die Studierenden gewünscht. 

Die Studierenden absolvieren folgende Module: Grundlagen der Gestaltung, Analysis, Wahrschein-

lichkeitsrechnung und Statistik, Angewandte Kognitionswissenschaft, Rechtliche und betriebswirt-

schaftliche Grundlagen, Projektmanagement, Mediengestaltung, Computergrafik, Internetprogram-

mierung Studienarbeit, Entwicklung Interaktiver Systeme, Medien & Gesellschaft.  

Je nach Vertiefungsrichtung können die Studierenden aus folgenden Modulen vier Module auswäh-

len: 3D-Anwendungspakete, AV-Medien, Android - Eine Einführung, Kommunikationsnetze, Screen 

Design, Symbolische Informationsverarbeitung, XML: Einführung, Advanced Topics in HCI, Fortge-

schrittene Konzepte der JEE, Grafik-Programmierung, Information Retrieval, Marketing, Mobile 

Usability (MOBU), RIAs mit JavaFX. 

Die bisherigen Absolvent/innen (Gesamtzahl 50) haben im Durchschnitt mit einer Note von 2,04 

abgeschlossen.  

 

Bewertung 

Das Profil des Studiengangs ist mit seiner interdisziplinären Ausrichtung, die informatische Kennt-

nisse mit gestalterischen Grundkompetenzen kombiniert, im Wesentlichen klar strukturiert und be-

darfsorientiert ausgerichtet. Diese Ausrichtung ist bei Studienanfängern nachgefragt und wird wei-

terhin als zukunftsfähig eingeschätzt. Die fachliche und wissenschaftliche Orientierung ist im We-

sentlichen adäquat mit dem im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse formulier-

ten Niveau für Bachelor-Abschlüsse. 

Die Profilierung mit den angegebenen Spezialisierungspfaden „Computergrafik“, „Internetprogram-

mierung“ sowie „Mediengestaltung“ deckt relevante und am Arbeitsmarkt nachgefragte Kompeten-

zen. Die angeführte stärkere Akzentsetzung des Neuentwurfs in den Bereichen Software Enginee-

ring und Human-Computer Interaction (HCI) erscheint sinnvoll im Sinne einer klaren Profilbildung.  

Persönlichkeitsentwicklung und bürgerschaftliche Teilhabe werden insbesondere durch die Module 

„Lern- und Präsentationstechniken“, „Führung und Kommunikationstechniken“ sowie durch das 

betreute Praxisprojekt gefördert, denn hier wird den Studierenden vermittelt, Fachwissen und Sozi-

alkompetenz zu verbinden. 

Die Analyse des Absolventenverbleibs zeigt, dass die fachlichen Schwerpunktsetzungen eine gute 

Anschlussfähigkeit an die spätere berufliche Situation bieten. Das Studienprogramm Bachelor Me-

dieninformatik fügt sich in nachvollziehbarer Weise in das Gesamtprogramm der informatischen 

Studiengänge sowie das Profil der Hochschule ein.  

Die Hochschule verfügt über ein Konzept für Geschlechtergerechtigkeit, das in den Studiengängen 

des Fachbereichs umgesetzt wird. 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind klar definiert und zielführend. Die Anrech-

nung von Leistungen aus anderen Studiengängen ist in der Prüfungsordnung geregelt. 

Das Curriculum ist insgesamt sinnvoll aufgebaut. Grundlegende Kompetenzen im mathematischen 

Bereich werden mit 19 ECTS in ausreichendem Umfang vermittelt. Die vermittelten informatischen 

Grundlagen decken die für den Studiengang relevanten Themenbereiche ab. Des Weiteren sind 

programmiertechnische Anteile sowie Software Engineering-Aspekte in ausreichendem Maß vertre-

ten. Die projektorientierte Ausbildungskomponente im Curriculum (gegenwärtig ein Studienprojekt 

mit 7 ECTS sowie das betreute Praxisprojekt mit 13 ECTS) ist in angemessenem Umfang angelegt. 

Die in der Profilbeschreibung angegebenen Spezialisierungspfade mit den Ausrichtungen „Compu-

tergrafik“, „Internetprogrammierung“ sowie „Mediengestaltung“ geben eine sinnvolle Strukturierung 

des Programms im Wahlbereich vor, allerdings sind diese Pfade im Modulhandbuch noch nicht 
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hinreichend klar erkennbar. In den Vertiefungsfächern sind vier Veranstaltungen mit 20 ECTS aus 

einem Katalog von 14 Veranstaltungen zu wählen, der inhaltlich nicht weiter strukturiert ist. Hier 

wäre eine stärkere inhaltliche Strukturierung der Vertiefungsfächer z.B. entlang der Spezialisie-

rungspfade als Orientierungshilfe für die Studierenden sinnvoll (Empfehlung E II.1). 

Der medienorientierte Bereich des Studiums umfasst wesentliche inhaltliche Bereiche wie visuelle 

Gestaltung, Video/Film und Computergrafik, ist aber teilweise noch nicht überzeugend strukturiert. 

Insbesondere sind die Veranstaltungen zu Mediengestaltung sehr stark auf Film/Video ausgerichtet. 

Es sollte überprüft werden, ob andere Medientypen in ausreichender Form im Curriculum behandelt 

werden, andernfalls wäre z.B. der Inhalt des Moduls Mediengestaltung entsprechend zu erweitern 

(Empfehlung E II.2). Weiterhin wird der inhaltliche Unterschied zwischen den Modulen „Medienge-

staltung“ und „AV-Medien“ nicht ausreichend deutlich. Die inhaltliche Struktur und Beschreibung der 

Module „Mediengestaltung“ und „AV-Medien“ sollte daher überarbeitet werden, um die Unterschiede 

zwischen den Veranstaltungen zu verdeutlichen (Empfehlung E II.3). Dies kann ggf. dadurch erfol-

gen, dass klar zwischen einer einführenden und einer fortgeschrittenen Veranstaltung unterschieden 

wird bzw. sollte hier eine klare Trennung z.B. zwischen einführenden und fortgeschrittenen Themen 

erfolgen. 

Des Weiteren ist das in der Studiengangsbeschreibung aufgeführte Thema „Content Management“, 

das für die Praxis eine hohe Bedeutung besitzt, im Curriculum nach Lage der Modulbeschreibungen 

nicht ausreichend vertreten. Hier sollte eine entsprechende Ergänzung entweder im Rahmen exis-

tierender Veranstaltungen oder als eigenständige Veranstaltung in Betracht gezogen werden  

(Empfehlung E II.4). 

Die gegenüber dem letzten Akkreditierungsstand vorgenommenen Änderungen im Curriculum wer-

den als sinnvoll angesehen. Die Aufnahme einer Veranstaltung Angewandte Kognitionswissen-

schaft schließt eine für die Medieninformatik wichtige Lücke.  

Der Studiengang ist modularisiert und entspricht dem ECTS. Die einzelnen Module sind vollständig 

im Modulhandbuch dokumentiert. Die Lernergebnisse der einzelnen Module orientieren sich an den 

Gesamtzielen des Studiengangs und sind bezogen auf die jeweils angestrebten Kompetenzen an-

gemessen. 

Bei den Modulbeschreibungen sind jedoch noch Nachbesserungen vorzunehmen. So erscheint bei 

einer Reihe von Modulen der Workload ambitioniert, während einige Modulbeschreibungen eher 

quantitativ und qualitativ sparsam ausfallen. Die Modulbeschreibungen müssen eine einheitliche 

„Tiefe“ aufweisen. Inhalte und Workload müssen harmonisiert werden (Auflage A I.1). 

Dies betrifft im Einzelnen folgende Module bzw. Veranstaltungen: Der Fokus und die Struktur der 

Veranstaltung Grundlagen der Gestaltung sind teilweise unklar. Insbesondere scheint eine Mi-

schung von gestalterischen und ästhetischen Aspekten mit technischen Inhalten wie allgemeinen 

Internettechniken (HTML, CSS) oder Kompressionsverfahren vorzuliegen. Es ist fraglich, ob diese 

Themenbreite mit einer ausreichenden Tiefe im Rahmen einer zweistündigen Vorlesung behandelt 

werden kann. Weiterhin sollte hier auf mögliche Redundanzen mit anderen Veranstaltungen geach-

tet werden. In der Veranstaltung Internetprogrammierung könnte auf moderne Webentwicklungs-

frameworks (JSF, Struts, etc.) eingegangen werden. Die Veranstaltung Entwicklung interaktiver 

Systeme ist stark auf multitouch-fähige Oberflächen ausgerichtet. Dies ist ein innovatives und rele-

vantes Thema, es stellt sich aber die Frage, ob die Entwicklung konventioneller Oberflächen dabei 

nicht zu kurz kommt. Weiterhin wäre zu verdeutlichen, welche konzeptionellen Inhalte die Veran-

staltung umfasst. Eine stärkere Berücksichtigung der immer wichtiger werdenden sozialen Medien 

wäre als Ergänzung ggf. sinnvoll. 
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Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren der definierten Bildungsziele und sind 

wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. Die im Modulhandbuch dargestellten Lernergebnis-

se entsprechen dem im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse skizzierten Profil 

für Bachelor-Abschlüsse. 

 

3.3 Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik 

Der Studiengang vermittelt die Basis, um nach erfolgreichem Abschluss eine verantwortungsvolle 

Tätigkeit im IT-Bereich einzunehmen. Nach dem Aufbau von Grundlagen in den Bereichen Informa-

tik und Mathematik erfolgt im Vertiefungsstudium zusätzlich die Vermittlung theoretischer und prak-

tischer Fähigkeiten zur Organisation und Durchführung von IT-Projekten in einem Team.  

Im Laufe des Vertiefungsstudiums besteht die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktbildung 

und somit eine fachliche Kompetenzvertiefung durch die Wahl von vier Vertiefungsfächern. Folgen-

de Vertiefungsprofile wären damit zum Beispiel möglich: Computergrafik und Bildverarbeitung; Ent-

wurf digitaler Systeme, Mikrocontroller-Programmierung und eingebettete Systeme; Dynamische 

Web-Anwendungen mit Anbindung an betriebliche Informationssysteme, serverbasierte Anwendun-

gen, Datensicherheit; Betriebliche Informationssysteme und Produktionsmanagement. 

Die Studierenden absolvieren folgende Module: Logik für Informatiker, Rechnerarchitektur, Analy-

sis, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Kommunikationsnetze, Information und Codierung, 

Sicherheit von IT-Systemen, Softwaretechnik-Praktikum, Usability Engineering, Betriebssysteme, 

Führungs- und Kommunikationstechniken, Rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen. 

Je nach Vertiefungsrichtung können die Studierenden aus folgenden Modulen vier Module auswäh-

len: Anwendung und Programmierung von Mikrocontrollern, Computer Aided Design, Einführung in 

die Computergrafik und Bildverarbeitung, Fortgeschrittene Kommunikationsnetze, Fortgeschrittene 

Programmiertechniken, Internetprogrammierung, Nebenläufige Programmierung: Konzepte und 

Anwendungen, Aktuelle Software-Frameworks, Automatisierungs- & Robotikanwendungen, Bild-

verarbeitung, CAD Modellierung, Computergrafik, Entwicklung Verteilter Anwendungen mit Java, 

Entwicklung betrieblicher Informationssysteme, Entwurf digitaler Systeme, Produktionsmanagement 

und Logistik. 

Im Vergleich zum Curriculum der Erstakkreditierung wurde auf die explizite Festlegung der Studie-

renden auf einen von zwei Schwerpunkten im Vertiefungsstudium (4. und 5. Semester) verzichtet 

und den Studierenden mehr Flexibilität bei der Schwerpunktsetzung ermöglicht. Dazu wurde ein 

Katalog mit zu wählenden Vertiefungsfächern eingeführt, aus dem vier Veranstaltungen zu wählen 

sind. 

Die bisherigen Absolventen (Gesamtzahl 32) haben im Durchschnitt mit einer Note von 1,85 abge-

schlossen.  

 

Bewertung 

Der Studiengang zielt auf die wissenschaftliche Befähigung der Absolventinnen und Absolventen 

zur Übernahme einer verantwortungsvollen Tätigkeit im IT-Bereich ab, wobei insbesondere die 

Organisation und Durchführung von IT-Projekten im Team für verschiedene Anwendungsgebiete im 

Blickpunkt steht. Das dazu entwickelte Konzept des Studiengangs ist konsistent und überzeugend. 

Die dazu formulierten Qualifikationsziele sind einem Bachelor-Studiengang „Angewandte Informa-

tik“ angemessen und entsprechen damit wissenschaftsadäquaten fachlichen und überfachlichen 

Bildungszielen, die im Qualifikationsrahmen für deutsche Bachelor-Abschlüsse ausgewiesen sind. 

 



10 

Persönlichkeitsentwicklung und bürgerschaftliche Teilhabe werden insbesondere durch die Module 

„Lern- und Präsentationstechniken“, „Führung und Kommunikationstechniken“ sowie durch das 

betreute Praxisprojekt gefördert, denn hier wird den Studierenden vermittelt, Fachwissen und Sozi-

alkompetenz zu verbinden. 

Der Studiengang fügt sich konsistent in das Lehr- und Forschungsprofil der Fakultät ein. 

Die Hochschule verfügt über ein Konzept für Geschlechtergerechtigkeit, das, wie schon erwähnt, in 

den Studiengängen des Fachbereichs umgesetzt wird. 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind klar definiert und zielführend. Die Anrech-

nung von Leistungen aus anderen Studiengängen ist in der Prüfungsordnung geregelt. 

Das Curriculum ist inhaltlich stimmig und didaktisch sinnvoll aufgebaut. Das Basisstudium (1.-3. 

Semester) sowie die Pflichtmodule des Vertiefungsstudiums vermitteln eine solide Basis von Fach- 

und fachübergreifendem Wissen. Unterschiedliche Lehr- und Prüfungsformen stärken die methodi-

schen, systemischen und kommunikativen Kompetenzen der Studierenden. Der zur Reakkreditie-

rung überarbeitete Wahlpflichtbereich (Vertiefungsfächer) ermöglicht den Studierenden einerseits 

eine flexible Schwerpunktbildung. Andererseits erhalten sie durch die Definition von vier Vertie-

fungsprofilen eine sinnvolle Orientierungshilfe.  

Die projektbezogenen Module „Softwaretechnik-Praktikum“ und „Studienprojekt“ bilden sinnvolle 

Bausteine für die angestrebte Vermittlung von Fähigkeiten zur Organisation und Durchführung von 

IT-Projekten im Team, wie sie für die industrielle Berufspraxis wichtig sind.  

Der Studiengang ist modularisiert und entspricht dem ECTS. Die einzelnen Module sind vollständig 

im Modulhandbuch dokumentiert. Die Lernergebnisse der einzelnen Module orientieren sich an den 

Gesamtzielen des Studiengangs und sind bezogen auf die jeweils angestrebten Kompetenzen an-

gemessen. 

Auch hier sind jedoch Nachbesserungen vonnöten. So erscheint auch hier bei einer Reihe von Mo-

dulen der Workload ambitioniert, während einige Modulbeschreibungen quantitativ und qualitativ 

eher sparsam ausfallen. Die Modulbeschreibungen müssen eine einheitliche „Tiefe“ aufweisen. 

Inhalte und Workload müssen harmonisiert werden (Auflage A I.1). 

Das Modulhandbuch muss außerdem studiengangsspezifisch an folgenden Stellen überarbeitet 

werden: Der Inhalt der Veranstaltung „Rechnerarchitektur“ muss ergänzt werden. Arbeitsaufwand 

(Anwesenheit in Vorlesung? und Praktikum), Umfang (2S?) sowie der Name der Lehrveranstaltung 

„Datenbank-Praktikum“ müssen in Einklang gebracht werden (Auflage A III.1). 

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren der definierten Bildungsziele und sind 

wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. Die im Modulhandbuch dargestellten Lernergebnis-

se entsprechen dem im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse skizzierten Profil 

für Bachelor-Abschlüsse. 

Bei der Weiterentwicklung des Studiengangs im Rahmen der Reakkreditierung wurden Evalua-

tionsergebnisse, didaktische Überlegungen zur Verbesserung des Studienerfolgs und aktuelle Ent-

wicklungen der Informatik einbezogen.  

Aufgrund der bisherigen Zahl von 32 Studienabschlüssen gibt es noch keine umfangreichen Ver-

bleibstudien, die eine detaillierte Bewertung zulassen würden, was angesichts der geringen Fallzah-

len auch noch zu keinen repräsentativen Ergebnissen führen würde. Von den bisherigen Absolven-

tinnen und Absolventen befinden sich jedoch 23 in einem weiterführenden Masterstudiengang. Wei-

tere sechs befinden sich in einem Arbeitsverhältnis, welches sich häufig direkt aus der Anfertigung 

der Bachelorarbeit in einem Unternehmen ergab. Von den restlichen drei liegen keine Informationen 

vor.  
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3.4 Bachelor-Studiengang Medizininformatik  

Der Studiengang vermittelt die Basis, um nach erfolgreichem Abschluss eine verantwortungsvolle 

Tätigkeit in den verschiedenen IT-Bereichen des Gesundheitswesens einzunehmen. Nach dem 

Aufbau solider Grundlagen in den Bereichen Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften und 

Medizin erfolgt im Vertiefungsstudium zusätzlich die Vermittlung interdisziplinärer Fähigkeiten, um 

Aufgaben systematischer Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen zu lösen und IT-Projekte 

vor diesem Hintergrund in einem Team durchführen zu können. 

Die Leitidee des Studiengangs wurde neu angepasst. Bei der Neuausrichtung des Studiengangs 

wurde darauf geachtet, dass das Curriculum die Kernthemen der Medizininformatik stärker berück-

sichtigt. Insbesondere wurden die Empfehlungen der einschlägigen Verbände berücksichtigt und 

umgesetzt. Als Basis für die Medizininformatik werden solide Informatik- und Mathematikkenntnisse 

vermittelt. In einführenden Pflichtveranstaltungen erhalten die Studierenden auch einen Überblick 

zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten der Medizininformatik. So wurden z.B. Veranstaltun-

gen wie Informationssysteme im Gesundheitswesen oder Telemedizin mit in den Kanon aufge-

nommen. Mit der Wahl der Vertiefungsfächer können Studierende Kernthemen gemäß der individu-

ellen Neigung vertiefen. So kann zum Beispiel die Pflichtveranstaltung „Bildgebende Verfahren und 

Bildverarbeitung in der Medizin“ mit der weiterführenden Veranstaltung „Bildgestützte Diagnose und 

Therapie“ vertieft werden.  

Die Studierenden absolvieren folgende Module: Biomathematik und Statistik, Naturwissenschaftli-

che Grundlagen, Entwicklung medizinischer Software, Bildgebende Verfahren und Bildverarbeitung 

in der Medizin, Informationssysteme im Gesundheitswesen, Medizinische Diagnostik und Therapie, 

Mobile Systeme in der Medizin, Führungs- und Kommunikationstechniken, Medizininformatik Semi-

nar, Medizinische Bildanalyse.  

Je nach Vertiefungsrichtung können die Studierenden aus folgenden Modulen vier Module auswäh-

len: 3D Visualisierungstechnik, DICOM Standard, Expertensysteme und wissensbasierte Systeme, 

HCI, Internetprogrammierung, Qualitätsmanagement in Gesundheitseinrichtungen, Bildgestützte 

Diagnose und Therapie, Biosignalverarbeitung, Embedded Systems in der Medizininformatik, Medi-

zinische Informationssysteme, Medizinische Krankheitsbilder, Modellierung und Simulation, Pro-

grammierung DSPs. 

 

Bewertung 

Der Studiengang zielt auf die wissenschaftliche Befähigung der Absolventinnen und Absolventen 

zur Übernahme einer verantwortungsvollen Tätigkeit insbesondere im IT-Bereich des Gesundheits-

wesens ab. Das entwickelte Konzept des Studiengangs ist konsistent und überzeugend. Die dazu 

formulierten Qualifikationsziele sind einem Bachelor-Studiengang „Medizininformatik“ angemessen 

und entsprechen damit wissenschaftsadäquaten fachlichen und überfachlichen Bildungszielen, die 

im Qualifikationsrahmen für deutsche Bachelor-Abschlüsse ausgewiesen sind. 

Persönlichkeitsentwicklung und bürgerschaftliche Teilhabe werden insbesondere durch die Module 

„Lern- und Präsentationstechniken“, „Führung und Kommunikationstechniken“ sowie durch das 

betreute Praxisprojekt gefördert, denn hier wird den Studierenden vermittelt, Fachwissen und Sozi-

alkompetenz zu verbinden. 

Der Studiengang fügt sich konsistent in das Lehr- und Forschungsprofil der Fakultät ein. 

Die Hochschule verfügt über ein Konzept für Geschlechtergerechtigkeit, das, wie schon erwähnt, in 

den Studiengängen des Fachbereichs umgesetzt wird. 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind klar definiert und zielführend. Die Anrech-

nung von Leistungen aus anderen Studiengängen ist in der Prüfungsordnung geregelt. 
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Das Curriculum ist zum Teil inhaltlich stimmig und didaktisch sinnvoll aufgebaut. Grundlegende 

Kompetenzen im mathematischen Bereich werden mit 20 ECTS in ausreichendem Umfang im Ba-

sisstudium vermittelt. Daneben wird das Modul „Naturwissenschaftliche Grundlagen“ mit 9 ETCS 

angeboten. Die Angebote des Informatikteils (49 ECTS im Basisstudium, 7 ECTS im Vertiefungs-

studium Pflichtveranstaltungen) decken die für den Studiengang relevanten Themenbereiche ab. 

Der Bereich der Medizinischen Informatik umfasst 9 Lehrveranstaltungen im Pflichtteil (10 ETCS im 

Basisstudium, 33 ECTS im Vertiefungsstudium Pflichtveranstaltungen). 

In den Vertiefungsfächern sind vier Veranstaltungen mit 20 ECTS aus einem Katalog von 13 Ver-

anstaltungen zu wählen. Das Angebot der Vertiefungsfächer ist sinnvoll und für den Bachelorstudi-

engang Medzininformatik durchaus ausreichend. 

Im sechsten und letzten Semester wird das Betreute Praxisprojekt mit konkreten Fragestellungen 

aus der Praxis durchgeführt (13 ECTS) und die Bachelor-Abschlussarbeit angefertigt (15 ECTS). 

Jedoch werden im Curriculum zentrale Themen wie Grundlagen der Medizin, das Gesundheitswe-

sen (Strukturen, Abläufe, Finanzierung etc.) oder Medizinische Dokumentation nicht ausreichend 

berücksichtigt. Diese Inhalte müssen in dem Curriculum ergänzt werden (Auflage A IV.1). Themen 

wie Medizinische Prozesse (Analyse, Modellierung und Management), Datenschutz, IT-Recht und 

IT-Sicherheit sollten im Curriculum möglichst zusätzlich Berücksichtigung finden (Empfehlung  

E IV.1). Es ist zu prüfen, ob das Thema „Standards in der Medizin“ wegen seiner Bedeutung für die 

Medizinische Informatik in einer Vorlesung gebündelt werden kann. 

Die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten sollte, wie in allen Informatik-Studiengängen, stärker 

gefördert werden (Empfehlung E I.5). 

Der Studiengang ist modularisiert und entspricht dem ECTS. Die einzelnen Module sind vollständig 

im Modulhandbuch dokumentiert. Die Lernergebnisse der einzelnen Module orientieren sich an den 

Gesamtzielen des Studiengangs und sind auf die jeweils angestrebten Kompetenzen angemessen 

bezogen. 

Auch hier sind jedoch Nachbesserungen vonnöten. So erscheint auch hier bei einer Reihe von Mo-

dulen der Workload ambitioniert. Die Modulbeschreibungen müssen eine einheitliche „Tiefe“ auf-

weisen. Inhalte und Workload müssen harmonisiert werden. Gemäß Aussagen der Studierenden 

entsprechen die Modulbeschreibungen nicht immer der Realität. (Auflage A I.1) 

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren der definierten Bildungsziele und sind 

wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. Die im Modulhandbuch dargestellten Lernergebnis-

se entsprechen dem im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse skizzierten Profil 

für Bachelor-Abschlüsse. 

In die Entwicklung des Studiengangs sind die Erfahrungen mit dem vormaligen Studiengang Medi-

zintechnische Informatik eingeflossen. 

 

3. Master-Studiengang Informatik 

Der stärker anwendungsorientierte Master-Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semes-

tern und umfasst 120 Credits. Abschlussgrad ist Master of Science. Der Studiengang ist konsekutiv 

zu allen drei Bachelor-Studiengängen des Akkreditierungsverfahrens. 

Leitidee ist laut Antrag die Sichtweise auf die Informatik, die die „Programmierung“ im Focus hat, 

und dabei sowohl den Bausteincharakter komplexer Systeme als auch deren Schichtenstruktur 

betont. Zur Leitidee gehört es, jenseits der speziellen Anwendungs- und Vertiefungsgebiete den 

Charakter der Informatik als methodische Querschnittswissenschaft hervorzuheben. Die Studieren-

den erwerben damit die Kompetenz, Gemeinsamkeiten in ganz unterschiedlichen Anwendungsbe-

reichen musterhaft zu erkennen und innovative gedankliche Transferleistungen durchzuführen.  
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Die Absolvent/innen sollen in die Lage versetzt werden, als Software-Professional komplexe Prob-

lemstellungen zu identifizieren, deren Lösbarkeit zu bewerten und darauf aufbauende Projekte er-

folgreich leiten zu können. 

Für den Zugang zum Informatik-Masterstudium werden 180 erbrachte ECTS-Punkte und eine Ab-

schlussnote von mindestens 2,5 eines vorausgehenden Bachelor- oder Diplomstudiums verlangt. 

Eine vorläufige Zulassung zum Masterstudium kann erfolgen. Einzelheiten sind im HochSchG ge-

regelt bzw. in der Prüfungsordnung des Masterstudiengangs. 

Alle Studierenden absolvieren folgende Module: Advanced Mathematics, Internationales Projekt-

management, Theoretische Informatik, Projektarbeit mit Kolloquium und Masterthesis.  

Weiterhin stehen folgende Wahlpflichtmodule zur Auswahl, die die Studierenden in Anlehnung an 

ihre fachliche Spezialisierung des Bachelor-Studiengangs wählen: Advanced Interactive Systems, 

Frameworkbasierte GUI-Entwicklung, IT Management, Parsingtechniken und Compilerbau, Aktuelle 

Themen aus Forschung und Praxis, Computergrafik, Data- und Textmining, Fortgeschrittene Da-

tenbanksysteme, Human Factors, Methoden der Künstlichen Intelligenz, Mobile Systeme in der 

Medizintechnik, Software Engineering Seminar, Verteilte Systeme, Medieninformatik, Betriebliche 

Informationssysteme, Bewegtbild im Kontext verschiedener Anwendungen und Plattformen, Fortge-

schrittene Führungs- und Kommunikationstechniken, Informatik in der Produktion, Programmier-

techniken für Embedded Systems, Social Media, VUIs mit VoiceXML und Virtual Reality. 

Im ersten und dritten Semester können die Studierenden neben den Pflichtmodulen je zwei Wahl-

pflichtmodule wählen, das zweite Semester besteht ausschließlich aus WahlpfIichtmodulen. Im 

vierten Semester wird die Masterthesis absolviert. 

Im Rahmen der Reakkreditierung wurde eine Reihe von Veranstaltungen gestrichen. Außerdem 

wurden Elemente der Medizininformatik in das Curriculum integriert.  

Eine Änderung des Workload bei den beibehaltenen Modulen wurde nicht für erforderlich gehalten. 

Der Workload konnte bisher noch nicht verlässlich ermittelt werden, da die Kohorten, die das Studi-

um abgeschlossen haben, sich aus wenigen Studierenden mit Diplomabschluss zusammengesetzt 

haben. 

Die bisherigen Absolvent/innen (Gesamtzahl 11) haben im Durchschnitt mit einer Note von 1,45 

abgeschlossen. Problematische Module gibt es laut Unterlagen nicht. 

 

Bewertung 

Der zu reakkreditierende Master-Studiengang Informatik ist in seinem Profil insgesamt bedarfsori-

entiert und sinnvoll ausgerichtet. Das dazu entwickelte Konzept des Studiengangs ist im Großen 

und Ganzen konsistent und überzeugend. Die dazu formulierten Qualifikationsziele sind einem 

Master-Studiengang „Informatik“ angemessen und entsprechen damit wissenschaftsadäquaten 

fachlichen und überfachlichen Bildungszielen, die im Qualifikationsrahmen für deutsche Master-

Abschlüsse ausgewiesen sind. 

Das Einmünden unterschiedlich spezialisierter Bachelorstudiengänge in einen gemeinsamen, all-

gemeinen Informatik-Master-Studiengang ist allerdings ungewöhnlich und entspricht nicht sonst 

üblichen Studienverläufen. Die vor Ort gegebene Erläuterung, dass die Einrichtung eines gemein-

samen Master-Studiengangs für drei spezialisierte Bachelor-Studiengänge vor dem Hintergrund der 

(noch) geringen Zahl an Masterstudierenden sowie der verfügbaren Ressourcen zu sehen ist, ist 

plausibel. Dennoch sollte für die Studierenden die Anschlussfähigkeit an die Bachelorstudiengänge 

„Angewandte Informatik“ und „Medieninformatik“ noch deutlicher erkennbar sein, nicht zuletzt, um 

den Masterstudiengang noch attraktiver zu machen. Dies wird in diesem Abschnitt noch expliziter 

ausgeführt. Die konsekutive Fortführung im Bereich „Medizinische Informatik“ ist derzeit nicht gege-
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ben, da hier entsprechende Ressourcen fehlen, um entsprechende Projekte und Master-Arbeiten 

zu betreuen. Die Schwerpunktsetzung Medizininformatik muss gestrichen werden. Dies muss in der 

Außendarstellung klar kommuniziert werden (Auflage A V. 2). 

Insbesondere blieb unklar, warum mehrere anwendungsorientierte Bachelorprogramme in einem 

Master mit der allgemeinen Benennung „Informatik“ konsekutiv weitergeführt werden. Vergleichbare 

Programme, die mit einem Bachelor in angewandter Informatik beginnen, setzen diese Orientierung 

auch im Master fort und verwenden weiterhin die Bezeichnung „Angewandte Informatik“. Beim ak-

tuellen Stand mit einer konsekutiven Fortführung der Bachelor-Programme in einem einzigen Mas-

ter wird eine Umbenennung in „Master Angewandte Informatik“ für angezeigt gehalten (Empfeh-

lung E V.1). Eine Umbenennung entspräche auch der eigenen Einstufung des Studiengangs als 

„stärker anwendungsorientiert“. Dies wurde auch bereits bei der Erstakkreditierung empfohlen. Sei-

tens der Hochschule sollte dargelegt werden, warum dieser Empfehlung nicht gefolgt wurde. Bei 

einer zukünftigen stärkeren Zunahme der Studierendenzahlen im Masterstudium sollte zudem über 

eine geeignete inhaltliche Differenzierung des Masterstudiums nachgedacht werden.  

Die im Akkreditierungsantrag mit dem Stichwort „Programmierung“ umrissene Leitidee scheint für 

ein Masterprogramm nicht tragfähig zu sein. In den weiteren Beschreibungen der Leitidee nimmt 

die Zielqualifikation des „Software Professional“ sowie das Thema Software Engineering eine zent-

ralere Stellung ein, was sich allerdings anhand des vorgestellten Curriculums nicht durchgängig 

nachvollziehen lässt. Das Profil muss geschärft werden. Es muss deutlich werden, dass einerseits 

Schwerpunktsetzungen möglich sind, andererseits aber auch ein individuelles Programm zusammen-

gestellt werden kann (Auflage A V.1). 

Persönlichkeitsentwicklung und bürgerschaftliche Teilhabe werden insbesondere durch den Ansatz 

vermittelt, dass die Studierenden lernen sollen, komplexe  Problemstellungen zu identifizieren, de-

ren Lösbarkeit zu bewerten und darauf aufbauende Projekte erfolgreich leiten zu können.  

Der Studiengang fügt sich konsistent in das Lehr- und Forschungsprofil der Fakultät ein. 

Die Hochschule verfügt über ein Konzept für Geschlechtergerechtigkeit, das, wie schon erwähnt, in 

den Studiengängen des Fachbereichs umgesetzt wird. 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind klar definiert und zielführend. Die Anrech-

nung von Leistungen aus anderen Studiengängen ist in der Prüfungsordnung geregelt. 

Das Curriculum besteht aus einem Basiskatalog mit verpflichtend zu absolvierenden Veranstaltun-

gen einschließlich der Master-Arbeit sowie drei Vertiefungsblöcken, aus denen jeweils eine unter-

schiedliche Zahl von Veranstaltungen zu wählen ist. Es umfasst die Vermittlung von Fach- und 

fachübergreifendem Wissen sowie methodischen, systematischen und kommunikativen Kompeten-

zen und ist im Großen und Ganzen zielführend im Hinblick auf die zuvor definierten Bildungsziele. 

Generell ist anzumerken, dass die Struktur und inhaltliche Ausgestaltung des Curriculums teilweise 

intransparent und schwer nachvollziehbar ist. Inhaltliche Schwerpunktsetzungen sind in den drei 

Vertiefungsblöcken gegenwärtig nicht zu erkennen. Das Curriculum muss klarer strukturiert werden, 

z.B. in einen Veranstaltungsbereich mit Vertiefungen zu allgemeinen informatischen Methoden so-

wie in mehrere inhaltlich kohärente Kataloge von Veranstaltungen, die einen thematischen Bezug 

zu den Spezialisierungen der Bachelor-Studiengänge aufweisen. Es muss deutlich werden, welche 

Module den „Spezialisierungspfaden“ Medieninformatik und Angewandte Informatik zugeordnet 

werden (Auflage A V.3). Für die Studierenden muss klar erkennbar werden, mit welchen Veranstal-

tungskombinationen sie ihre Bachelor-Spezialisierung im Master weiterführen können. Weiterhin 

wäre es sinnvoll, eher auf Managementaspekte bzw. Soft Skills orientierte Veranstaltungen wie 

Internationales Projektmanagement, Wissenschaftliche Kommunikation und IT Management in ei-

nem eigenen Block zusammenzufassen. 

Der Studiengang ist modularisiert und entspricht dem ECTS. Die einzelnen Module sind im Modul-

handbuch dokumentiert. Die Lernergebnisse der einzelnen Module orientieren sich an den Gesamt-
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zielen des Studiengangs und sind im Großen und Ganzen bezogen auf die jeweils angestrebten 

Kompetenzen angemessen. Die Module müssen jedoch daraufhin überprüft werden, ob sie ein dem 

Masterstudium angemessenes inhaltliches Niveau aufweisen, um dem Ziel einer wissenschaftlichen 

Qualifizierung gerecht zu werden. Die Modulbeschreibungen müssen eine einheitliche „Tiefe“ auf-

weisen. Inhalte und Workload müssen harmonisiert werden (Auflage A I.1). Dazu muss das Mo-

dulhandbuch an folgenden Stellen überarbeitet werden: 

Die Inhalte der Veranstaltung „Framework-basierte GUI-Entwicklung“ sind auf ihre Eignung für ein 

Masterprogramm zu überprüfen. Aus dem Modulhandbuch ist nicht zu erkennen, welche übergrei-

fenden konzeptuellen Lerninhalte jenseits der handwerklichen Beherrschung der Programmierum-

gebungen vermittelt werden sollen. 

Die Rolle der Veranstaltung „Advanced Interactive Systems“ sowie deren Zusammenspiel mit 

„Framework-basierte GUI-Entwicklung“ ist nicht ausreichend klar. „Advanced Interactive Systems“ 

scheint ebenso wie die andere Veranstaltung stark auf den Einsatz einer speziellen Program-

mierumgebung (MS Expression Blend) ausgerichtet zu sein. Außerdem gibt es hier Überschnei-

dungen mit dem Bachelor-Programm (insbesondere Veranstaltung „Entwicklung interaktiver Syste-

me“). 

Die Veranstaltungsbezeichnung „Computergrafik“ deutet auf eine Einführungsveranstaltung hin. 

Eine Umbenennung in z.B. „Fortgeschrittene Themen der Computergrafik“ wäre sinnvoll (in der 

Veranstaltungsbeschreibung wird angegeben, dass es sich um fortgeschrittene Themen handelt).  

Der Fokus der Veranstaltung „Human Factors“ wird nicht ausreichend deutlich. Sie scheint zum 

einen stark auf klassische ergonomische Aspekte der Arbeitsplatzgestaltung ausgerichtet zu sein, 

zum andern werden grundlegende software-ergonomische Fragen wie die Bildschirmarbeitsplatz-

verordnung (ist dies bereits Thema in entsprechenden Bachelor-Veranstaltungen?) und diverse 

Anwendungsbereiche angesprochen. Ziel und inhaltliche Struktur der Veranstaltung sollten klarer 

definiert werden.  

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren der definierten Bildungsziele und sind 

wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. Die im Modulhandbuch dargestellten Lernergebnis-

se entsprechen bis auf die genannten Ausnahmen dem im Qualifikationsrahmen für deutsche 

Hochschulabschlüsse skizzierten Profil für Master-Abschlüsse. 

 

4. Arbeitsmarktorientierung 

Medieninformatik 

Die bisherigen Erfahrungen belegen, dass die Absolventen die Befähigung zu einer Erwerbstätig-

keit in den Bereichen Informatik, Mediengestaltung und Medieninformatik als Schnittstelle zwischen 

den Qualifikationsschwerpunkten Informatik und Mediengestaltung haben. 

Angewandte Informatik 

Die Hochschule sieht eine Vielzahl von Anwendungsfeldern. Laut Antrag eröffnen sich den Absol-

venten vielfältige spätere Betätigungsfelder. Je nach Schwerpunktsetzung übernehmen sie verant-

wortungsvolle Tätigkeiten im Umfeld von ERP-Systemen und Systemintegratoren oder auch im 

Bereich der Vernetzung von EDV-Systemen, der Simulation technischer Systeme oder der Entwick-

lung eingebetteter Systeme. 

Medizininformatik 

Der Studiengang Medizininformatik verbindet eine grundlegende Ausbildung zum Informatiker mit 

zusätzlicher medizinischer Kompetenz. Die Hochschule sieht drei prinzipielle Aufgabenfelder: die 

Medizininformatik, die Informationshaltung und -auswertung und die Organisation und Administrati-

on. Entsprechend dieser Aufgabenfelder können Medizininformatiker in unterschiedlichen Berei-

chen des Gesundheitswesens eingesetzt werden. 
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Master-Studiengang Informatik 

Der Fokus des Studiengangs liegt in der Softwaretechnik unter Berücksichtigung spezieller Anwen-

dungsgebiete. Ziel ist der Software-„Professional“ mit einer soliden theoretischen Grundlage, der 

nicht nur die programmiertechnischen Methodologien beherrscht, sondern auch das für eine Pro-

jektleitung nötige Managementwissen vorweisen kann. 

Die Hochschule führt übergeordnet regelmäßig Absolventenbefragungen durch. Zusätzlich werden 

die Absolventen noch vom Dekanat des Fachbereichs befragt. Die Rückmeldung der Arbeitgeber 

erfolgt vor allem über Praxisprojekte und Bachelorarbeiten, die gezielt von Unternehmen an den 

Fachbereich herangetragen werden. Zahlreiche Firmen bieten den Studierenden bereits während 

des Studiums Werkverträge an, um so eine frühe Bindung der Studierenden an das Unternehmen 

zu erzielen und auch den Wissenstransfer von Hochschule ins Unternehmen sicherzustellen. 

 

Bewertung 

Medieninformatik 

Der Studiengang vermittelt berufsorientierte Fach- und Methodenkompetenzen für Informatiker mit 

Schwerpunkt auf der digitalen Medienproduktion und -distribution. Die Berufsaussichten für diesen 

Studiengang werden regional und überregional als gut bezeichnet. Von den bisherigen 50 Absol-

venten wählten ca. die Hälfte eine Anstellung in einem Unternehmen, während die anderen Absol-

venten ein Masterstudium aufgenommen haben. Mit den Fächerangeboten im Vertiefungsstudium 

und der Integration von Inhalten aus den Bereichen Software Engineering und Human Computer 

Interaction sowie dem betreuten Praxisprojekt bei Partnern aus der Industrie werden die Studieren-

den auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes gut vorbereitet. 

Die Vermittlung von Grundlagen- und Spezialwissen aus der Informatik und der Mediengestaltung 

sowie die Entwicklung von Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und die Anleitung zum selbständigen 

Erarbeiten neuer Inhalte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Berufsbefähigung der Studierenden.  

Mittels der angebotenen Spezialisierungspfade wie z.B. Computergraphik, Web-Programmierung 

und Mediengestaltung/Digital Content Creation können die Studierenden auf die wechselnden An-

forderungen des Arbeitsmarktes gezielt vorbereitet werden. 

Die Studierenden werden im frühen Kontakt zu Unternehmen durch Praxisprojekte und durch die 

Vernetzung mit den Lehrenden zu Unternehmen unterstützt. 

Die Berufsfeld- und die Praxisorientierung ist schlüssig und zielführend. Eine stärkere internationale 

Ausrichtung der Studieninhalte wird angeregt, um die Berufschancen der Absolventen weiter zu 

erhöhen. 

Angewandte Informatik 

Der Studiengang baut auf einer Grundlagenausbildung in der Informatik und Mathematik auf und 

vermittelt Fähigkeiten zur Organisation und Durchführung von IT-Projekten. Spezialisierungspfade 

wie z.B. Computergraphik und Bildbearbeitung, Entwurf digitaler Systeme und Mikrocontroller-

Programmierung, Betriebliche Informationssysteme und Produktionsmanagement oder Dynamische 

Webanwendungen ermöglichen eine flexible Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Unternehmen. 

Die Aufnahme der Pflichtmodule „Sicherheit von IT-Systemen“, „Nebenläufige Programmierung“ 

und eines integrativen Softwaretechnik-Praktikums im re-akkreditierten Studiengang ist aufgrund 

der Praxisanforderungen an Informatiker als Basiskompetenz unerlässlich.  

Betreute Praxisprojekte ermöglichen den Studierenden schon während ihres Studiums einen Pra-

xisbezug herzustellen und erste Kontakte zu Unternehmen aufzunehmen. 

Der überwiegende Anteil der bisher 32 Absolventen des Studienganges nimmt ein konsekutives 

Masterstudium auf. Die restlichen Absolventen haben Anstellungen in der IT-Industrie und im öf-
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fentlichen Dienst gefunden. 

Die Berufsfeld- und die Praxisorientierung ist schlüssig, zielführend und entspricht den Anforderun-

gen an Informatiker mit Anwendungsbezug in Unternehmen und Behörden. Eine stärkere internati-

onale Ausrichtung der Studieninhalte wird angeregt, um die Berufschancen der Absolventen weiter 

zu erhöhen. 

Medizininformatik 

Der Studiengang baut auf dem vormaligen Studiengang „Medizintechnische Informatik“ auf. Die 

Studieninhalte wurden entsprechend angepasst. 

Der Studiengang soll Absolventen als Informatiker mit Zusatzqualifikationen im Bereich der Medizin, 

des Gesundheitswesens, der Biometrie und der Naturwissenschaften qualifizieren. Dabei sollen die 

Absolventen in Einrichtungen des Gesundheitswesens (Krankenhäuser, IT-Firmen, Großpraxen, 

MVZs, Pharmaunternehmen, Verbänden, Ministerien etc.) eingesetzt werden können. Hier existiert 

derzeit eine starke Nachfrage nach Absolventen von Hochschulen. Künftige Aufgabenfelder der 

Absolventen können u. a. Softwareentwicklung, Systemintegration, Produktmanagement, Projekt-

management/-arbeit, IT-Beratung, Vertriebsunterstützung, Rechenzentrumsbetrieb und IT-

Qualitätssicherung sein.  

Mit der Neukonzeption des Studiengangs wurden die Grundlagen für eine flexible Gestaltung des 

Studienverlaufs über Vertiefungsfächer mit einer branchenspezifischen Schwerpunktbildung ange-

strebt. Aufgrund der aktuell geringen Zahl von Studierenden im auslaufenden Studiengang „Medi-

zintechnische Informatik“ werden nicht alle dort ausgewiesenen Fächer und Vertiefungsrichtungen 

angeboten. Die Studiengangsleitung rechnet jedoch aufgrund des geänderten Studienkonzepts mit 

40 Studienanfängern zum Wintersemester. Damit muss jedoch auch eine Verstärkung bei den Pro-

fessorenstellen mit Fachhintergrund in der Medizinischen Informatik verbunden sein. Dies wird im 

Abschnitt Ressourcen thematisiert. 

Kontakte der Lehrenden zu Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ermöglichen den Studierenden 

auch in diesem Studiengang schon während ihres Studiums einen Praxisbezug herzustellen und 

erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern aufzunehmen.  

Da es noch keine Absolventen des Studienganges gibt, muss sich der Nachweis der Berufsfeld- 

und die Praxisorientierung erst erweisen. Eine stärkere internationale Ausrichtung der Studieninhal-

te sowie ein Ausbau der internationalen Kooperationen für Studierende werden angeregt, um die 

Berufschancen der Absolventen weiter zu erhöhen (Empfehlung E IV.2). 

Die Forschungsaktivitäten im Rahmen der Medizinischen Informatik sollten aufgebaut werden. Die 

aktuellen Projekte genügen nicht den Anforderungen der Studierenden (Empfehlung E IV.3). 

 

Master-Studiengang Informatik 

Der konsekutive Master-Studiengang soll die Bachelor-Studiengänge Medieninformatik, Angewand-

te Informatik und Medizininformatik fachlich fortführen. Ziel des Masterstudienganges ist die Qualifi-

zierung zum Software-Professional mit theoretischer Fundierung, programmiertechnischer Methodik 

und Projekt- sowie Managementkompetenz. 

Änderungen gegenüber dem bisher akkreditierten Programm wurden mit den neuen Modulen Wis-

senschaftliche Kommunikation, Frameworkbasierte GUI-Entwicklung, Data- und Textmining, Me-

thoden der KI, Mobile Systeme in der Medizintechnik, sowie Führungs- und Kommunikationstechni-

ken vorgenommen. Die bestehenden und neuen Module sind grundsätzlich hinsichtlich der Berufs-

feldorientierung zu begrüßen. Die Streichung des bisher angebotenen Moduls „Entwicklung an-

griffssicherer Software“ sollte jedoch aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an die IT-

Sicherheit von Anwendungen überdacht werden. Vor allem Kompetenzen in der Entwicklung von 
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sicheren Softwaresystemen und eine spezielle Beachtung von Datensicherheit und Datenschutz 

sind für alle Unternehmen aus allen Branchen heute unerlässlich. 

Für die Weiterentwicklung der Studiengänge im Dialog mit der Berufspraxis wird die Einrichtung 

eines Beirats empfohlen (Empfehlung E I.3). Die Berufsfeldorientierung der Studiengänge sollte 

kontinuierlich überprüft werden (Empfehlung E I.4). 

 

5. Studierbarkeit/Beratung, Betreuung, Organisation und Information  

Die Hochschule bietet eine allgemeine Studienberatung an. Der Dekan ist für die Sicherstellung der 

Lehre verantwortlich. Der Dekan ist weiter für die Durchführung der Lehrevaluationen verantwortlich 

und ergreift geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. 

Die organisatorische Leitung der Studiengänge wird von den Studiengangsleitern wahrgenommen. 

Den Studiengangsleitern obliegen insbesondere die inhaltliche und didaktische Ausgestaltung des 

Studienangebots sowie die Organisation des Studienbetriebs. Der Dekan und die Studiengangleiter 

werden durch einen Dekanatsassistenten unterstützt. 

Der Fachbereichsrat diskutiert und koordiniert die Inhalte und Organisation von laufenden und neu-

en Studienangeboten im Fachbereich. Neue Studienangebote werden in den Dienstbesprechungen 

und im Fachausschuss für Studium und Lehre erarbeitet. 

Vor Studienbeginn findet für die Studierenden der Informatik-Bachelorstudiengänge ein freiwilliger 

zweiwöchiger Mathematik-Vorkurs statt, in dem elementare mathematische Grundkonzepte aufge-

frischt werden. Durch den Vorkurs wird insbesondere versucht, die unterschiedlichen Eingangsvo-

raussetzungen auszugleichen. 

Zu Studienbeginn des Semesters findet für alle Studienanfänger des Standorts ein Semestereinfüh-

rungstag statt. Am Nachmittag des Semestereinführungstags werden speziell für die einzelnen Stu-

diengänge Informationen über den Studienverlauf, die Prüfungsordnung und über organisatorische 

Fragen angeboten. 

Darüber hinaus findet für jeden Studiengang ca. drei Mal im Semester ein so genannter „Jour Fixe“ 

statt. In dieser Orientierungsveranstaltung wird regelmäßig über das Prüfungswesen und die ange-

botenen Vertiefungsfächer informiert und studiengangsspezifische Belange diskutiert. 

Im Bachelor-Studiengang Medieninformatik beträgt laut Antrag die Erfolgsquote bei der ersten Ko-

horte 51%. Etwa ein Drittel der Absolvent/innen schloss das Studium in der Regelstudienzeit ab. 

Im Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik liegt die Verbleibequote je nach Kohorte zwischen 

30 und 70%. Ca. zwei Drittel der Absolvent/innen schlossen das Studium in der Regelstudienzeit 

ab.  

Von den Master-Absolventen hat niemand das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen. 

Der Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende ist in § 6 der Allgemeinen Ba-

chelor-Prüfungsordnung bzw. in § 7 der Ordnung für die Prüfung im Master-Studiengang Informatik 

geregelt. 

 

Bewertung 

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Studiengänge sind klar geregelt. Die Studie-

renden werden durch fachliche und überfachliche Beratung unterstützt. 

Grundsätzlich bietet die Hochschule ihren Studierenden eine Vielzahl an Beratungsmöglichkeiten 

an, so dass im Falle von Problemen auf mehrere disjunkte Quellen zurückgegriffen werden kann. 

Auch wird durch den engen und persönlichen Kontakt der Studierenden mit den Lehrenden der 

Betreuung ein hoher Stellenwert eingeräumt.  
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Des Weiteren scheint es in den Praxisanteilen eine gute Betreuung zu geben. Dies äußert sich 

darin, dass Lehrende die Firmen vorort besuchen, die Lehrenden schon direkte Kontakte mitbringen 

und nutzen und dass eine Zufriedenheitsbefragung der Studierenden mit der Firma durchgeführt 

wird. Dies hat zur Folge, dass die Studierenden zu einigen Firmen häufiger geschickt werden, da 

man deren Struktur und Arbeitsweise gut kennt.  

Studierende haben Zugriff auf eine Online-Jobbörse, in der die Angebote der Firmen gelistet sind 

und andererseits ist es auch möglich, dass die Studierenden eigene Themenvorschläge für ihre 

Tätigkeit bearbeiten können. Die Themen werden im Vornherein besprochen, so dass eine konkrete 

Inhaltsbeschreibung ausgearbeitet wird. Bei externen Bachelor-Arbeiten muss das Thema durch 

den Prüfungsausschuss genehmigt werden. 

Um die Studierbarkeit weiterhin zu stärken, wurde seitens des Fachbereichs im Projekt "Studierbar-

keit" die Meinung eines externen Referenten eingeholt, um Probleme zu identifizieren. Durch den 

Hochschulpakt II kommen Mittel in die Fachbereiche speziell zur Beratung und zum Aufzeigen indi-

vidueller Studienverläufe. Insbesondere gibt es in der Angewandten Informatik sowie der Medienin-

formatik jedes Semester Beratungsveranstaltungen, so dass die Studierenden individuell ihren Stu-

dienverlauf optimieren können. Auf Grund der hohen Abbrecherquoten in der Medizintechnischen 

Informatik bietet sich jene Veranstaltung auch für den Bachelorstudiengang Medizininformatik an. 

Ein Mentoring-Programm hatte sich nicht bewährt, weil es nicht angenommen wurde. Offensichtlich 

war der Abstand zwischen Studierenden und Lehrenden zu groß. Auch als Studierende diese Rolle 

wahr nahmen, wurde das Programm nicht angenommen. 

Als Problem hat die Hochschule bzw. der Fachbereich die stark ausgeprägte Heterogenität der 

Eingangsqualifikationen der Studierenden dargelegt. Insbesondere zeichnet sich derzeit der Trend 

ab, dass eher Studierende mit Fachhochschulreife am Fachbereich ihr Studium beginnen, die je-

doch trotz Hochschulzugangsberechtigung nur unzureichende Voraussetzungen für das Studium 

mitbringen. Aus diesem Grund existieren Gedanken, die Leistung durch erweiterte Vorkurse anzu-

heben. Gerade das so genannte "0. Semester" wurde dabei ins Auge gefasst, jedoch gibt es noch 

Unklarheit bzgl. der BAföG-Berechtigung. Im Grunde scheint diese Idee jedoch erfolgsverspre-

chend zu sein, um Schwächen in den Zugangsvoraussetzungen der Studierenden auszugleichen. 

Die Verbleibequote in den Studiengängen variiert. Gerade im 5. Semester wird ein harter Bruch der 

Studienzahlen deutlich, der durch die Regelung der Prüfungsordnung geschuldet ist, dass bis dahin 

alle Module bis einschließlich des 3. Semesters bestanden sein müssen. Zwar gibt es das oben 

erwähnte breite Beratungsspektrum, jedoch scheint dies auf Grund der hohen Abbruchquoten aus-

baufähig zu sein. Insbesondere gibt es auch bei erheblichen Leistungsdefiziten keine verpflichten-

den Konsultationen. 

In der Prüfungsorganisation scheint strukturell auch ein Auslöser für die Abbrecherzahlen zu liegen. 

Einerseits wird im Modulhandbuch wenig Zeit für die Prüfungsvorbereitung eingeplant, da Studie-

rende angehalten werden, vorlesungsbegleitend den Stoff nachzubereiten sowie die Übungen 

durchzuführen, jedoch wurden verpflichtende Elemente, bspw. studienbegleitende Kurztests in der 

Mathematik, abgeschafft, was allerdings auch den aktuellen Vorgaben der Kultusministerkonferenz 

geschuldet ist, dass Module in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen werden sollen. Anderer-

seits beginnt die Prüfungsperiode in der letzten Vorlesungswoche, so dass gerade für frühzeitig 

stattfindende Prüfungen nur eingeschränkt Vorbereitungszeit zur Verfügung steht.  

Im Falle einer Prüfungswiederholung stehen Studierende vor dem Dilemma, dass es keine separate 

Nachklausur gibt. Es wird zwar im folgenden Semester eine erneute Prüfung angeboten, im Falle 

eines Dozentenwechsels scheinen inhaltliche Unterschiede keine Seltenheit zu sein. Dieses Prob-

lem wird derzeit von den Studierenden im Fachausschuss "Studium und Lehre" diskutiert und sollte 

auch seitens des Fachbereichs ernst genommen werden. Wiederholungs- oder Nachklausuren einer 

Veranstaltung sollten vom gleichen Dozenten entworfen und bewertet werden (Empfehlung E I.1). 
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Auch sollte überlegt werden, ob eine inhaltlich kohärente Nachklausur am Anfang des auf die Erst-

prüfung folgenden Semesters dieses Problem löst.  

Da in der Prüfungsperiode Prüfungen teilweise mit hoher Frequenz aufeinander folgen, ist es im 

Falle von Prüfungswiederholungen nicht verwunderlich, dass nicht alle Prüfungen belegt werden 

können und sich somit eine erhöhte Prüfungsbelastung über das Studium hinweg und schlussend-

lich eine Überschreitung der Regelstudienzeit ergibt. Die Hochschule muss darlegen wie sie sicher-

stellt, dass den Studierenden ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung gegeben wird  

(Auflage A I.3). Zur Verbesserung der Studierbarkeit ist auch eine Entzerrung des Prüfungszeit-

raums sowie die Schaffung einer Gelegenheit zur zeitnahe Wiederholung bzw. Nachholung von 

Prüfungen ins Auge zu fassen. 

Gerade in der Medieninformatik gibt es Semester, in denen viele modulbegleitende Projektarbeiten 

parallel zu absolvieren sind, so dass gerade für frühzeitig stattfindende Prüfungen die Vorberei-

tungszeit weiter eingeschränkt wird. 

Die Workload-Erhebungen zu den einzelnen Modulen des Modulhandbuchs  scheinen grob stimmig 

zu sein, jedoch zeigt obiges Beispiel der Projektarbeiten, dass der Workload im Detail erfasst wer-

den sollte. Dies passt zu dem Vorhaben des Fachbereichs, dass der Workload systematisch erho-

ben werden soll. Einerseits gibt es Ideen hinsichtlich von Lerntagebüchern, andererseits gibt es 

seitens der Hochschule Bestrebungen, wöchentliche Workload-Erhebungen durchzuführen. Beide 

Varianten scheinen ein guter Weg zu sein und sollten auch weiter verfolgt werden. 

Da auf Grund von Problemen mit dem Studierendensekretariat scheinbar hochschulweit bisher 

keine Diploma Supplements ausgestellt wurden, sollte dies künftig in einen systematischen Prozess 

verankert werden. Es muss nachgewiesen werden, dass das Diploma Supplement auch wirklich an 

die Studierenden vergeben wird (Auflage A I.2). 

Die Belange von Studierenden mit Behinderung finden angemessen Berücksichtigung. 

 

6. Qualitätssicherung 

Die Evaluationssatzung (EvaS) bildet die Grundlage für systematische Evaluationen aller Lehrver-

anstaltungen der Bachelor- und Masterstudiengänge der Fachhochschule Kaiserslautern. Aufbau-

end auf dem Ordnungsrahmen der EvaS und auf datenschutzrechtlichen Grundlagen wurden mitt-

lerweile verschiedene Fragebogentypen (Vorlesung, Seminar/Übung, Labor) entwickelt, die hoch-

schulweit von den Fachbereichen zur softwareunterstützten Lehrevaluation eingesetzt werden und 

die gezielt Rückschlüsse auf mögliche Maßnahmen der studiengangsbezogenen Qualitätssiche-

rung und -entwicklung erlauben.  

Bei der inhaltlichen, strukturellen und prozessoralen Entwicklung von Evaluationsinstrumenten ar-

beitet die Fachhochschule Kaiserslautern als Mitglied im Hochschulevaluierungsverbund Südwest 

eng mit dem Zentrum für Qualitätssicherung (ZQ) in Mainz sowie mit dem Datenschutzbeauftragten 

zusammen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Lehrevaluationen werden seit WS 2008/09 eine jährli-

che Erstsemesterbefragung der Bachelor- und Masterstudierenden sowie seit SS 2010 strukturierte 

Studienabschlussbefragungen ebenfalls der Bachelor- und Masterabsolventen durchgeführt. Ge-

meinsam mit der landesweiten Absolventenstudie, die federführend vom ZQ durchgeführt wird, 

bilden alle diese Instrumente ein mittlerweile umfassendes und modulares Evaluationssystem im 

Bereich Studium und Lehre. 

Die Aktualität der Lehre wird an der Fachhochschule sowohl im Hinblick auf die Lehrinhalte als 

auch hinsichtlich der Lehrmethoden sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird auf folgende 

Punkte hingewiesen: Bewusste Unterstützung der Lehrenden im Hinblick auf aktive Teilnahme an 

Fachkongressen o. ä. sowie auf die Nutzung des Instrumentes der Freistellung für Vorhaben der 

angewandte Forschung oder zur Fortbildung in der beruflichen Praxis; regelmäßige Veranstaltun-
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gen für die Lehrenden zur didaktischen Weiterbildung und Förderung des Austausches mit dem 

Lehrpersonal von Partnerhochschulen; Einführung und Ausbau von E-Learning und Multimedia in 

der Lehre, unterstützt durch die realisierte Einrichtung einer E-Learning-Support-Einheit an der 

Fachhochschule. 

Neuen Kolleg/innen wird regelmäßig ein mehrtägiges hochschuldidaktisches Seminar angeboten, 

das i. d. R. im ersten Jahr nach Beginn der Hochschultätigkeit besucht wird. Diese erste Trainings-

maßnahme wird ergänzt durch laufende weitere Angebote an Nachbarhochschulen. 

 

Bewertung 

Die von der Hochschule verwendeten Instrumente erscheinen ausreichend für die Qualitätssiche-

rung der Studiengänge. Im Rahmen des hochschulinternen Qualitätsmanagementverfahrens wer-

den Instrumente unterschiedlicher Reichweite und mit unterschiedlichem Fokus eingesetzt.  

Positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle das Engagement des Fachbereichs in der Lehre, was 

sich durch entsprechende Lehrpreise manifestiert.  

Zu den Instrumenten der Qualitätssicherung zählen im Wesentlichen die Lehrevaluationen und die 

Befragungen von Absolventinnen und Absolventen. Die diesbezügliche Zusammenarbeit mit dem 

ZQ in Mainz wird von den Gutachtern als zielführend und positiv gesehen. Nachteilig könnte hier 

die fehlende Studiengangs- bzw. Veranstaltungsspezifik der Fragebögen sein. Dies sollte in der 

weiteren Zusammenarbeit mit dem ZQ in Mainz überdacht werden. Verbesserungswürdig scheint 

jedoch vor allem der Zeitpunkt der Lehrevaluation. So stellte sich im Rahmen der Vorort-Begehung 

heraus, dass die Studierenden erst gegen Ende der Vorlesungszeit zur Qualität der jeweiligen 

Lehrveranstaltung befragt werden. Auch bei einer schnellen Auswertung der Fragebögen besteht 

für die Lehrenden dann keine Möglichkeit mehr, die Ergebnisse mit den Studierenden zu diskutie-

ren und so die laufende Veranstaltung noch zu verbessern. Außerdem führt dies offensichtlich bei 

einer Reihe von Studierenden zu einer Evaluationsmüdigkeit, wenn zwischen Evaluation und Quali-

tätsentwicklung der aktuellen Veranstaltung keine Verbindung mehr hergestellt werden kann. Der 

bloße Aushang von Ergebnissen bringt hier keine Motivation. Die Lehrevaluation sollte daher früh-

zeitiger in der Vorlesungszeit erfolgen, damit noch eine Rückkopplung der Ergebnisse mit den Stu-

dierenden im laufenden Semester möglich ist (Empfehlung E I.2).  

 

7. Ressourcen 

Die folgende Tabelle zeigt die geplanten Aufnahmezahlen der einzelnen Studiengänge:  

 

 Wintersemester Sommersemester 

B.Sc. Medieninformatik 80 40 

B.Sc. Angewandte Informatik 40 20 

B.Sc. Medizininformatik 60 — 

M.Sc. Informatik 40 20 

 

Für die Studiengänge stehen 22,5 Professorenstellen zur Verfügung. Diesen sind 12,5 Assistenten-

stellen zugeordnet. Für eine Professorenstelle läuft derzeit ein Berufungsverfahren, eine halbe Pro-

fessur soll ausgeschrieben werden, ebenso eine Professur für Medizininformatik. Bis zu deren Be-

setzung soll ein Lehrauftrag vergeben werden. Lehrimporte gibt es aus dem Bereich Betriebswirt-

schaftslehre. Für IT-Recht, Grundlagen der Medizin, Internationales Projektmanagement sowie 

Themen aus der Praxis werden Lehraufträge vergeben.  
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Bewertung 

Die Durchführung des Studiengangs ist sowohl hinsichtlich der qualitativen als auch quantitativen 

personellen, sachlichen und räumlichen Ausstattung, auch unter Berücksichtigung von Verflechtun-

gen mit anderen Studiengängen, grundsätzlich gesichert. Die Gutachtergruppe konnte sich bei der 

Vorort-Begehung von der modernen Ausstattung der Räumlichkeiten überzeugen.  

Intransparenz besteht noch hinsichtlich der personellen Ressourcen für den Bachelor-Studiengang 

Medizininformatik. So ist die Professur Medizininformatik von den internen Gremien zwar bewilligt, 

aber noch nicht ausgeschrieben; auch die Denomination ist unklar. Weiterhin verfügt der Fachbe-

reich aus den Studiengängen Applied Life Sciences über medizinische Kompetenz, die im Studien-

gang auch eingesetzt wird, was aber in den vorliegenden Unterlagen nicht dokumentiert wird. Es 

muss daher ein Personalkonzept vorgelegt werden, das kurz- und mittelfristig eine angemessene 

Durchführung des Studiengangs ermöglicht. Darin müssen die künftige Denomination der noch zu 

besetzenden Professur und ein verbindlicher Zeitplan für deren Besetzung enthalten sein. Außer-

dem ist eine Lehrverflechtungsmatrix mit den hauptamtlich Lehrenden des Fachbereichs vorzule-

gen, die im Studiengang involviert sind, sowie mit den im Studiengang eingesetzten Lehrbeauftrag-

ten. Lehrgebiete und Zuordnung zu den Modulen müssen aufgeführt werden (Auflage A IV.2). 


