
 
 

 

 

Beschlussvorlage zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

„Informatik in der Gesundheitswirtschaft“ (B.Sc.) 

an der Technischen Hochschule Deggendorf 

 

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

kommission in der 60. Sitzung vom 17./18.08.2015 und im Umlaufverfahren vom 25.09.2015 

spricht die Akkreditierungskommission folgende Entscheidungen aus: 

1. Der Studiengang „Informatik in der Gesundheitswirtschaft“ mit dem Abschluss „Bachelor 

of Science“ an der Technischen Hochschule Deggendorf wird unter Berücksichtigung der 

„Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-

temakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 20.02.2013) mit Auflagen ak-

kreditiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Ak-

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im Verfah-

ren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 30.06.2016 anzuzeigen.  

3. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von fünf Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2020. 

 

Auflagen: 

1. Die Hochschule muss sicherstellen, dass geeignete Kriterien sowie der Ablauf des örtlichen  

Auswahlverfahrens definiert und dokumentiert werden.  

2. Die Hochschule muss das Qualifikationsziel, Studierende zur Übernahme von 

Leitungsfunktionen zu qualifizieren, in das Curriculum entweder stärker integrieren oder dieses 

Ziel nicht als vorrangiges Berufsfeld ausweisen. 

Auflage 2 wird erteilt, da die Akkreditierungskommission auf Basis des Gutachtens davon 

ausgeht, dass die Kriterien 2.3 und 2.8 nur eingeschränkt erfüllt sind. 

3. Die Modulbeschreibungen müssen unter Berücksichtigung folgender Aspekte überarbeitet 

werden: 

a. Es muss ausgewiesen werden, in welchen Modulen die Studierenden Techniken und 

Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens erwerben. Dazu ist nachzuweisen, dass 

wissenschaftliche Kompetenzen auf Bachelorniveau vermittelt werden. 

b. Studienbegleitende Leistungen müssen im Modulhandbuch ausgewiesen und 

dokumentiert werden. 
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c. Das Modul „Strukturen der Gesundheitssysteme“ als Grundlagenfach muss in das 

Modulhandbuch aufgenommen werden. 

d. Die Modulbezeichnungen müssen die Inhalte konkreter widerspiegeln. 

4. Es ist sicherzustellen, dass das Prüfungsspektrum wenigstens eine mündliche Prüfung 

vorsieht. 

5. Die Hochschule muss darlegen, wie das Auslandssemester ohne Studienverzögerung 

absolviert werden kann. 

6. Die studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung muss juristisch geprüft und 

veröffentlicht werden. 

 

Die Auflagen beziehen sich auf im Verfahren festgestellte Mängel hinsichtlich der Erfüllung der 

Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 20.02.2013.  

 

 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs werden die folgenden Empfehlungen gegeben: 

1. Die Studiengangsbezeichnung sollte die vermittelten Inhalte und Kompetenzen angemesse-

ner widerspiegeln. 

2. Die Inhalte der Lehrveranstaltung Modul U-10 „Netzwerke“ haben keinen Bezug zur Ge-

sundheitsinformatik und sollten deshalb auch nicht in dem Modul „Grundlagen der Gesund-

heitsinformatik“ unterrichtet werden.  

3. Das Auslandssemester sollte transparent in den relevanten Hochschuldokumenten ausge-

wiesen werden. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 

 

  
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt.   
Die Akkreditierungskommission bestätigt dies mit Beschluss vom 28./29.11.2016    
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1 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 Technische Hochschule Deggendorf beantragt die Akkreditierung des Studiengangs „Informa-

tik in der Gesundheitswirtschaft“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“. 

Es handelt sich um eine erstmalige Akkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 23./24.02.2015 durch die zuständige Akkreditierungs-

kommission von AQAS eröffnet. Am 08.07.2015 fand die Begehung am Hochschulstandort Deg-

gendorf durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem ge-

trennte Gespräche mit der Hochschulleitung, den Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

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

ven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs  

1. Allgemeine Informationen 

An der 1994 gegründeten Technischen Hochschule Deggendorf studieren nach Hochschulanga-

ben ca. 5000 Studierende. Ein Schwerpunkt der Hochschule liegt auf einer praxisorientierten 

Lehre, Forschung und Entwicklung in Zukunftstechnologien sowie der Weiterbildung und dem 

berufs-begleitendem Studium. Die Hochschule ist in fünf Fakultäten unterteilt; der vorliegende 

Studien-gang soll an der Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik angesiedelt wer-

den, an der das Institut für Angewandte Gesundheitswissenschaften angegliedert ist, innerhalb 

dessen bereits Studiengänge im Bereich Gesundheitswissenschaften angeboten werden. Das 

Institut für Angewandte Gesundheitswissenschaften soll zukünftig in eine eigene Fakultät ausge-

gliedert werden, an der dann auch der Studiengang ab 2017 am Standort Kloster Metten angebo-

ten werden soll. 

Die Hochschule verfügt über ein Konzept zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit. An jeder Fakultät sind Frauenbeauftragte angesiedelt; auf Verwaltungsebene 

gibt es zwei Gleichstellungsbeauftragte für die Studierenden. Die Technische Hochschule Deg-

gendorf ist als familiengerechte Hochschule auditiert.  

Bewertung  

Die Gutachtergruppe konnte sich davon überzeugen, dass die Konzepte der Hochschule und der 

Fakultät zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit für Studierende mit 

Behinderung oder chronischer Erkrankung auch gelebt und umgesetzt werden. Trotzdem ist der 

Gutachtergruppe aufgefallen, dass nicht in allen Ordnungen, dem Modulhandbuch etc. überall 

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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konsequent sowohl die männliche als auch die weibliche Form gewählt wird. Hier wäre eine re-

daktionelle Anpassung der Dokumente wünschenswert. 

 

2. Profil und Ziele 

Da viele Prozesse im Gesundheitswesen einer IT-Unterstützung bedürfen, soll der Studiengang 

darauf abzielen, die Gesundheitswirtschaft mit IT-Lösungen zu versorgen und dabei an der 

Schnittstelle zwischen Informatik, Medizin, Pflege, Pharmazie, Medizintechnik und Administration 

anzusetzen. Dabei müssen die gesetzlichen nationalen und internationalen Richtlinien befolgt 

werden. 

Die Studierenden sollen dazu befähigt werden, Informationssysteme für das Gesundheitswesen 

und die Gesundheitswirtschaft zu konzipieren, zu entwickeln, zu konfigurieren, zu betreiben und 

gesetzeskonform anzuwenden.  

Neben den fachlichen und methodischen sollen die Studierenden auch hohe soziale Kompeten-

zen aufbauen, insbesondere da sie in einer Schnittstellenfunktion agieren und mit ihrer Arbeit 

Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllen müssen.  

An der Technischen Hochschule Deggendorf wird gemäß den Ausführungen im Selbstbericht 

großer Wert auf Toleranz und soziales Engagement gelegt. Als Beispiele werden das Engage-

ment der Studierenden bei der Flutkatastrophe sowie die Unterstützung von Flüchtlingen mit 

Sprachkursen und Integrationsangeboten angeführt. Dadurch sollen die Studierenden in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung gefördert und zum gesellschaftlichen Engagement befähigt werden.  

Zur Zulassung müssen die Studierenden eine Hochschulzugangsberechtigung nachweisen. Ge-

mäß dem bayerischen Hochschulgesetz können auch beruflich Qualifizierte und Absolventinnen 

und Absolventen der Meisterprüfung unter bestimmen Voraussetzungen zum Studiengang zuge-

lassen werden. Wenn die Zahl der Studienbewerberinnen und -bewerber die Anzahl der Studien-

plätze deutlich übersteigt, soll ein örtliches Auswahlverfahren durchgeführt werden. Alle Informa-

tionen zur Bewerbung und Zulassung sollen auf der Homepage der Technischen Hochschule 

Deggendorf einsehbar sein.  

Bewertung  

Die Hochschule hat einen Schwerpunkt im Bereich Gesundheit, der aktuell ausgebaut wird. In 

diesem Gesamtrahmen ist der Studiengang einzuordnen. Er ergänzt das Portfolio der 

Hochschule, wobei auffällt, dass das englischsprachige Programmangebot (Bachelorstudiengang 

„Informatics in the Healthcare Industry“ und Masterstudiengang „Medical Informatics“) an einem 

anderen Campus (Pfarrkirchen)  angeboten wird, so dass auf Dauer die Sinnhaftigkeit dieser 

Situation überprüft werden könnte.  

Die im Modulhandbuch zu den Modulen beschriebenen Zielen und Kompetenzen sind eher auf 

eine fachliche Expertise gerichtet. Die wissenschaftliche Befähigung – so Auskunft bei der 

Begehung – sei ebenso wie ethische Reflexion und gesellschaftliche Verantwortung implizit in 

den Modulen enthalten. Bei der Wissenschaftlichkeit erschließt sich dies nicht ganz, da eher 

fachwissenschaftliche Aspekte berührt werden, weniger allgemeine Fragen zu 

Basisüberlegungen der Wissenschaftstheorie, des Zusammenhangs positiver und normativer 

Fragen, zum Theorie-Empirie-Zusammenhang u. a. Die Wissenschaftlichkeit erschöpft sich nicht 

in ihrer erstmaligen Anwendung in fachspezifischen Studienarbeiten, da die entsprechend zu 

erwerbenden Kompetenzen über die Formalia weit hinausreichen müssen, um neben der 

Berufsqualifikation auch einen Weg über Masterabschlüsse in weitergehende akademische 

Laufbahnen zu ermöglichen. Da der Studiengang konsekutiv zu mindestens zwei 

Masterprogrammen sein soll, muss die Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten in Theorie 
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und Praxis explizit in Modulen verankert sein oder sogar ein eigenständiges Modul konstituieren 

(Monitum 3.a).  

Eine grundsätzliche Förderung innerhalb des Studiengangs zum gesellschaftlichen Engagement 

ist zu erkennen. Zudem gibt es übergreifende Angebote der Hochschule, die in diese Richtung 

zielen. Tatsächlich zeigten die Studierenden der Hochschule z. B. bei der Flutkatastrophe 2013 

gesellschaftiches Engagement.  

Der Studiengangstitel umfasst ein weites Feld – sowohl Informatik als auch „die“ 

Gesundheitswirtschaft. Informatik wird dabei sehr weit interpretiert. Da nicht alle Fragen der 

Gesundheitswirtschaft im Fokus stehen (der Bereich der Gesundheitsökonomie ist z. B. eher eng 

gehalten), auch genuine Informatik im engeren Sinne nur in Teilen in den entsprechenden 

Modulen behandelt wird, ist es sinnvoll, den Studiengangstitel passgenauer und angemessener 

zu den Studieninhalten zu formulieren (Monitum 1). 

Die Zugangsvoraussetzungen orientieren sich an den Voraussetzungen zur Aufnahme eines 

Studiums, wie es im bayerischen Hochschulgesetz verankert ist. Beruflich qualifizierte Personen 

können dabei unter gewissen Voraussetzungen auch zum Studium zugelassen werden. Die 

Auswahl von Studienanfänger/inne/n soll nach einem „örtlichen“ Verfahren stattfinden, falls es 

deutlich mehr Bewerber/innen als Studienplätze gibt. Dieses Verfahren gilt es zu spezifizieren. 

Solange die Kriterien des Auswahlverfahrens noch nicht konkret festliegen, kann dazu keine 

Aussage erfolgen, weshalb es dringend anzuraten ist, möglichst zeitnah geeignete Kriterien und 

den Ablauf des örtlichen Verfahrens zu bestimmen und Informationen darüber bereitzustellen. Die 

Hochschule muss sicherstellen, dass geeignete Kriterien sowie der Ablauf des örtlichen  

Auswahlverfahrens definiert und dokumentiert werden (Monitum 2).   

 

3. Qualität des Curriculums 

In den ersten beiden Semestern sollen die Studierenden allgemeine medizinisch-

naturwissenschaftliche sowie informatische und wirtschaftliche Grundlagen erlangen. Im dritten 

und vierten Semester sollen eine Vertiefung in den Anwendungsbereichen der Gesundheitsinfor-

matik erfolgen sowie Kenntnisse und Kompetenzen in der Informatik, Datenschutz und Datensi-

cherheit sowie der Wirtschaft ausgebaut werden. Im fünften Semester absolvieren die Studieren-

den ihr Praxissemester, ehe sie im sechsten Semester weitere informatikspezifische und the-

menübergreifende Module sowie ein Wahlpflichtmodul belegen sollen. Im siebten Semester sol-

len die Studierenden ihre Bachelorarbeit anfertigen und vier weitere Module belegen. 

Den Studierenden wird geraten, im fünften und sechsten Semester sowohl ein Auslandssemester 

als auch ein Praxissemester zu absolvieren, wobei die Reihenfolge individuell von den Studieren-

den entschieden werden kann. Voraussetzung ist der Erwerb von mindestens 100 Credit Points 

(CP) in den ersten vier Semestern. Das zwanzigwöchige Praxissemester wird durch zwei Lehr-

veranstaltungen vorbereitet und abgeschlossen. Vor Antritt des Auslandssemesters sollen die 

Studierenden mit der Zieluniversität und der Technischen Hochschule Deggendorf ein Learning 

Agreement schließen. Für das optionale Auslandssemester stehen weltweit über 140 Partner-

hochschulen zur Verfügung. 

Als Lehrformen sind Vorlesungen und Übungen vorgesehen. Zusätzlich werden Tafelvorträge, 

Lösungen von Aufgabenstellungen mit Software-Werkzeugen, Lehrdialoge, Folienpräsentationen, 

Projektarbeiten, Eigenerarbeitung des Stoffes und Präsentation durch die Studierenden sowie E-

Learning Komponenten genannt. Weiterhin sollen problem- und fallorientierte Ansätze zum Tra-

gen kommen.  
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Um einen Praxisbezug herzustellen und aktuelle Entwicklungen und Bedürfnisse der freien Wirt-

schaft zu antizipieren, sollen die Studiengangskoordinator/inn/en in regelmäßigem Austausch mit 

den Fachbeiräten stehen.  

Bewertung  

Das Curriculum umfasst ein breites Fächerspektrum auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung 

für die Gesundheitswirtschaft. Die einzelnen Fächer können grob den Themengebieten Informa-

tik, Mathematik und Naturwissenschaften, Medizinische Informatik, Medizin und Gesundheitswirt-

schaft zugeordnet werden. Fachübergreifendes Wissen findet sich in Veranstaltungen wie Recht, 

Fachsprache Englisch, allgemeine Betriebswirtschaftslehre (BWL) oder soziale Prozesse und 

Kommunikation. In einigen Fächern wie zum Beispiel der allgemeinen BWL sollte versucht wer-

den, die Inhalte stärker auf die Medizin bzw. die Gesundheitswirtschaft zu fokussieren. Schwer-

punkt ist die Vermittlung von fachlichen Kompetenzen. Das Bestreben der Vermittlung von me-

thodischen Kompetenzen wird an den mathematisch ausgerichteten Fächern und z. B. dem Plan-

spiel deutlich.  

Aufgrund der hohen Breite und Interdisziplinarität des Studiengangs können naturgemäß einige 

Fächer nicht so sehr in der Tiefe behandelt werden. Dies betrifft insbesondere die Fächer in der 

Informatik. Betrachtet man die Fächer, die der Medizinischen Informatik zuzurechnen sind als 

Fächer auf dem Gebiet der Informatik, so kann der in den Empfehlungen der Gesellschaft für 

Informatik e. V. (GI) vorgeschlagene Anteil für Informatik-Studiengänge eingehalten werden. 

Dennoch sollte an der in den Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) formulierten 

Ausbildungsziele geprüft werden, ob die Studiengangbezeichnung „Informatik in der Gesund-

heitswirtschaft“ die Inhalte geeignet widerspiegelt (vgl. Kapitel 2). Es würde sich anbieten, die 

„Praktische Informatik“ besser im ersten Semester anzubieten statt „Formale Sprachen, Algorith-

men und Datenstrukturen“. 

Durch die Kombination der vorgesehen Module können die genannten Qualifikationsziele, Infor-

mationssysteme für das Gesundheitswesen und die Gesundheitswirtschaft zu konzipieren, zu 

entwickeln, zu konfigurieren, zu betreiben und gesetzeskonform anzuwenden, gut erreicht wer-

den. Es bleibt jedoch unklar, inwieweit die Studierenden grundsätzlich zum wissenschaftlich fun-

dierten und gleichermaßen ethisch reflektierten Handeln und Arbeiten auf Basis eines systemi-

schen Ansatzes befähigt werden (vgl. Monitum 3.b). Das genannte Qualifikationsziel zur fundier-

ten und verantwortlichen Übernahme von Leitungsfunktionen in Einrichtungen, Institutionen und 

Organisationen des Gesundheitswesens und der Gesundheitswirtschaft kann durch das Curricu-

lum eher nicht erreicht werden. Dies sollte aber auch nach Ansicht der Gutachtergruppe nicht 

unbedingt ein Qualifikationsziel eines Bachelorstudiengangs sein. Die Absolvent/inn/en müssen 

nicht direkt nach Abschluss des Studiums in der Lage sein, Positionen als Projekt- und Gruppen-

leiter/innen erfolgreich auszufüllen. Die Hochschule sollte daher das Qualifikationsziel, Studieren-

de zur Übernahme von Leitungsfunktionen zu qualifizieren, in das Curriculum entweder stärker 

integrieren oder dieses Ziel nicht als vorrangiges Berufsfeld ausweisen (Monitum 5). 

Als wesentliche Lehrform ist seminaristischer Unterricht vorgesehen, der teilweise durch Projekt-

arbeiten und Übungen ergänzt wird. In einigen Veranstaltungen wird auch Videomaterial zum 

Selbststudium vorgesehen, durch das die Präsenzzeit der Veranstaltung reduziert wird. In den 

Modulbeschreibungen ist leider der Umfang des praktischen Anteils häufig nicht klar erkennbar. 

Für jedes Modul ist eine Prüfung vorgesehen. Es handelt sich ausschließlich um schriftliche Prü-

fungen und Studienarbeiten. Um ein angemessenes Prüfungsspektrum anbieten zu können, 

muss sichergestellt sein, dass mündliche Prüfungen als Prüfungsformate vorgehalten werden 

(Monitum 9). Das Konzept der Studienarbeit ist sehr zu begrüßen. Der Umfang an Studienarbei-

ten erscheint hoch und es sollte geprüft werden, ob er sich bewährt. Studienarbeiten bieten sich 

insbesondere in Fächern an, die sich inhaltlich schnell entwickeln. In einigen Fächern werden 
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studienbegleitende Leistungen erwartet wie das erfolgreiche Absolvieren praktischer Anteile. 

Diese sollten explizit in den Modulhandbüchern erwähnt und spezifiziert werden (Monitum 3.b). 

Die Module sind nahezu vollständig im Modulhandbuch dokumentiert. Es fehlt aber das Modul 

„Strukturen der Gesundheitssysteme“, das bis zum Ende des zweiten Semesters erstmals ange-

treten worden sein muss. Hierbei handelt es sich um ein zentrales Grundlagenfach für den Studi-

engang, das unbedingt in das Modulhandbuch aufgenommen werden muss (Monitum 3.c).  

Bei einigen Lehrveranstaltungen müssen die Modulbeschreibungen die Inhalte konkreter wider-

spiegeln (Monitum 3. d). Dies betrifft nach Ansicht der Gutachtergruppe insbesondere Modul U-

01, Modul U-15, Modul U-29. Hinsichtlich der Inhalte und Lernergebnisse in den Modulbeschrei-

bungen sollte zudem deutlicher werden, inwiefern sich diese auf die Gesundheitswirtschaft bezie-

hen. So haben die Inhalte der Lehrveranstaltung Modul U-10 „Netzwerke“ keinen Bezug zur Ge-

sundheitsinformatik und sollten deshalb auch nicht in dem Modul „Grundlagen der Gesundheitsin-

formatik“ unterrichtet werden (Monitum 4). Der Ablauf des Planspiels sollte exakter beschrieben 

werden. Es sollte klar gesagt werden, was dabei evaluiert wird und vor allem wo die Inhalte des-

sen, was evaluiert wird, herkommen. 

Das Modulhandbuch wird jährlich aktualisiert und der aktuelle Stand wird auf der Homepage der 

Hochschule öffentlich zugänglich gemacht.  

Eine Stärke des Studiengangs ist das vorgesehene Auslandssemester, das in Kombination mit 

dem Praxissemester im fünften oder sechsten Studiensemester absolviert werden soll. Die curri-

culare Einbindung des Auslandssemesters ist jedoch unklar. Im sechsten Semester sind laut Stu-

dienverlaufsplan Veranstaltungen im Umfang 30 CP vorgesehen; im fünften Semester ist das 

Praktikum vorgesehen. Da das fünfte bzw. das sechste Semester als fakultatives Auslandsse-

mester vorgesehen ist, müssten die 30 CP, sofern sie im Ausland erworben werden sollen, mit 

exakt diesen Veranstaltungen erreicht werden. Dies ist angesichts des recht spezialisierten Fa-

ches unrealistisch, es sei denn es existieren Kooperationsabkommen mit ausländischen Hoch-

schulen, die exakt dieses Fächerspektrum anbieten. Die Hochschule muss daher darlegen, wie 

das Auslandssemester ohne Studienverzögerung absolviert werden kann (Monitum 7). Abgese-

hen davon sollte dargelegt werden, wie damit umgegangen werden kann, wenn einzelne Studie-

rende nicht ins Ausland gehen können. Ferner sollte das Auslandssemester transparent in den 

relevanten Hochschuldokumenten ausgewiesen werden (Monitum 8). Darüber hinaus erscheint 

es nicht sinnvoll, ein Fach wie „Soziale Prozesse und Kommunikation“ und „Logistik für Medizin-

technik und Medizinprodukte“ im Ausland zu absolvieren.  

 

4. Studierbarkeit  

Für jeden Studiengang wird nach Angaben der Hochschule ein/e Studiengangsleiter/in bzw. Stu-

diengangskoordinator/in vom Fakultätsrat berufen. Diese bzw. dieser soll die inhaltlich-curriculare 

Verantwortung für das Studienprogramm übernehmen. Weiterhin soll er bzw. sie innerhalb der 

Fakultät über die Weiterentwicklung des Studiengangs berichten. Die fachliche und überfachliche 

Beratung soll durch Dozierende, Studiengangskoordinator/inn/en, Studiengangsassistenz, Sach-

bearbeiter/innen im Studienzentrum, in der Studienberatung sowie im International Office erfol-

gen. Für Studienbewerber/innen sowie Studierende mit Behinderung steht ein Behindertenbeauf-

tragter zur Verfügung. Studierende mit Kind sollen mittels E-Learning sowie spezifische Bera-

tungs- und Betreuungsangeboten flexibel lernen können. Um den Studierenden den Einstieg in 

das Studium zu erleichtern, werden bzgl. bestimmter Themen Studienvorbereitungskurse sowie 

ein Kurs „Studieren mit Erfolg“ angeboten.  

Die inhaltliche Abstimmung der Lehrinhalte soll regelmäßig durch die Modulverantwortlichen er-

folgen; die Modulbeschreibungen sollen jährlich aktualisiert werden. Alle verwendeten Lehrmate-

rialien sollen semesterweise überprüft und ggf. aktualisiert werden.  
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Zur Abschätzung des Workloads wurden gemäß den Ausführungen der Hochschule Zeiten für die 

Anwesenheit in den Lehrveranstaltungen, Vor- und Nachbereitung, Selbststudium, Zeiten für die 

Erstellung von Seminar-, Studien- oder Abschlussarbeiten sowie Zeiten für die Prüfung und deren 

Vorbereitung berücksichtigt. Pro Semester soll ein maximaler Workload von 900 Stunden vorge-

sehen sein.  

Je Semester sollen die Studierenden maximal sieben Prüfungen absolvieren. Jedes Modul soll 

i. d. R. mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Wiederholungsprüfungen sollen zeitnah ange-

boten werden. Die Prüfungskommission gibt die Prüfungstermine zu Semesterbeginn bekannt.  

Die Lissabon-Konvention sowie die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbe-

nen Kenntnissen und Fähigkeiten sind in § 4 der Allgemeinen Prüfungsordnung geregelt. Weiter-

hin wird auf das Bayerische Hochschulgesetz verwiesen. Hinsichtlich des Nachteilsausgleichs gilt 

die „Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern“.  

Alle studiengangsrelevanten Informationen, wie Prüfungsordnung, Nachteilsausgleichsregelun-

gen oder Modulhandbuch sollen dokumentiert und den Studierenden öffentlich zugänglich ge-

macht werden, zum Beispiel über die Homepage.  

Bewertung  

Das Betrachten der Unterlagen und die Begehung an der TH Deggendorf zeigten eine klar gere-

gelte Studienorganisation. Der Studiengang ist mit einem Studiengangskoordinator bzw. Studien-

koordinatorin  ausgestattet. Es gibt für die aktuelle Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsin-

formatik einen Dekan bzw. eine Dekanin und auch für die neue Fakultät Gesundheitswissen-

schaften, an dem der Studiengang ab dem Wintersemester 15/16 angesiedelt werden soll, ist ein 

designierter Dekan oder designierte Dekanin vorgesehen. Für die Module sind die Modulverant-

wortlichkeiten klar geregelt und im Modulhandbuch nachzulesen. Das Lehrangebot macht einen 

inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmten Eindruck. Lediglich das Auslandssemes-

ter, welches jeder Studierende absolvieren soll, spiegelt sich nicht vollständig in den relevanten 

Hochschuldokumenten (Prüfungsordnung, Studienplan) wider. Hier sollte die Hochschule in Zu-

kunft darauf achten, dass die Studierenden transparent über die Möglichkeit des Auslandssemes-

ters, vor allem in den relevanten Ordnungen, aufgeklärt und informiert werden (Monitum 8). 

Hinsichtlich ihrer Beratungsangebote ist die TH Deggendorf sehr positiv aufgefallen. Es gibt Ein-

führungsveranstaltungen, Vorbereitungswochen sowie Erstsemestertage und Tutorien. Des Wei-

teren zeigten sich die Studierenden mit der Zentralen Studienberatung und der Betreuung durch 

die Lehrenden sehr zufrieden. Gut ergänzt wird das Beratungsangebot durch den Carreer Ser-

vice. Auch Studierende mit Behinderung und in besonderen Lebenssituationen werden in dem 

Beratungsspektrum eng betreut. 

Die Leistungspunktvergabe wirkte beim Sichten der Unterlagen sinnvoll. Die Zuordnung der Leis-

tungspunkte und der ausgewiesene Workload scheinen plausibel berechnet zu sein, sollten aber 

im Rahmen einer Reakkreditierung sorgsam geprüft und nachgefragt werden. Die vorgesehenen 

Praxiselemente sind mit Leistungspunkten versehen. Die TH Deggendorf erkennt Leistungen 

anderer Hochschulen und außerhalb der Hochschule erbrachte Leistungen an. Dies geschieht im 

Rahmen der Lissabon-Konvention und wird von der Rahmenprüfungsordnung geregelt. 

Die Prüfungsorganisation ist an der TH Deggendorf gut geregelt. Es gibt einen dreiwöchigen Prü-

fungszeitraum, in dem die Prüfungen laut der Studierenden gut verteilt liegen, so dass die Belas-

tung ausgeglichen ist. Lediglich erscheint dem Gutachterteam die Prüfungsvielfalt zu gering. 

Deshalb sollte die Hochschule den Studierenden eine gewisse Varianz an Prüfungsformen anbie-

ten, darunter muss sich mindestens eine mündliche Prüfung wieder finden (Monitum 6). Des 

Weiteren muss die TH Deggendorf die studiengangsrelevante Studien- und Prüfungsordnung 

einer Rechtsprüfung unterziehen und diese veröffentlichen (Monitum 9). Ein Nachteilsausgleich 

für Studierende mit Behinderung ist in § 5 in der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschu-
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len in Bayern verankert. Diese Rahmenprüfungsordnung ist auf der Homepage der Hochschule 

verlinkt und einsehbar. 

 

5. Berufsfeldorientierung 

Absolvent/inn/en sollen Projekt- oder Gruppenleitungsfunktionen in Einrichtungen, Instituten und 

Organisationen des Gesundheitswesens und der Gesundheitswirtschaft über-nehmen. 

Aufgrund der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte sind gemäß den Ausführungen der 

Hochschule weitere Digitalisierungen im Hinblick auf klinische Dokumentationssysteme, Abrech-

nungssysteme und neue Dienstleistungen notwendig, die von den Absolvent/inn/en übernommen 

werden können. Weiterhin sieht die Hochschule insbesondere bei Gesundheits-Apps und Web-

seiten mit Gesundheitsangeboten noch ein großes Potenzial für Datensicherheit und Daten-

schutz.  

Besondere berufsbefähigende Maßnahmen sollen die Vermittlung praxisrelevanter Arbeitsmetho-

den mit theoretischen Grundlagen, Gastvorträge mit Expertendiskussionen, ein praktisches Stu-

dien-semester, die Koordination und Durchführung studentischer Forschungs- und Entwicklungs-

projekte sowie die Bachelorarbeit, die in Kooperation mit Unternehmen geschrieben werden kann, 

darstellen.  

Um mit den Alumni in Kontakt zu bleiben, wurde ein hochschulweiter Absolventenverein gegrün-

det, mithilfe dessen die Vernetzung der Studierenden befördert werden soll. 

Bewertung  

Der Studiengang „Informatik in der Gesundheitswirtschaft“ vermittelt neben Kenntnissen der IT-

Technologie und Informatik ein breites Basiswissen aus den wesentlichen Bereichen des Ge-

sundheitswesens.  

Den Studierenden werden die erforderlichen medizinischen Grundkenntnisse vermittelt um als 

kompetente Gesprächspartner/innen gegenüber Mediziner/inne/n sowie anderen Fachkräften aus 

der Gesundheitswirtschaft bestehen zu können. Die in den Modulen „Grundlagen Recht“, „Allge-

meine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen“, „Medizinische Dokumentation“, „Gesund-

heitsökonomie“ und in den weiteren Modulen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 

aufgezeigten Lehrinhalte stellen allenfalls die Grundqualifikation für Leitungsaufgaben in der mitt-

leren Führungsebene dar. Die Hochschule sollte daher das Qualifikationsziel, Studierende zur 

Übernahme von Leitungsfunktionen zu qualifizieren, in das Curriculum entweder stärker integrie-

ren oder dieses Ziel nicht als vorrangiges Berufsfeld ausweisen (Monitum 5). 

Über verschiedene Kooperationen und den Zugang zu spezifischen IT-Systemen wird ein hoher 

Praxisbezug hergestellt. Insbesondere in den zahlreichen Lehrangeboten der zukünftigen Studi-

engangsleitung ist ein starker Praxisbezug vorhanden. Hier werden die dargestellten Lehrinhalte 

durchgängig mit praktischen Übungen bis hin zu Betriebsbesichtigungen in Kliniken, Praxen und 

einem Rechenzentrum untermauert. Das komplexe Krankenhausinformationssystem „Orbis   

Openmed“ mit anonymisierten Echtdaten steht über einen Kooperationsvertrag mit dem Hersteller 

zu Schulungszwecken zur Verfügung. Alle wesentlichen IT-unterstützten Prozesse eines Klini-

kums, von der Krankenhauslogistik bis zur Elektronischen-Patienten-Akte (EPA), ebenso wie 

Spezialanwendungen wie RIS und PACS werden beleuchtet. Bedingt durch die guten Kontakte 

zur Softwareindustrie, zu Kliniken, MVZ und Praxen stehen Einblicke in unterschiedliche „bran-

chenspezifische Systeme“ zur Verfügung.  

Es ist davon auszugehen, dass der Studiengang Absolvent/inn/en hervorbringt, die bei Herstel-

lern von Branchensoftware für das Gesundheitswesen gut nachgefragt sind. Im Projektmanage-

ment und Vertrieb werden sie als Fachkräfte einsetzbar sein. Große Chancen am Arbeitsmarkt 
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werden die Absolvent/inn/en im Klinikbereich finden. Ausgestattet mit einer breiten Fach-, Metho-

den- und Sozialkompetenz, werden sie ein breites Aufgabenspektrum in Krankenhäusern, spezi-

fischen Rechenzentren und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens bedienen können. 

 

6. Personelle und sächliche Ressourcen 

Dem Institut für Gesundheitswissenschaften gehören derzeit vier Professuren an, zwei weitere 

sollen nach Aussage der Hochschule hinzukommen. Weiterhin sind am Institut vier Lehrkräfte für 

besondere Aufgaben und eine Assistentin beschäftigt. Für die Lehre im Studiengang sind nach 

Hochschulangaben insgesamt zehn Professor/inn/en verantwortlich sowie drei Lehrbeauftragte 

bzw. Lehrkräfte für besondere Aufgaben.  

Alle Professorinnen und Professoren sollen mindestens ein hochschuldidaktisches Basisseminar 

absolviert haben. Weitere Angebote des Didaktik-Zentrums Bayern oder des Fortbildungspro-

grammes der Bayerischen Verwaltungsschule können von Lehrenden und wissenschaftlichen 

Mitarbeiter/inne/n wahrgenommen werden. Zukünftig sollen auch regelmäßig Inhouse-

Schulungen angeboten werden.  

Einige Module bzw. Lehrveranstaltungen werden polyvalent mit anderen Studiengängen der Fa-

kultät verwendet.  

Die Hochschule verfügt nach eigenen Angaben über verschiedene Seminarräume, Hörsäle sowie 

EDV-Räume und eine Bibliothek. Darüber hinaus sollen verschiedene Datenbanken zu Recher-

chezwecken vorhanden sein.  

Bewertung  

Die von der Hochschule angegebenen Dozent/inn/en erscheinen ausgewiesen in den Ihnen zu-

geordneten Lehrveranstaltungen. Der Kanzler der Hochschule bestätigt, dass eine Kapazitätsprü-

fung stattgefunden hat und dass die Lehrkapazität für die Dauer der Akkreditierung für ausrei-

chend befunden wurde. Die Verfügbarkeit der Besetzung zweier weiterer Professuren für den 

Studiengang würde sich vermutlich positiv auf Lehrveranstaltungen auswirken. Maßnahmen zur 

Personalentwicklung und -qualifizierung sind ausreichend vorhanden. 

Die sächliche und räumliche Ausstattung an der Hochschule ist angemessen, um die Lehre adä-

quat durchzuführen. Der Studiengang soll allerdings zukünftig an einem neuen Campus angebo-

ten werden, so dass dort die notwendige Infrastruktur erst aufgebaut werden muss.  

 

7. Qualitätssicherung  

Die Technische Hochschule Deggendorf verfügt über ein Evaluationskonzept, welches verschie-

dene qualitätssichernde Maßnahmen vorsieht und derzeit weiterentwickelt werden soll.  

Es sollen regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluationen durchgeführt werden, wobei jede Veran-

staltung mindestens alle zwei Jahre evaluiert werden muss. Die Auswertung soll durch den Stu-

diendekan bzw. die Studiendekanin erfolgen, der bzw. die diese an den jeweiligen Lehrenden 

zurückspiegelt. Die/der Dozierende soll die Auswertung mit den Studierenden besprechen und 

mittels eines kurzen Rückmeldebogens den Studiendekan bzw. die Studiendekanin über die Er-

gebnisse dieser Besprechung informieren. Bei Blockveranstaltungen ist ein entsprechend ver-

kürztes Verfahren vorgesehen.  

Als weiteres Mittel zur Qualitätssicherung werden Qualitätszirkel angeführt, die durch das Stu-

diendekanat organisiert werden und an denen Semestersprecher/innen sowie Studiengangskoor-

dinator/inn/en beteiligt sind. In diesen Zirkeln sollen Anregungen und Kritik zur Lehre aber auch 
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fakultätsübergreifende Probleme besprochen werden. Die angestrebten Maßnahmen sollen pro-

tokolliert werden und im nächsten Qualitätszirkel der Bearbeitungsstand berichtet werden.  

Absolventenstudien sollen durch das Institut für Hochschulforschung vorgenommen werden; die 

Auswertungen sollen über eine Datenbank erfolgen.  

Bewertung  

Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden sich an einem bereits für die Hochschule erarbeiteten 

Standard orientieren, wobei Lehrveranstaltungsevaluationen im Vordergrund stehen. Ob dadurch 

die Intention der Modularisierung abgebildet wird, Ziele, Inhalte und Kompetenzen modulweise 

durch Evaluationen zu überprüfen, kann erst bei der Reakkreditierung beurteilt werden. Die 

Etablierung der Qualitätszirkel könnte in eine solche Richtung deuten. Die vorhandenen 

Maßnahmen erscheinen aus Sicht der Gutachtergruppe geeignet, um aussagekräftige 

Ergebnisse  zur Weiterentwicklung des Studiengangs zu gewährleisten. 

Abbrecherquoten und Verbleibsstudien etwa über Alumni-Befragungen sind zwingend, um die 

spätere Weiterentwicklung des Studiengangs systematisch in Angriff nehmen zu können. 
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8. Zusammenfassung der Monita 

 

Monita: 

1. Die Studiengangsbezeichnung sollte die vermittelten Inhalte und Kompetenzen angemessener 

widerspiegeln. 

2. Die Hochschule muss sicherstellen, dass geeignete Kriterien sowie der Ablauf des örtlichen  

Auswahlverfahrens  definiert und dokumentiert werden. 

3. Die Modulbeschreibungen müssen unter Berücksichtigung folgender Aspekte überarbeitet 

werden: 

a. Es muss ausgewiesen werden, in welchen Modulen die Studierenden Techniken und 

Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens erwerben. Dazu ist nachzuweisen, dass 

wissenschaftliche Kompetenzen auf Bachelorniveau vermittelt werden. 

b. Studienbegleitende Leistungen müssen im Modulhandbuch ausgewiesen und 

dokumentiert werden. 

c. Das Modul „Strukturen der Gesundheitssysteme“ als Grundlagenfach muss in das 

Modulhandbuch aufgenommen werden. 

d. Die Modulbezeichnungen müssen die Inhalte konkreter widerspiegeln. 

4. Die Inhalte der Lehrveranstaltung Modul U-10 „Netzwerke“ haben keinen Bezug zur 

Gesundheitsinformatik und sollten deshalb auch nicht in dem Modul „Grundlagen der 

Gesundheitsinformatik“ unterrichtet werden.  

5. Die Hochschule sollte daher das Qualifikationsziel, Studierende zur Übernahme von 

Leitungsfunktionen zu qualifizieren, in das Curriculum entweder stärker integrieren oder dieses 

Ziel nicht als vorrangiges Berufsfeld ausweisen. 

6. Es ist sicherzustellen, dass das Prüfungsspektrum wenigstens eine mündliche Prüfung 

vorsieht. 

7. Die Hochschule muss darlegen, wie das Auslandssemester ohne Studienverzögerung 

absolviert werden kann. 

8. Das Auslandssemester sollte transparent in den relevanten Hochschuldokumenten 

ausgewiesen werden. 

9. Die studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung muss juristisch geprüft und 

veröffentlicht werden. 
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 2.1: 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 2.2: 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 2.3: 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 Studiengangskonzepts.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Hochschule muss sicherstellen, dass geeignete Kriterien sowie der Ablauf des örtlichen  

Auswahlverfahrens  definiert und dokumentiert werden. 

 Die Modulbeschreibungen müssen unter Berücksichtigung folgender Aspekte überarbeitet 

werden: 

o Es muss ausgewiesen werden, in welchen Modulen die Studierenden Techniken und 

Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens erwerben. Dazu ist nachzuweisen, dass 

wissenschaftliche Kompetenzen auf Bachelorniveau vermittelt werden. 

o Studienbegleitende Leistungen müssen im Modulhandbuch ausgewiesen und dokumentiert 

werden. 

o Das Modul „Strukturen der Gesundheitssysteme“ als Grundlagenfach muss in das 

Modulhandbuch aufgenommen werden. 

o Die Modulbezeichnungen müssen die Inhalte konkreter widerspiegeln. 
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Kriterium 2.4: 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 Erfahrungswerten 

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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Hochschule muss darlegen, wie das Auslandssemester ohne Studienverzögerung absol-

viert werden kann. 

 

Kriterium 2.5: 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.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Es ist sicherzustellen, dass das Prüfungsspektrum wenigstens eine mündliche Prüfung 

vorsieht. 

 Die studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung muss juristisch geprüft und 

veröffentlicht werden. 

 

Kriterium 2.6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzepts. 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 2.7: 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. 
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Kriterium 2.8: 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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsordnung muss juristisch geprüft und 

veröffentlicht werden. 

 

Kriterium 2.9: 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 2.10: 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 2.11: 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 Studiengangsbezeichnung sollte die vermittelten Inhalte und Kompetenzen 

angemessener widerspiegeln. 

 Die Inhalte der Lehrveranstaltung Modul U-10 „Netzwerke“ haben keinen Bezug zur 

Gesundheitsinformatik und sollten deshalb auch nicht in dem Modul „Grundlagen der 

Gesundheitsinformatik“ unterrichtet werden.  

 Die Hochschule sollte daher das Qualifikationsziel, Studierende zur Übernahme von 

Leitungsfunktionen zu qualifizieren, in das Curriculum entweder stärker integrieren oder 

dieses Ziel nicht als vorrangiges Berufsfeld ausweisen. 

 Das Auslandssemester sollte transparent in den relevanten Hochschuldokumenten 

ausgewiesen werden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Informatik in der Gesundheitswirtschaft“ an der Technischen Hochschule 

Deggendorf mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ unter Berücksichtigung des oben 

genannten Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 


