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A Rahmenbedingungen 

Am 26. Oktober fand an der Hochschule Köln das Audit der vorgenannten Studiengänge 

statt. Die Gutachtergruppe traf sich vorab zu einem Gespräch auf Grundlage des 

Selbstberichtes der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen Gutachter 

zusammengeführt und die Fragen für das Audit vorbereitet. Prof. Völcker übernahm das 

Sprecheramt. 

Der Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik wurde bereits am 8.12.2006 von ASIIN 

akkreditiert. Der Bachelorstudiengang Produktion und Logistik (Wirtschaftsingenieurwesen) 

wurde unter der Bezeichnung „Produktion und Logistik“, der Masterstudiengang Automotive 

Engineering mit den Fachrichtungen Research & Development und Production wurde unter 

der Bezeichnung „Automotive Engineering mit den Profilen R & D und Production“ bereits 

am 8.12.2006 von ASIIN akkreditiert.  

Die Gutachter führten Gespräche mit folgenden Personengruppen: 

Hochschulleitung, Programmverantwortliche, Lehrende, Studierende und Absolventen. 

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 

Hochschule am Standort Betzdorfer Straße 2 statt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 

Hochschule in der Fassung vom 3. August 2012 als auch auf die Audit-Gespräche und die 

während des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen 

Klausuren und Abschlussarbeiten. 

Der Begutachtung und der Vergabe des ASIIN-Siegels liegen in allen Fällen die European 

Standards and Guidelines (ESG) zu Grunde. Bei der Vergabe weiterer Siegel/Labels werden 

die Kriterien der jeweiligen Siegeleigner (Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland) berücksichtigt.  

Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personen-

bezeichnungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifischer 

Bezeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 
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B Bericht der Gutachter (Auditbericht) 

B-1 Formale Angaben 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 1 Formale Angaben 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

a) Bezeichnung & 
Abschlussgrad 

b) Profil c) konsekutiv/ 
weiterbildend 
 

d) Studien-
gangsform 

e) Dauer & 
Kreditpkte 

f) Erstmal. 
Beginn & 
Aufnahme 

g) Auf-
nahmezahl 

h) 
Gebühre
n 

Fahrzeugtechnik / 
B.Eng. 

n.a. n.a. Vollzeit 7 Semester 
210 CP 

WS 2007/08 
WS 

128 pro Jahr  
2012/13: 160 
2013/14: 195 

keine 

Produktion und 
Logistik 
(Wirtschaftsingenie
ur) /B.Eng. 

n.a. n.a. Vollzeit 7 Semester 
210 CP 

WS 2007/08 
WS 

110 pro Jahr 
2012/13: 160 
2013/14: 195 

keine 

Automotive 
Engineering mit den 
Fachrichtungen 
Research & 
Development und 
Production / M.Eng. 

anwendungs-
orientiert 

konsekutiv 
 

Vollzeit 3 Semester 
90 CP 

SS 2008 
WS/SS 

20 pro Jahr keine 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen den jeweiligen Abschlussgrad, die Profileinordnung des 

Masterstudiengangs, die Studiengangsform, die Dauer und die zu vergebenden 

Kreditpunkte, den Angebotsrhythmus und die Angaben zu den Gebühren zur Kenntnis. 

Hinsichtlich der Studiengangsbezeichnung des Bachelorstudiengangs Produktion und Logistik 

(Wirtschaftsingenieur) hinterfragen die Gutachter inwiefern die Studierenden in beiden 

Bereichen (Produktion und Logistik) Kompetenzen erwerben, da sie den Eindruck gewinnen, 

dass die Studierenden eine Vertiefung nur in einem der Bereiche wählen können. Sie können 

jedoch die Erläuterung der Hochschule nachvollziehen, dass im Pflichtteil des Curriculums 

bereits technische und organisatorische Grundlagen erworben werden. Die Pflichtmodule 

umfassen z.B. Fertigungsverfahren und –mittel aber auch Betriebswirtschaftslehre. Im 

Wahlbereich vertiefen die Studierenden ihr Wissen in fünf Modulen.  
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Die in Zukunft angestrebten Anfängerzahlen nehmen die Gutachter zur Kenntnis, ziehen 

diese jedoch in ihre Gesamtbetrachtung insbesondere im Zusammenhang mit den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen mit ein.  

Die Gutachter können auch die Einordnung des Masterstudiengangs als 

„anwendungsorientiert“ aufgrund des hohen Praxisbezugs (z.B. durch Laborpraktika), der 

entsprechenden Weiterqualifikation der Lehrenden sowie der Erstellung der 

Abschlussarbeiten in der Industrie nachvollziehen.  

Landesspezifische Vorgaben sind im vorliegenden Fall nicht zu beachten.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die formalen Anforderungen dokumentiert 

sind.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Studiengänge hinsichtlich Studienstruktur 

und Studiendauer, Studiengangsprofil, Abschlüssen und Bezeichnungen der Abschlüsse 

sowie der Einordnung des Masterstudiengangs als konsekutiv den Anforderungen der 

Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen entspricht.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der 

Akkreditierungskommission. 

B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 2.1 Ziele des Studiengangs 

Kriterium 2.2 Lernergebnisse des Studiengangs 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Als Ziele für die Studiengänge gibt die Hochschule folgendes an: 
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In § 2 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Fahrzeugtechnik sind für den 

Studiengang folgende Studienziele verankert: Das zum Hochschulgrad Bachelor of 

Engineering führende Studium […] soll unter Beachtung der allgemeinen Studienziele (§ 58 

HG) den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbesondere die 

anwendungsbezogenen Inhalte ihres Studienfachs vermitteln.  

Laut Selbstbericht zielt der Bachelorstudiengangs Fahrzeugtechnik darüber hinaus darauf ab, 

die Befähigung der Absolventen zur selbstständigen und praxisbezogenen Anwendung und 

Weiterentwicklung technisch-wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse in Entwicklung, 

Konstruktion, Berechnung und Prüfung von Fahrzeugen, Fahrzeugsystemen und -

komponenten unter Einsatz rechnergestützter Verfahren sowie zur Durchführung von 

Prüfstands- und Fahrversuchen zu erreichen. Gemäß § 2 der Prüfungsordnung des 

Bachelorstudiengangs Fahrzeugtechnik bildet der Studiengang den ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 

Gemäß § 2 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Produktion und Logistik 

(Wirtschaftsingenieur) verfolgt der Studiengang folgende Ziele: Das zum Hochschulgrad 

Bachelor of Engineering führende Studium […] soll unter Beachtung der allgemeinen 

Studienziele (§ 58 HG) den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 

insbesondere die anwendungsbezogenen Inhalte ihres Studienfachs vermitteln und sie 

befähigen, Methoden der Ingenieur- und der Wirtschaftswissenschaften bei der Analyse 

technisch organisatorischer Vorgänge anzuwenden, praxisgerechte Problemlösungen zu 

erarbeiten und dabei außerfachliche Bezüge zu beachten. 

Laut Selbstbericht soll der Bachelorstudiengang Produktion und Logistik 

(Wirtschaftsingenieur) mit seinen Profilen Produktionstechnik und Logistik Ingenieure mit 

technischen, organisatorisch-planerischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 

ausbilden. Sie werden auf Tätigkeiten im Bereich der industriellen Produktion von Gütern 

und den damit verbundenen logistischen Prozessen vorbereitet. Für das Profil 

Produktionstechnik sind dies Aufgaben der Fertigungsleitung und des 

Qualitätsmanagements, für das Profil Logistik Aufgaben im Supply Chain Management mit 

wirtschaftlich-technischer Orientierung. Gemäß § 2 der Prüfungsordnung des 

Bachelorstudiengangs Produktion und Logistik (Wirtschaftsingenieur) bildet der Studiengang 

den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 

In § 2 der Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Automotive Engineering mit den 

Fachrichtungen Research & Development und Production sind folgende Ziele verankert: Der 

Studiengang baut konsekutiv auf die Bachelor-Studiengänge „Fahrzeugtechnik“ bzw. 

„Produktion und Logistik“ an der Fachhochschule Köln auf. Dabei baut die Fachrichtung 

„R&D“ konsekutiv auf ein fahrzeugtechnisches Bachelor-Vorstudium an der Fachhochschule 
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Köln und die Fachrichtung „Production“ konsekutiv auf ein produktionstechnisches oder 

wirtschaftsingenieurwissenschaftliches Bachelor-Vorstudium an der Fachhochschule Köln 

auf. Die Konsekutivität ist nur bei den genannten Voraussetzungen und den entsprechenden 

Fachrichtungen gegeben. Für andere Kombinationen müssen weitere Module zusätzlich 

erbracht werden und zwar für die nicht-konsekutive Fachrichtung „R&D“ Module aus dem 

Bachelorstudiengang „Produktion und Logistik“ im Umfang von 8 Leistungspunkten nach 

dem European Credit Transfer System (ECTS) und für die nichtkonsekutive Fachrichtung 

„Production“ Module aus dem Bachelorstudiengang „Fahrzeugtechnik“ im Umfang von 16 

Leistungspunkten. Die Module werden durch den Studiengangsleiter und den 

Prüfungsausschussvorsitzenden im Einzelnen festgelegt und im Studienverlaufsplan 

ausgewiesen. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling 

weitergehende Fachkenntnisse erworben hat und befähigt ist, auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden selbstständig zu arbeiten und zu forschen.  

Laut Selbstbericht verfolgt der Masterstudiengang das Ziel, besonders begabten und 

interessierten Studierenden nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 

zusätzliche, tiefer gehende wissenschaftlich fundierte Konzepte, Methoden und Techniken 

der Fahrzeugentwicklung bzw. der Fahrzeugproduktion und Fahrzeugproduktionsprozesse zu 

vermitteln. Dadurch sollen die Absolventen in die Lage versetzt werden, anspruchsvolle 

technische Problemstellungen bei der Entwicklung neuer Produkte und Prozesse in Industrie 

und Wissenschaft selbstständig zu bearbeiten.  

Als Lernergebnisse für die Studiengänge gibt die Hochschule folgendes an: 

Laut Selbstbericht sind folgende Lernergebnisse angestrebt: Die Studierenden erwerben im 

jeweiligen Studienfach des Bachelorstudiengangs Fahrzeugtechnik breit angelegte fachliche 

Kompetenzen und Fertigkeiten, die sie dazu befähigen, auf wissenschaftlich fundierter Basis 

Erkenntnisse und Methoden ihres Fachgebietes selbstständig und praxisbezogen einzusetzen 

und weiter zu entwickeln. Das Studium vermittelt den Studierenden dazu eine 

fahrzeugtechnische Gesamtkompetenz auf einer breiten theoretischen Basis. Durch eine 

breite Basis an natur- und ingenieurwissenschaftlichen und fahrzeugtechnischen 

Grundkenntnissen gekoppelt mit intensivem Praxisbezug, werden die Absolventen befähigt, 

wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik 

selbstständig und praxisbezogen anzuwenden sowie weiterzuentwickeln. Sie sollen zu 

teamorientierter Projektleitung und zu verantwortlichem beruflichem Handeln in der Lage 

sein. Soziale, kommunikative Kompetenzen wie beispielsweise Selbstmanagement, Lern- und 

Problemlösungstechniken, verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 

(Präsentationen, technische Dokumentation, Konfliktlösung, etc.), Projektmanagement und 

Teamarbeit erwerben die Studierenden sowohl eingebettet in den Fachmodulen, als auch in 

speziellen Schlüsselkompetenz-Modulen. Darüber hinaus sollen die Studierenden in der 
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Anwendung der englischen Sprache gefördert werden. Außerdem sollen die Studierenden 

ein ausgeprägtes Verständnis für die Notwendigkeit kostenbewusster Entwicklung und 

Produktion erwerben und dies im späteren beruflichen Umfeld umsetzen können. 

Laut Selbstbericht sind für den Bachelorstudiengang Produktion und Logistik folgende 

Lernergebnisse angestrebt: Die Studierenden erwerben im jeweiligen Studienfach breit 

angelegte fachliche Kompetenzen und Fertigkeiten, die sie dazu befähigen, auf 

wissenschaftlich fundierter Basis Erkenntnisse und Methoden ihres Fachgebietes 

selbstständig und praxisbezogen einzusetzen und weiter zu entwickeln. Das Studium 

vermittelt den Studierenden eine technisch-planerisch-organisatorische Gesamtkompetenz 

auf einer breiten theoretischen Basis, die sie befähigt, wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Methoden bei der Optimierung der Wertschöpfungskette selbstständig und praxisbezogen 

anzuwenden sowie weiterzuentwickeln. Sie erwerben das Handwerkzeug zu 

teamorientierter Projektleitung und zu verantwortlichem beruflichem Handeln. Durch das 

Studium verfügen die Absolventen darüber hinaus über Kenntnisse zur heute für 

Industrieunternehmen im Vordergrund stehenden ganzheitlichen und auf den 

Kundenmehrwert ausgerichteten Prozessgestaltung im Sinne einer kostenbewussten 

Umsetzung. Soziale, kommunikative Kompetenzen wie beispielsweise Selbstmanagement, 

Lern- und Problemlösungstechniken, verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 

(Präsentationen, technische Dokumentation, Konfliktlösung, etc.), Projektmanagement und 

Teamarbeit erwerben die Studierenden sowohl eingebettet in den Fachmodulen, als auch in 

speziellen Schlüsselkompetenz-Modulen. Darüber hinaus sollen die Studierenden in der 

Anwendung der englischen Sprache gefördert werden. Außerdem sollen die Studierenden 

ein ausgeprägtes Verständnis für die Notwendigkeit kostenbewusster Entwicklung und 

Produktion erwerben und dies im späteren beruflichen Umfeld umsetzen können. 

Laut Selbstbericht sind für den Masterstudiengang folgende Lernergebnisse angestrebt: 

Leitidee des Masterstudiengangs ist, dass die Studierenden nicht nur ihr Fachwissen im 

Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen und Fahrzeugtechnik bzw. 

der Produktionstechnik und des Produktionsmanagements auf wissenschaftlichem Niveau 

vertiefen. Zusätzlich eignen sie sich Hintergrundwissen und interdisziplinäre Kenntnisse an, 

um die komplexen Prozesse in der Automobilindustrie analysieren, steuern und verbessern 

zu können. Damit erwerben die Absolventen eine Schnittstellenkompetenz, mit der sie die 

gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über Entwicklung und Produktion bis zum 

Vertrieb begleiten können. Darüber hinaus sollen sie zu kritischer Einordnung der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

Zusätzlich erwerben sie die Kompetenz, an der Schnittstelle zwischen Fahrzeugentwicklung 

und Fahrzeugproduktion wirken zu können. Durch Projektarbeiten in den Wahlmodulen 

sollen die Studierenden dazu befähigt werden, sowohl Arbeitsgruppen zielorientiert zu leiten 
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als auch in Teams mit Gleichrangigen ergebnisorientiert mitzuarbeiten. Die Studierenden 

sind verpflichtet, ein fachfremdes Modul aus dem umfangreichen Angebot der 

Masterstudiengänge der Fachhochschule Köln zu absolvieren. Hier sollen sie insbesondere 

die Gelegenheit ergreifen, ihr engeres Fachgebiet aus einem anderen Blickwinkel zu 

betrachten. Darüber hinaus sollen sie ihre Kompetenz trainieren, sich schnell und 

selbstständig in ein fremdes Fachgebiet einzuarbeiten. Das Arbeitsumfeld in der 

Automobilindustrie ist englischsprachig. Insbesondere von Master-Absolventen wird von den 

Arbeitgebern erwartet, dass sie die englische Sprache so gut beherrschen, dass sie in der 

Lage sind, auf Englisch mit Kollegen, Kunden und Zulieferern in Wort und Schrift zu 

kommunizieren sowie fachlich relevante Veröffentlichung zu lesen und zu verfassen. Durch 

einen hohen Anteil englischsprachiger Komponenten bereitet dieser Studiengang die 

Studierenden darauf vor.  

Die Studienziele und Lernergebnisse sind im Modulhandbuch, welches auf der Website der 

Fakultät verfügbar ist, veröffentlicht. Die Studienziele und Lernergebnisse sind in der 

jeweiligen Prüfungsordnung und im jeweiligen Diploma Supplement verankert.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die akademische und professionelle Einordnung der Studiengänge 

zur Kenntnis.  

Die Gutachter halten die für die Studiengänge als Ganzes angestrebten Lernergebnisse für 

realisierbar, valide und für die fachlichen Erwartungen und dem angestrebten 

Qualifikationsniveau angemessen.  

Die Gutachter können auch auf Basis der Erläuterungen der Hochschule (vgl. Abschnitt B-1) 

die gewählten Studiengangsbezeichnungen der vorliegenden Studiengänge nachvollziehen.  

Die Gutachter stellen fest, dass die formulierten Qualifikationsziele neben fachlichen und 

überfachlichen Aspekten auch eine wissenschaftliche Befähigung berücksichtigen. Die 

Gutachter sehen, dass die angestrebten Qualifikationsziele, eine Persönlichkeitsentwicklung 

der Studierenden umfassen (u.a. soziale, kommunikative Kompetenzen, Projektmanagement 

und Teamarbeit) und die auch das ethische Verständnis und Verhalten der Studierenden 

fördern sollen. Somit dienen die Studiengänge auch der Förderung einer der 

Hochschulqualifikation angemessenen Rolle und Verantwortung im gesamtgesellschaftlichen 

Kontext. 

Die Gutachter stellen fest, dass die Studienziele und Lernergebnisse veröffentlicht und 

verankert sind.  
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Die Gutachter ziehen die vorliegenden Studienziele und Lernergebnisse als Basis für die 

Bewertung der vorliegenden Curricula der Studiengänge heran. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Ziele und Lernergebnisse des 

Studiengangs adäquat und erstrebenswert sind und die Studiengangsbezeichnungen ihrer 

Ansicht nach die angestrebten Lernergebnisse reflektieren. 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Bachelorstudiengänge 

hinsichtlich der angestrebten Kompetenzen der 1. Stufe des Deutschen 

Qualifikationsrahmens für Hochschulabschlüsse entsprechen, der Masterstudiengang der 2. 

Stufe. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 2.3 Lernergebnisse der Module/Modulziele 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Die Ziele der einzelnen Module sind einem Modulhandbuch zu entnehmen.  

Modulbeschreibungen stehen Interessenträgern elektronisch auf der Website der 

Hochschule zur Verfügung. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter stellen fest, dass die Module umfassend beschrieben sind und diese den 

relevanten Interessenträgern – insbesondere Studierenden und Lehrenden – zur 

Orientierung zur Verfügung stehen. 

Die Gutachter begrüßen die gelungene Zielematrix für den Bachelorstudiengang 

Fahrzeugtechnik sowie den Masterstudiengang. Diese gibt Auskunft über den Beitrag der 

einzelnen Module zu den als Ganzes angestrebten Lernergebnissen der Studiengänge. Für 
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den Bachelorstudiengang Produktion und Logistik liegt dies in der Form zwar nicht vor, aus 

der Übersicht, die die Inhalte nach den Kriterien der ASIIN einordnet, können die Gutachter 

jedoch auch den Beitrag der einzelnen Module zu den übergeordneten Lernergebnissen 

ablesen.  

Aus den Modulbeschreibungen ist erkennbar, welche Kenntnisse (Wissen), Fertigkeiten und 

Kompetenzen die Studierenden in den einzelnen Modulen erwerben. Darüber hinaus 

beinhalten die Modulbeschreibungen die Inhalte, Lehrformen, Verwendbarkeit des Moduls, 

Leistungspunkte und Arbeitsaufwand, Häufigkeit des Angebots von Modulen und Dauer der 

Module. Die angestrebten Lernergebnisse und die Voraussetzungen für ihren Erwerb sind 

nach Ansicht der Gutachter für die Studierenden transparent. Es werden nur Kreditpunkte 

vergeben, wenn die Lernziele eines Moduls erreicht sind. 

Die Gutachter erfahren im Gespräch mit den Studierenden, dass die Modulbeschreibungen 

nicht immer in der aktuellen Fassung auf der Website der Hochschule zur Verfügung stehen 

und dies auch nach Hinweis an die Programmverantwortlichen nicht umgehend aktualisiert 

wurde.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Darstellung der 

Lernergebnisse in den Modulen gelungen ist. Die für den Studiengang insgesamt 

angestrebten Lernergebnisse werden nach dem Urteil der Gutachter in den einzelnen 

Modulen des Studiengangs systematisch konkretisiert. Auf Basis der Rückmeldung der 

Studierenden empfehlen die Gutachter jedoch, die Modulbeschreibungen regelmäßig zu 

aktualisieren und den Studierenden und Lehrenden entsprechend zur Verfügung zu stellen.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die vorgelegten Beschreibungen der Module 

der Studiengänge aus ihrer Sicht den KMK-Rahmenvorgaben für Modulbeschreibungen 

entsprechen. Lediglich hinsichtlich der Aktualisierung sehen sie bezugnehmend auf die 

Rückmeldung der Studierenden einen fortdauernden Handlungsbedarf und empfehlen 

daher, die Modulbeschreibungen regelmäßig zu aktualisieren und den Studierenden und 

Lehrenden entsprechend zur Verfügung zu stellen. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 
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Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 2.4 Arbeitsmarktperspektiven und Praxisbezug 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

Die Hochschule sieht folgende beruflichen Perspektiven für die Absolventen:  

Der Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik bereitet auf eine Position als Sachbearbeiter mit 

Potenzial zum Projektleiter vor. Mögliche Arbeitgeber sind die Automobil- und 

Automobilzulieferindustrie, Dienstleistungsunternehmen oder der Öffentliche Dienst. 

Ebenso steht die freiberufliche Tätigkeit in einem Ingenieurbüro, z.B. als Sachverständige 

oder Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure, offen. Er legt außerdem die notwendigen 

Fundamente für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation in einem aufbauenden 

Masterstudiengang. Gemäß einer Befragung der Fachhochschule Köln im Februar 2012 sind 

ca. 97 % der Absolventen bereits nach sehr kurzer Suche ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

in Vollzeit eingegangen. Von diesen Beschäftigten sind ca. 61 % im Fahrzeugbau und in der 

Zulieferindustrie und ca. 10 % im Maschinenbau tätig. 

Der Bachelorstudiengang Produktion und Logistik bereitet auf eine Position als 

Sachbearbeiter mit Potential zum Projektleiter vor. Mögliche Arbeitgeber sind 

produzierende Unternehmen z. B. der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, Logistik- 

und Dienstleistungsunternehmen oder der Öffentliche Dienst. Er legt außerdem die 

notwendigen Fundamente für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation in einem 

aufbauenden Masterstudiengang. 

Der Masterstudiengang bereitet die Absolventen mit seinen beiden Fachrichtungen 

Research & Development (R&D) bzw. Production auf leitende Funktionen in den Bereichen 

Forschung und Entwicklung bzw. Prozess- und Produktionsmanagement der Automobil- und 

Automobilzulieferindustrie vor. Durch einen hohen englischen Sprachanteil sollen die 

Studierenden mit dem internationalen Arbeitsumfeld der Automobilindustrie vertraut 

gemacht werden. Der Masterstudiengang legt die Basis für eine wissenschaftliche 

Weiterqualifikation im Rahmen eines Promotionsverfahrens. Ebenso befähigt er für eine 

Tätigkeit im Höheren Dienst bei öffentlichen Arbeitgebern. 

Der Praxisbezug des Studiums soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden: Kontakte 

und Projekte der Lehrenden mit der Industrie, Laborpraktika, Projektarbeiten, 

Abschlussarbeiten mit Themen aus Industrie und Unternehmen und in den 

Bachelorstudiengängen ein Praxissemester. 

Die hochschulseitige Betreuung der externen Praxisphase erfolgt durch einen Professor.  
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Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter sehen eine ausreichende Nachfrage nach Absolventen in den vorliegenden 

Studiengängen als gegeben.  

Die Gutachter nehmen die Elemente, die den Praxisbezug herstellen sollen befürwortend zur 

Kenntnis. Hinsichtlich des Praxissemesters hinterfragen die Gutachter jedoch den gewählten 

Zeitpunkt (4. Semester) im Curriculum. Sie erfahren, dass dies traditionell begründet ist und 

die Erfahrungen der Hochschule damit durchaus positiv sind. So haben die Studierenden 

bereits ausreichend Kenntnisse erworben, um im Praktikum aktiv mitarbeiten zu können und 

gleichzeitig in den folgenden Semestern die in der Praxis erworbenen Fähigkeiten und 

Erfahrungen in die Module einbringen zu können und damit gezielter ihr Studium 

abzuschließen. Problematisch ist nach Auskunft der Hochschule nur der Beginn des 

Praktikums, der oftmals von den Unternehmen früher gesetzt wird als der Beginn des 

Semesters. Das kann dazu führen, dass Prüfungen nicht mehr gemäß Studienplan absolviert 

werden können und ins übernächste Semester verschoben werden. Die Gutachter nehmen 

befürwortend zur Kenntnis, dass im 4. Semester nicht zwingend das Praktikum absolviert 

werden muss. Davon machen ca. 10 Prozent der Studierenden auch Gebrauch.  

Die Beschreibung der Lernergebnisse gemäß Praxissemesterordnung der 

Bachelorstudiengänge geht über die Beschreibung der Lernergebnisse in der 

Modulbeschreibung hinaus. Die Tätigkeit soll demnach „von Eigenständigkeit und 

Mitverantwortung bestimmt sein und von der Qualität her den Tätigkeiten bereits 

ausgebildeter Ingenieurinnen oder Ingenieuren nahe kommen“. Die Gutachter hegen 

Zweifel, ob dies tatsächlich bereits nach 3 Semestern möglich ist. Die Hochschule erläutert, 

dass es sich beim Praxissemester um eine Ausbildungstätigkeit auf dem Wege zum Ingenieur 

handelt. Sie räumt jedoch ein, dass das in der Praktikumsordnung dargestellte Ziel damit 

wahrscheinlich nicht erfüllt werden kann. Die Gutachter begrüßen, dass die Hochschule eine 

Anpassung der Ziele vor dem Hintergrund des Zeitpunkts des Praktikums und damit der 

tatsächlich erreichbaren Lernergebnisse vornehmen möchte.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Zusammenfassend bewerten die Gutachter den Praxisbezug sowie die Nachfrage nach 

Absolventen auf dem Arbeitsmarkt als ausreichend gegeben und das dargestellte 

Qualifikationsprofil als geeignet, eine entsprechende berufliche Tätigkeit in den genannten 

Beschäftigungsfeldern aufzunehmen. Jedoch erachten sie es als notwendig, die angestrebten 

Ziele und Lernergebnisse des Praxissemester mit den Inhalten und Anforderungen an das 

Praktikum in Einklang zu bringen.  
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Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Absolventen in der Lage sind, die in den 

Qualifikationszielen angestrebte qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 2.5 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

§ 3 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik legt folgende 

Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen fest:  

(1) Zugangsvoraussetzung für das Studium ist der Nachweis der Fachhochschulreife (§ 49 

Abs. 3 HG) oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung (§ 49 Abs. 4 Satz 1 HG). (2) In 

der beruflichen Bildung Qualifizierte werden auf der Grundlage der Verordnung über den 

Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungs-

hochschulzugangsverordnung) vom 8. März 2010 (GV. NRW. S. 160) zugelassen. (3) 

Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Qualifikation nach Absatz 1 besitzen und 

zusätzlich Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise als durch ein Studium erworben 

haben, sind nach dem Ergebnis der Einstufungsprüfung gem. § 49 Abs. 11 HG in einem 

entsprechenden Abschnitt des Studienganges zum Studium zuzulassen, soweit nicht 

Regelungen über die Vergabe von Studienplätzen entgegenstehen. Das Nähere regelt die 

Einstufungsprüfungsordnung der Fachhochschule Köln. (4) Als weitere Studienvoraussetzung 

muss der erfolgreiche Abschluss der deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

(DSH - Stufe 2 -) nachgewiesen werden, sofern es sich um Studierende handelt, die Ihre 

Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben 

haben. (5) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist weiterhin der Nachweis einer 

praktischen Tätigkeit. Dieser gilt als erbracht, wenn die Studienbewerberin oder der 

Studienbewerber die Qualifikation für das Studium durch das Zeugnis der 

Fachhochschulreife einer Fachoberschule für Technik in der Fachrichtung Maschinenbau 

(Metalltechnik) erworben hat. (6) Die praktische Tätigkeit (Vorpraktikum) ist vor Aufnahme 
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des Studiums abzuleisten und bei der Einschreibung nachzuweisen. Bei einem nur teilweise 

abgeleisteten Vorpraktikum kann in begründeten Fällen eine Ausnahme von Satz 1 

zugelassen werden. (7) Für Studierende mit einer einschlägigen Berufsausbildung oder 

nachgewiesener Praktikumstätigkeit kann auf Antrag das Vorpraktikum entfallen. Über die 

Anerkennung entscheidet der von der Fakultät benannte Praktikumsbeauftragte. Der 

Anerkennungsbescheid anderer Fachhochschulen für einen entsprechenden Studiengang 

wird übernommen. (8) Das Vorpraktikum hat einen Umfang von mindestens acht Wochen 

und soll Tätigkeiten aus folgenden Bereichen umfassen: maschinelle Arbeitstechniken an 

Zerspanungsmaschinen und Maschinen der spanlosen Formgebung, 

Oberflächenbehandlung, Wärmebehandlung, Montage von Fahrzeugen und/oder 

Baugruppen, Qualitätskontrolle, Betriebsorganisation und Arbeitsvorbereitung.  

§ 3 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Produktion und Logistik 

(Wirtschaftsingenieur) legt folgende Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen fest:  

(1) Zugangsvoraussetzung für das Studium ist der Nachweis der Fachhochschulreife (§ 49 

Abs. 3 HG) oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung (§ 49 Abs. 1 Satz 1 HG). (2) In 

der beruflichen Bildung Qualifizierte werden gemäß der Rechtsverordnung des Ministeriums 

für Schule, Jugend und Kinder (§ 49 Abs. 4 HG) zugelassen. (3) Studienbewerberinnen und -

bewerber, die die Qualifikation nach Absatz 1 besitzen und zusätzlich Kenntnisse und 

Fähigkeiten auf andere Weise als durch ein Studium erworben haben, sind nach dem 

Ergebnis der Einstufungsprüfung gem. § 49 Abs. 11 HG in einem entsprechenden Abschnitt 

des Studienganges zum Studium zuzulassen, soweit nicht Regelungen über die Vergabe von 

Studienplätzen entgegenstehen. Das Nähere regelt die Einstufungsprüfungsordnung der 

Fachhochschule Köln. (4) Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Qualifikation nach 

Absatz 1 nicht besitzen und die für ein erfolgreiches Studium erforderlichen Kenntnisse und 

Fähigkeiten auf andere Weise erworben haben, sind nach dem Ergebnis der Zugangsprüfung 

aufgrund von § 49 Abs. 6 HG berechtigt, ein Studium aufzunehmen, soweit nicht Regelungen 

über die Vergabe von Studienplätzen entgegenstehen. Das Nähere über Art, Form, Umfang 

und die Anforderungen der Zugangsprüfung regelt die Zugangsprüfungsordnung der 

Fachhochschule Köln. (5) Als weitere Studienvoraussetzung muss der erfolgreiche Abschluss 

der deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH - Stufe 2) nachgewiesen 

werden, sofern es sich um Studierende handelt, die Ihre Hochschulzugangsberechtigung 

nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben. (6) Voraussetzung für die 

Aufnahme des Studiums ist weiterhin der Nachweis einer praktischen Tätigkeit. Dieser gilt 

als erbracht, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber die Qualifikation für 

das Studium durch das Zeugnis der Fachhochschulreife einer Fachoberschule für Technik in 

der Fachrichtung Maschinenbau (Metalltechnik) erworben hat. (7) Die praktische Tätigkeit 

(Vorpraktikum) ist vor Aufnahme des Studiums abzuleisten und bei der Einschreibung 
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nachzuweisen. Bei einem nur teilweise abgeleisteten Vorpraktikum kann in begründeten 

Fällen eine Ausnahme von Satz 1 zugelassen werden. In diesem Fall ist ein vierwöchiges 

Praktikum ausreichend, wenn bis zu Beginn des 3. Semesters die restlichen vier Wochen 

nachgewiesen werden können. (8) Für Studierende mit einer einschlägigen Berufsausbildung 

oder nachgewiesener Praktikumstätigkeit kann auf Antrag das Vorpraktikum entfallen. Über 

die Anerkennung entscheidet der von der Fakultät benannte Praktikumsbeauftragte. Der 

Anerkennungsbescheid anderer Fachhochschulen für einen entsprechenden Studiengang 

wird übernommen. (9) Das Vorpraktikum hat einen Umfang von mindestens acht Wochen 

und muss Tätigkeiten aus mindestens zwei der folgenden Bereiche umfassen: manuelle oder 

maschinelle Arbeitstechniken an Metallen, Kunststoffen und anderen Werkstoffen, 

Verbindungstechniken, Montage von Maschinen und Anlagen und/oder deren Baugruppen, 

Qualitätswesen, Betriebsorganisation oder IT-Organisation, Arbeitsvorbereitung oder 

Produktionsplanung und –steuerung. 

§ 3 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Automotive Engineering mit den 

Fachrichtungen Research & Development und Production) legt folgende Zugangs- und 

Zulassungsvoraussetzungen fest:  

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist der qualifizierte Abschluss der 

Studiengänge Fahrzeugtechnik (Bachelor of Engineering oder Diplom-Ingenieurin bzw. 

Diplom-Ingenieur), Produktionstechnik (Diplom-Ingenieurin bzw. Diplom-Ingenieur) oder 

Produktion & Logistik (Wirtschaftsingenieur, Bachelor of Engineering) der Fakultät für 

Fahrzeugsysteme und Produktion der Fachhochschule Köln mit der Gesamtnote 2,0 oder 

besser. In den entsprechenden Bachelor Studiengängen müssen mindestens 210 

Leistungspunkte nach ECTS bzw. für die genannten Diplomstudiengänge eine vergleichbare 

Leistung erbracht worden sein. (2) Studienbewerberinnen und –bewerber mit einem 

qualifizierten Abschluss einer anderen Fakultät der Fachhochschule Köln bzw. einer anderen 

Hochschule (Bachelor of Engineering, Bachelor of Science oder Diplom-Ingenieurin bzw. 

Diplom-Ingenieur) mit der Gesamtnote 2,0 oder besser in einem der Studiengänge 

Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder Produktionstechnik oder in einem anderen fachlich 

vergleichbaren Studiengang können zugelassen werden, sofern der qualifizierte Abschluss 

dem der in Abs. 1 beschriebenen Abschlüsse qualitativ gleichwertig ist. Die notwendigen 

Feststellungen trifft der Prüfungsausschuss. (3) Bewerberinnen und Bewerber mit einem 

Studienabschluss nach Abs. 1 oder Abs. 2 jedoch mit einer Gesamtnote von schlechter als 2,0 

oder mit weniger als 210 Leistungspunkten nach ECTS nehmen an einem Auswahlverfahren 

teil. Dabei werden zunächst auf der Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen die 

folgenden Kriterien überprüft: 
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 Bisherige Studienergebnisse (Noten) und Relevanz der Inhalte für den Studiengang 

Automotive Engineering 

 Ernsthaftigkeit des Interesses am Master-Studiengang Automotive Engineering 

 Bisheriger akademischer und beruflicher Werdegang 

 Persönliche Motivation zur Aufnahme des Masterstudiums 

 Studiengangrelevanz der Inhalte der bisherigen Berufstätigkeit  

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Prüfung der Bewerbungsunterlagen als zum 

Studium geeignet erscheinen, werden zu einem Auswahlgespräch eingeladen. In dem 

Auswahlgespräch wird über die Eignung der Bewerberin bzw. des Bewerbers anhand der 

vorstehenden Kriterien abschließend entschieden. Das Auswahlverfahren wird von einer 

Auswahlkommission durchgeführt, die aus mindestens zwei und höchstens vier der im 

Masterstudiengang lehrenden Professorinnen und Professoren besteht. […] (5) 

Bewerberinnen und Bewerber, die trotz eines ersten qualifizierenden Studienabschlusses 

nicht die inhaltlichen Mindestanforderungen erfüllen, können vorbehaltlich noch zu 

erbringender Vorleistungen, insbesondere Industrieerfahrung oder einzelner Module aus 

den Studiengängen gemäß Absatz 1, zugelassen werden. Art und Umfang dieser 

Vorleistungen werden vom Prüfungsausschuss festgelegt. Die Vorleistungen müssen 

erbracht sein, bevor Prüfungen aus dem regulären Studienverlauf des Master- Studiengangs 

Automotive Engineering abgelegt werden können. (6) Voraussetzung für den Zugang zum 

Studium sind zusätzlich gute englische Sprachkenntnisse […] (9) In Ausnahmefällen kann das 

Studium bereits vor dem Erwerb der Zugangsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 

aufgenommen werden, wenn diese Zugangsvoraussetzungen spätestens innerhalb eines 

Jahres nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden und der Prüfungsausschuss 

seine Zustimmung erteilt. 

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist in § 18 Abs. 4 der jeweiligen 

Prüfungsordnung geregelt.  

Die Anerkennungsregelungen für extern erbrachte Leistungen sind in § 10 Abs. 1 der 

studiengangsspezifischen Prüfungsordnung verankert und sehen eine Anerkennung gemäß 

des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 

europäischen Region vom 11. April 1997 (BGBl. II 2007, S. 712 - sog. Lissabonner 

Anerkennungskonvention) vor. 
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Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule das Auswahl- und 

Zulassungsverfahren für die vorliegenden Studiengänge.  

Die Gutachter nehmen die Regelungen zur Anerkennung von Leistungen, die die Lissabon-

Konvention berücksichtigen, befürwortend zur Kenntnis. Sie stellen fest, dass ein 

Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung geregelt ist.  

Sie hinterfragen, warum für den Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik die 

Ausnahmeregelung hinsichtlich des Zeitpunkts für den Nachweis des Vorpraktikums 

(Ableistung zum 3. Semester) nicht so explizit formuliert ist wie für den Bachelorstudiengang 

Produktion und Logistik (Wirtschaftsingenieur). Die Gutachter begrüßen, dass auch hier eine 

Flexibilisierung vorgesehen ist und dass zum Zeitpunkt der Einschreibung eine Bestätigung, 

dass das Praktikum rechtzeitig absolviert wird, ausreichen würde.  

Hinsichtlich des Masterstudiengangs diskutieren die Gutachter den Übergang vom 

Bachelorstudiengang zum Masterstudiengang. Sie befürworten die Regelung, dass auch 

wenn noch nicht alle Prüfungen aus dem Bachelorstudiengang abgeschlossen wurden, eine 

Zulassung möglich ist, sofern diese innerhalb eines Jahres nachgewiesen werden. Jedoch 

hinterfragen die Gutachter, wie der Notendurchschnitt gemessen wird, wenn noch nicht alle 

Noten vorliegen. Die Hochschule gibt an, dass bis zu 80 Prozent aller Noten vorliegen 

müssen, sodass dann nur die Bewertung der Bachelorarbeit fehlt. Erfahrungsgemäß 

verbessern sich laut Hochschule die Durchschnittsnoten jedoch mit der Bachelorarbeit.  

Weiterhin diskutieren die Gutachter mit den Hochschulvertretern die Regelungen für 

Bewerber mit weniger als 210 ECTS-Punkten oder einer schlechteren Note. Die Gutachter 

können nachvollziehen, dass diese Studierenden zu einem Auswahlgespräch eingeladen 

werden, in dem festgelegt wird, welche Kompetenzen noch erworben werden müssen, um 

die Lernergebnisse des Masterstudiengangs zu erreichen. Dazu werden dann Module 

festgelegt, die noch nachzuholen sind. Der Studierende kann damit unter Auflagen 

zugelassen werden. Diese Vereinbarung wird dem Prüfungsamt übermittelt. Die Hochschule 

räumt jedoch ein, dass auch bei einer schlechteren Abschlussnote diese Regelungen flexibel 

gehandhabt werden, wenn die für den Studiengang weniger wichtigen Module schlecht 

bewertet wurden oder der bereits zugelassene Studierende nach Abschluss der 

Bachelorarbeit die Mindestnote nicht mehr erreicht.  
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Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

so angelegt sind, dass sie das Erreichen der Lernergebnisse unterstützen, indem für den 

Ausgleich fehlender Zugangs- bzw. Zulassungsvoraussetzung Regeln definiert sind und die 

Regelungen für das Vorpraktikum den Kriterien der ASIIN entsprechen. Die Gutachter regen 

jedoch an, diese präziser und für Studierende verständlicher zu formulieren.   

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Anforderungen an die Zulassungsvoraussetzungen gemäß den Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben sind nach Ansicht der Gutachter weitgehend erfüllt. Für den 

Masterabschluss werden - unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss - 300 ECTS-Punkte benötigt. Dies ist noch nicht explizit 

geregelt. Es ist daher sicherzustellen, dass mit Abschluss des Masterstudiengangs 300 ECTS-

Punkte erreicht werden. Sofern zu den Masterstudiengängen auch Bewerber zugelassen 

werden, die aufgrund der ECTS-Zahl aus dem Bachelorstudium in der Summe nicht 300 ECTS-

Punkte erreichen, muss individuell nachgewiesen werden, dass sie äquivalente 

Kompetenzen mitbringen. Diese nachgewiesenen gleichwertigen Kompetenzen und 

Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, sind bis zur Hälfte der 

für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen.  

Nach Ansicht der Gutachter sind darüber hinaus die Zugangsvoraussetzungen und ein 

adäquates Auswahlverfahren festgelegt. Diese berücksichtigen die erwartete 

Eingangsqualifikation. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte 

Leistungen entsprechen der Lissabon Konvention.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 2.6 Curriculum/Inhalte 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 
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Der Bachelorstudiengang Produktion und Logistik (Wirtschaftsingenieur) umfasst folgende 

Pflichtmodule: Konstruktionslehre I, Mathematik I und II, Betriebsorganisation, 

Informationstechnologie, Technische Mechanik I, Steuerungstechnik, 

Industriebetriebswirtschaftslehre, Grundlagen Logistik, Physik I, Werkstoffkunde I, 

Grundlagen Produktionsplanung und – steuerung, Fachsprache Englisch, 

Fertigungsverfahren, Grundlagen Kosten- und Investitionsrechnung, Controlling, 

Projektmanagement I, Statistik, Fertigungsmittel, Qualitätsmanagement, 

Moderation/Verhandlungsführung, Präsentation/Rhetorik, Individuelles Projekt, 

Industrieerfahrung, Projekt I. Folgende Module sind in der Vertiefung Logistik zu absolvieren: 

Produktionslogistik, Distributionslogistik, Entsorgungslogistik, Logistik-IT und ERP-Systeme, 

Beschaffungslogistik. Folgende Module sind in der Vertiefung Produktion zu absolvieren: 

Fertigungsmesstechnik, Automatisierung, Produktionsplanung- und steuerung, 

Fertigungssysteme und Umformtechnik. Schließlich gibt es noch zahlreiche Wahlmodule, die 

von Studierenden beider Vertiefungsrichtungen gewählt werden können.  

Der Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik umfasst folgende Module: Ingenieurmathematik, 

Informatik-Grundlagen, Physik, Werkstoffkunde, Statik, Elastostatik, Kinematik & Kinetik, 

Schwingungslehre, Technisches Zeichnen / CAD, Maschinenelemente, Thermodynamik und 

Strömungsmechanik, Elektrotechnik, Regelungstechnik, Aktorik und Sensorik, Einführung in 

die Fahrzeugtechnik, Fahrmechanik, Fahrzeugantriebe, Fahrwerke, Fahrzeugkarosserie, 

Fahrzeugelektrik und –elektronik, Fahrzeugsystemtechnik, Fertigungstechnik / Logistik, 

BWL/TQM, Ingenieurpraktisches Semester oder Auslandssemester, Projekt I (ME / CAD), 

Projekt II (Fahrzeugmechanik), Projekt III und IV, Wahlmodule (4 von 23) und Module zu 

Schlüsselkompetenzen (im Umfang von 6 ECTS-Punkten).  

Der Masterstudiengang umfasst folgende Pflichtmodule für beide Fachrichtungen: 

Numerical Methods in Engineering Sciences, Advanced Material and Manufacturing 

Technologies, Automotive Strategic Management. Die Fachrichtung R&D besteht aus 

folgenden Modulen: Vehicle Dynamics & Automotive Chassis, Advanced Combustion 

Engines, Electronic Vehicle Systems, Advanced Body Engineering. Die Fachrichtung 

Production besteht aus folgenden Modulen: Automotive Supply Chain Management, 

Production Management. Darüber hinaus sind in beiden Fachrichtungen Wahlpflichtmodule 

im Bereich Fundamentals of Automotive Processes, Engineering und vom Masterprogramm 

CUAS zu belegen.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter diskutieren die curricularen Inhalte und deren Beitrag zur Erreichung der 

angestrebten Ziele. Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und 
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fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen methodischen und generischen 

Kompetenzen. 

Die Gutachter hinterfragen, warum Module wie z.B. KLR und Controlling, die aufeinander 

aufbauen sollten, im gleichen Semester stattfinden. Die Hochschule gibt an, dass sie davon 

ausgeht, dass die Lehrenden sich austauschen, räumt jedoch ein, dass dies ungünstig im 

Curriculum angeordnet ist. Die Gutachter nehmen befürwortend zu Kenntnis, dass die 

Hochschule im Rahmen der Anpassung der Modularisierung eine entsprechende 

Berücksichtigung solcher Module vorsieht. 

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule die Regelungen zum 

Auslandssemester im Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik. Sie begrüßen grundsätzlich die 

Förderung eines Aufenthaltes an einer ausländischen Hochschule. Sie hegen gleichwohl 

Zweifel, inwieweit bei Absolvierung eines Auslandssemester die angestrebten 

ingenieurpraktischen Fähigkeiten erworben werden können und wie dann die angestrebten 

Lernergebnisse des Studiengangs erreicht werden können. Auch die Regelungen, dass 

insgesamt 28 ECTS-Punkte für dieses Semester angerechnet werden können, wenn 

tatsächlich nur 4 ECTS-Punkte über Module erbracht wurden, ist für die Gutachter nicht 

nachvollziehbar. Sie können zwar der Argumentation folgen, dass die erworbene 

interkulturelle Kompetenz angerechnet werden kann, erachten hierfür 24 ECTS-Punkte 

jedoch als sehr umfangreich. Die Vertreter der Hochschule räumen ein, dass das angedachte 

Konzept noch nicht vollständig erarbeitet ist.  

Die Gutachter erfahren auf Nachfrage, dass es so gut wie keine Lehrimporte gibt und die 

Philosophie verfolgt wird, dass nur Spezialmodule importiert werden, jedoch die Hauptlast 

der Lehre von der Fakultät getragen wird. So werden auch die wirtschaftswissenschaftlichen 

Fächer durch eigenes Personal gelehrt.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die vorliegenden Curricula das 

Erreichen der angestrebten Lernergebnisse zum Studienabschluss ermöglichen. Es muss 

dabei jedoch sichergestellt werden, dass bei Absolvierung des Auslandsemesters anstatt des 

Praxissemesters im Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik die angestrebten 

ingenieurpraktischen Fähigkeiten erworben werden.  

Die Gutachter regen überdies an, die curriculare Gestaltung dahingehend zu überprüfen, 

dass die Ziele und Inhalte der Module aufeinander abgestimmt sind. 
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Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht das Studiengangskonzept die 

Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen 

methodischen und generischen Kompetenzen umfasst. Es ist in der Kombination der 

einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 3.1 Struktur und Modularisierung 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Die Module weisen überweigend eine Größe von 4 bis 6 Kreditpunkten auf. Wenige Module 

werden mit 2 ECTS-Punkten bewertet. Für die Bachelorarbeit, welche mit einem Kolloquium 

(2 ECTS-Punkte) abgeschlossen wird, werden 12 Kreditpunkte vergeben, für die Masterarbeit 

30 Kreditpunkte, davon 2 ECTS für das Kolloquium. Die Praxisphase umfasst 28 Kreditpunkte.  

Die Studierenden haben laut Selbstbericht folgende Möglichkeiten für einen 

Auslandsaufenthalt: Im Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik kann auf Antrag ein 

Auslandssemester auf das Praxissemester angerechnet werden. Der Antrag ist vor 

Durchführung des Auslandssemester zu stellen. Über den Antrag entscheidet der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Voraussetzung für die Anerkennung ist eine 

Studienbescheinigung eines Professors an der ausländischen Hochschule oder ein Nachweis 

über die Erlangung von mindestens 4 Leistungspunkten (ECTS) an der ausländischen 

Hochschule.  

Das Institut für Produktion hat im Rahmen des Sokrates-Erasmus-Programms der EU 

Kooperationen mit Universitäten in Warschau (Polen), Sakarya (Türkei) und Bilbao (Spanien) 

aufgebaut. Durch diese über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 

koordinierten Kooperationsprogramme haben Studierende die Möglichkeit, Semester im 

Ausland zu verbringen oder dort gegebenenfalls sogar ihre Abschlussarbeit (Bachelor, 
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Master) zu schreiben. Der Austausch von Studierenden wird mit folgenden Institutionen 

durchgeführt: 

 Fakultät für Kraftmaschinen, Baumaschinen und Fördertechnik der Technischen 

Universität Warschau, Polen 

• Technische Ingenieurhochschule der Universität des Baskenlandes, Spanien 

• Fakultät für Ingenieurwesen, Fachbereich Maschinenbau, an der Sakarya Universität, 

Türkei 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter diskutieren mit der Hochschule die Modularisierung in den vorliegenden 

Studiengängen. Sie stellen fest, dass es zum Teil Module mit weniger als 5 Kreditpunkten 

gibt. Die Hochschule räumt dies ein und argumentiert, dass die meisten Module 4 und 6 

Kreditpunkte haben, sodass im Mittel 5 ECTS-Punkte vergeben werden. Die Gutachter 

weisen jedoch darauf hin, dass z.B. Werkstoffkunde 1, 2 und 3 jeweils 2 (bzw.4) ECTS-Punkte 

umfasst und stellen in Frage, warum diese Module nicht sinnvoll zusammengefasst wurden. 

Die Hochschule gibt dazu an, dass diese Module auf andere Module (wie z.B. 

Thermodynamik) aufbauen und das Modul Werkstoffkunde 1 und 2 im jeweils ersten und 

zweiten Semester eher theorieorientiert ist und Werkstoffkunde 3 im 3. Semester eher 

anwendungsorientiert ist. Die Gutachter können die Abfolge der Module grundsätzlich 

nachvollziehen, sehen aber gleichwohl dass es sich um viele kleine Module handelt, die dann 

in der Folge zu vielen Teilleistungen führen, was die Studierbarkeit einschränken könnte. Die 

Hochschule gibt an, dass sie die Modularisierung und Studienplangestaltung vor diesem 

Hintergrund nochmals überarbeiten wird.  

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass alle Studiengänge Wahlpflichtfächer und 

Vertiefungsrichtungen bzw. Fachrichtungen bieten, mit denen individuelle Schwerpunkte im 

Studienverlaufsplan gelegt werden können.  

Die Gutachter begrüßen die Möglichkeit im Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik anstelle 

des Praxissemesters ein Auslandssemester zu absolvieren. Sie hegen hier jedoch Zweifel 

daran, inwieweit in diesem Fall die ingenieurpraktischen Kompetenzen erworben werden 

(vgl. Abschnitt B-2). Sie haben hier auch keine Klarheit gewinnen können, wie die 

Anerkennung der Leistungen unter Berücksichtigung der angestrebten Lernergebnisse 

erfolgt. Grundsätzlich sehen die Gutachter in den Curricula Mobilitätsfenster. Sie erfahren 

jedoch im Gespräch mit den Studierenden, dass diese bisher kaum ins Ausland gegangen 

sind oder dies anstreben. Dies wird damit begründet, dass die Leistungen in einzelnen 

Modulen nicht anerkannt wurden und dies zu Studienzeitverlängerung führen würde. Die 
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Hochschule gibt an, dass die ECTS-Punkte – wenn keine wesentlichen Unterschiede bestehen 

– zumindest als Wahlfach anerkannt werden und die Studierenden aufgefordert werden, 

sich vor dem Auslandsaufenthalt beraten zu lassen.  

Die Gutachter stellen fest, dass der Studienbeginn in den vorgesehenen 

Zulassungssemestern möglich ist.  

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass die Module im Wahlbereich „Fundamentals of 

Automotive Processes“ des Masterstudiengangs inhaltlich den Modulen der 

Bachelorstudiengänge entsprechen. Die Hochschule argumentiert, dass diese Module in den 

Bachelorstudiengängen im Studienverlaufsplan für das fünfte und sechste Semester 

vorgesehen sind. Die Integration der Bachelormodule in den Masterstudiengang sieht sie als 

gerechtfertigt, da die Studierenden des Masterstudiengangs hier für sie neue Kenntnisse und 

Fähigkeiten systematisch erwerben können. Auf Rückfragen im Gespräch mit den 

Studierenden gewinnen die Gutachter den Eindruck, dass es sicher hierbei nicht um 

Grundlagen handelt, sondern vertieftes Wissen aus den Bachelorstudiengängen zu Beginn 

des Masterstudiums aufgefrischt wird, um die fachliche Spezialisierung der Studierenden aus 

verschiedenen Bachelorstudiengängen zu berücksichtigen.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass es sich aus ihrer Sicht bei den Modulen noch 

nicht durchgängig um inhaltlich abgestimmte Lehr- und Lernpakete handelt, da die 

Modularisierung auf sehr kleinteiligem Niveau stattfindet und hier sinnvolle 

Zusammenfassung vorgenommen werden können. Die Modularisierung ist daher 

dahingehend zu überarbeiten, dass durchgängig inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten 

mit Bezug zu den Studiengangszielen entstehen.  

Des Weiteren sehen die Gutachter Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Stärkung der 

Auslandsmobilität, da nur wenige davon Gebrauch machen. Die Anerkennungsmodalitäten 

entsprechen zwar formal der Lissabon-Konvention, die eine Anerkennung auf Basis von 

Kompetenzen (anstatt von Inhalt und Umfang) vorsehen, die nur dann abgelehnt werden 

kann, sollten wesentliche Unterschiede festgestellt werden. Dies scheint nach Ansicht der 

Gutachter noch nicht in der Form durchgängig umgesetzt zu werden. Sie empfehlen daher, 

den Studierenden einen Aufenthalt an einer anderen insbesondere ausländischen 

Hochschule ohne Zeitverlust zu erleichtern. 

Hinsichtlich der Verwendung von Modulen des Bachelorniveaus in Masterstudiengängen 

kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass die Ausnahmen fachlich nachvollziehbar 
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begründet sind. Sie sind der Ansicht, dass das jeweilige Modulziel dem Erreichen der 

insgesamt angestrebten Lernergebnisse und dem Qualifikationsniveau im 

Masterstudiengang dient.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht das Studiengangskonzept in der 

Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 

aufgebaut ist. Das Curriculum ermöglicht Mobilitätsfenster, jedoch sehen die Gutachter 

Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Förderung der Studierenden, davon auch 

tatsächlich Gebrauch zu machen. Sie sehen dies darin begründet, dass die 

Anerkennungsmodalitäten zwar formal der Lissabon-Konvention entsprechen, aber die 

Umsetzung derzeit noch nicht durchgängig gelungen ist. Die Gutachter empfehlen daher, 

den Studierenden einen Aufenthalt an einer anderen insbesondere ausländischen 

Hochschule ohne Zeitverlust zu erleichtern. 

Noch nicht gelungen ist nach Ansicht der Gutachter die Modularisierung vor dem 

Hintergrund der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben. Auch konnte die Begründung für 

die Abweichungen die Gutachter noch nicht überzeugen. Sie erachten es daher für 

notwendig, die Modularisierung dahingehend zu überarbeiten, dass diese den 

Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben entsprechen. Dabei sind die 

Abweichungen hinsichtlich der Modulgröße nur in Ausnahmefällen erlaubt und zu 

begründen. 

Nach Ansicht der Gutachter gewährleistet die Studienorganisation die Umsetzung des 

Studiengangskonzeptes. Die Studierbarkeit des Studiengangs wird nach dem Urteil der 

Gutachter durch die derzeitige Studienplangestaltung aufgrund der kleinteiligen Module 

beeinträchtigt. (vgl. auch Abschnitt B-4) 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 3.2 Arbeitslast & Kreditpunkte für Leistungen 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Kriterium Nr. 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 
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1 CP wird gemäß Bericht der Hochschule mit 30 h bewertet. 

Pro Semester werden zwischen 28 und 32 CP vergeben. 

Die kreditierte Praxisphase findet im 4. Semester der Bachelorstudiengänge statt und wird 

durch einen Hochschullehrer betreut. Das praktische Studiensemester ist erfolgreich 

abgeleistet, wenn die Praxiszeit vollständig abgeleistet und die geforderten 

praxisbegleitenden Leistungsnachweise mit Erfolg abgelegt wurden.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen zu Kenntnis, dass ein Kreditpunktesystem vorhanden ist und die 

verpflichtenden Bestandteile für das Studium kreditiert werden. Die Zuordnung von 

Kreditpunkten zu Modulen ist in den Modulbeschreibungen dargelegt. Die Gutachter stellen 

fest, dass Kreditpunkte nur vergeben werden, wenn die Prüfungsleistungen eines Moduls 

bestanden werden.  

Vorgesehene Praxisanteile sind so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben 

werden können. Die Gutachter diskutieren mit der Hochschule den Zeitpunkt der in das 

Curriculum integrierten Praxisphase (vgl. Abschnitt zu Curriculum). Vor dem Hintergrund der 

Erläuterungen der Hochschule ist diese sinnvoll in das Curriculum eingebunden. Diese 

Praxisphase wird laut Auskunft der Hochschule durch den Praktikumsbeauftragten betreut. 

Die Gutachter stellen fest, dass Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen 

vorhanden sind.  

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass jährlich 60 Kreditpunkte vergeben werden, im 

Halbjahr zwischen 28 und 32. Abweichungen im Halbjahr betragen damit nicht mehr als +/- 

10% der Kreditpunkte, wobei sich die Abweichungen im Verlauf des gesamten Studiums 

ausgleichen.  

Die Gutachter erfahren, dass im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Lehrerhebungen 

die Studierenden zu ihrer Arbeitsbelastung befragt werden und jedem Lehrenden einzeln die 

Verantwortung übertragen wird, IST und SOLL der studentischen Arbeitsbelastung zu 

vergleichen und ggf. Lehr- und Lerninhalte anzupassen. Des Weiteren gibt die Hochschule 

an, dass ein erster Pilotversuch im Sommersemester 2011 im Institut für Fahrzeugtechnik 

gestartet wurde, die studentische Arbeitsbelastung dezidiert abzufragen (u.a. 

Berücksichtigung der Workload für die Prüfungsvorbereitung). Dies wurde jedoch laut 

Auskunft der Hochschule von den Studierenden noch nicht angemessen angenommen (120 

Fragebögen, davon 4 Rückläufe). Im Gespräch mit den Studierenden bestätigen sie die 

Erhebung des Workload, die indirekt abgefragt wird. Die Gutachter stellen fest, dass bisher 

nur wenige Studierende in Regelstudienzeit abgeschlossen haben. Sie gewinnen jedoch den 
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Eindruck, dass dies auch darin begründet sein kann, dass die Mehrzahl der Studierenden 

neben dem Studium arbeitet und eine Studienzeitverlängerung damit bewusst in Kauf 

genommen wird. Gleichwohl sehen die Gutachter hinsichtlich der Anzahl an 

Prüfungsleistungen Handlungsbedarf, die auch ein Grund für die Überschreitung der 

Regelstudienzeit sein könnte. (vgl. Abschnitt zu Qualitätsmanagement) Die Studierenden 

geben an, dass es grundsätzlich möglich ist, den Studiengang in Regelstudienzeit zu 

studieren. Sie monieren jedoch auch, dass zur Anmeldung zur Bachelorarbeit nur eine 

Prüfung offen sein darf. Wählt man also Wahlpflichtmodule, die sich über zwei Semester 

erstrecken, erhält man die Ergebnisse erst sehr spät, bevor man sich zu Bachelorarbeit 

anmelden darf.  

Die Gutachter stellen fest, dass es sich bei den vorliegenden Studiengängen nicht um 

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (z.B. berufsbegleitende Studienprogramme) 

handelt, sodass auch keinen besonderen Anforderungen der Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben entsprochen werden muss.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Arbeitsbelastung der 

Studierenden grundsätzlich so angelegt ist, dass sich daraus kein struktureller Druck auf 

Ausbildungsqualität und Niveauanforderungen ergibt. Lediglich hinsichtlich der Anzahl der 

Prüfungen sehen sie Handlungsbedarf (vgl. Abschnitt zu Prüfungen). Die veranschlagten 

Zeitbudgets bewerten sie als realistisch, so dass das Programm ohne zusätzlich verzögernde 

Faktoren wie z.B. Nebenjobs in der Regelstudienzeit bewältigt werden könnte.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Studierbarkeit des 

Studiengangs dahingehend überprüft wird, ob die studentische Arbeitsbelastung den 

vergebenen Kreditpunkten entspricht. Hinsichtlich der Arbeitsbelastung bewerten die 

Gutachter das Studium grundsätzlich als studierbar. Sie sehen jedoch Handlungsbedarf 

hinsichtlich der Anzahl der Prüfungsleistungen. (vgl. Abschnitt zu Prüfungen) 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 
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Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 3.3 Didaktik 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Folgende didaktische Mittel sind laut Bericht der Hochschule im Einsatz:  

Vorlesung, Seminaristischer Unterricht mit Projektpräsentationen und hohem Anteil an 

eigenständiger Arbeit, Übung, Praktikum, Projekte, projektorientierten Lehre, Exkursionen, 

Training Sprachen und Soft Skills, Praxissemester, Case Studies 

Aktuelle Planungen der Fachhochschule Köln (ProfiL2) sehen für die Zukunft eine 

zunehmende projektbasierte Struktur der Studiengänge vor. Diese Struktur soll mithilfe des 

problembasierten und forschenden Lernens eine selbstständige transferfähige 

Wissenserarbeitung sowie die Entwicklung von fachspezifischen Lern- und Arbeitsstrategien 

gezielt weiter vorantreiben. 

Die Studierenden haben nachfolgende Wahlmöglichkeiten: 

Die Studiengänge bieten ein breit gefächertes Angebot an Wahlpflichtmodulen. Darüber 

hinaus kann eine Vertiefungsrichtung gewählt werden.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die eingesetzten didaktischen Mittel (Lehr- und Lernformen) 

befürwortend zur Kenntnis. Diese sind in den Modulbeschreibungen definiert.  

Die Modulbeschreibungen geben auch Auskunft über das Verhältnis von Präsenz- und 

Selbststudium.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht das Verhältnis von Präsenz- zu 

Selbststudium so konzipiert ist, dass die definierten Ziele erreicht werden können. Die 

Gutachter gewinnen überdies den Eindruck, dass im Rahmen des vorgegebenen Zeitbudgets 

die Studierenden ausreichend Gelegenheit zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit 

haben. 
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Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die eingesetzten Lehr- und 

Lernformen geeignet sind, zum Erreichen eines Qualifikationsziels beizutragen.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 3.4 Unterstützung und Beratung 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Folgende Beratungsangebote hält die Hochschule nach eigenen Angaben vor: 

Zentrale Studienberatung, Studienberatung für die einzelnen Studiengänge, 

Informationsveranstaltungen mit ausführlichen Laborbesichtigungen, International Office für 

ausländische Studierende, Fakultätsbeauftragte für die Beratung ausländischer 

Studierender, Betreuung von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen 

Erkrankungen durch die Zentrale Studienberatung, Fachschaftsräte, Career-Service 

(Beratung zu Berufseinstieg und Sammlung von Selbstinformationsmaterialien, 

Veranstaltungshinweise, Jobportal, Firmenkontaktmessen). 

Für die Bachelorstudiengänge wird in beiden Instituten eine Erstsemesterveranstaltung 

durchgeführt, bei der die Studienanfänger weitere Informationen über die Studiengänge und 

ihren künftigen Studienort erhalten. Daneben gibt es für beide Bachelorstudiengänge im 

zweiten Semester eine halbtägige Informationsveranstaltung zum Praxissemester. Dort 

werden die Studierenden über die Voraussetzungen und den Ablauf des Praxissemesters 

informiert. Zusätzlich werden Firmenvertreter eingeladen, die sich bei Vorträgen oder an 

Ständen präsentieren. Die Studierenden haben so Gelegenheit Kontakte zu knüpfen und sich 

direkt zu informieren. Ab dem dritten Semester finden zudem regelmäßig für beide 

Bachelor-Studiengänge Informationsveranstaltungen zu den Wahlmodulen statt. 

Das Zentrum für akademische Qualifikationen und wissenschaftliche Weiterbildung der 

Fachhochschule Köln (ZaQwW) bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher 

Bildungsangebote. Die Abteilung Bildungsübergänge begleitet den Wechsel in neue 

Bildungsabschnitte. Dort werden Seminare entwickelt, die auf typische Lernbedarfe in 

Situationen des Übergangs zugeschnitten sind. Die Angebote zielen auf die Entwicklung von 
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Studien- und Praxiskompetenz in verschiedenen Übergängen des Bildungsprozesses. Dazu 

zählen Vorkurse und Intensivtrainings in Mathematik, Seminare rund um das Schreiben 

wissenschaftlicher Texte, Angebote für Doktorandinnen und Doktoranden in 

Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Wissenstransfer, Service-

Learning-Projekte. Die Abteilung Schlüsselkompetenzen ist mit der Entwicklung und 

Durchführung von fakultätsübergreifenden und fakultätsbezogenen Lehrveranstaltungen zur 

Förderung von Schlüsselkompetenzen für Studium und Beruf betraut. Bei allen Angeboten 

geht es insbesondere darum, Studierende in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 

unterstützen. Neben den Angeboten für alle Studierende werden auch 

Tutorenqualifizierungen für bereits tätige Tutoren und für Studierende, die eine 

Tutorentätigkeit aufnehmen wollen, angeboten. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die fachlichen und überfachlichen Unterstützungs- und 

Beratungsangebote befürwortend zur Kenntnis. Sie sehen, dass es hier auch für 

unterschiedliche Studierendengruppen (wie z.B. Studierende mit Behinderung) zudem 

differenzierte Betreuungsangebote gibt. 

Sie heben hier insbesondere das hohe Engagement der Fachschaften hervor.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht für die individuelle Betreuung, 

Beratung und Unterstützung von Studierenden angemessene Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Die vorgesehenen (fachlichen und überfachlichen) Beratungsmaßnahmen sind nach 

Ansicht der Gutachter geeignet, um das Erreichen der Lernergebnisse und einen Abschluss 

des Studiums in der Regelstudienzeit zu fördern.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Studierbarkeit durch 

entsprechende Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung 

gewährleistet wird. Die besonderen Anforderungen von Studierenden mit Behinderung 

werden hierbei berücksichtigt.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 
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B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 4 Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium 2.4 Studierbarkeit 

Kriterium 2.5 Prüfungssystem 

Nach den Unterlagen und Gesprächen sind folgende Prüfungsformen vorgesehen:  

Klausuren, Praktikumsberichte, Projektarbeiten, Hausarbeiten, Abschlussarbeit mit 

Kolloquium, Präsentationen, mündliche Prüfungen 

Die Prüfungsformen und –modalitäten, wie z.B. studienbegleitende Prüfungen (Praktikums- 

oder Projektberichte, Referate, etc.) sind im Modulhandbuch für jedes einzelne Modul 

beschrieben und liegen im Ermessen des Prüfers.  

Die Bachelorarbeit wird mit 12 Kreditpunkten bewertet und mit einem Kolloquium 

abgeschlossen. Die Masterarbeit wird mit 28 Kreditpunkten bewertet und ebenfalls mit 

einem Kolloquium abgeschlossen.  

Die Abschlussarbeiten können in Unternehmen angefertigt werden, die entsprechend 

qualifizierte Arbeitsplätze für Ingenieure bereit stellen. Zumindest ein Prüfer der 

Abschlussarbeiten ist hauptamtlich Lehrender an der Hochschule. 

Die Modulprüfung kann sich in mehrere einzelne Prüfungsleistungen mit gleicher oder 

unterschiedlicher Prüfungsform untergliedern.  

Die Prüfungsorganisation gestaltet sich wie folgt:  

Die Prüfungsordnungen stellen sicher, dass die Studierenden rechtzeitig über die 

Prüfungsmodalitäten bzw. deren Änderung informiert werden.  

Der Prüfungsausschuss legt in der Regel zu Beginn eines Semesters im Benehmen mit den 

Prüfern für jedes Modul die Prüfungsform und die Prüfungsmodalitäten unter Beachtung der 

Studierbarkeit und der Modulbeschreibung fest. Besteht die Prüfung innerhalb eines Moduls 

aus mehreren Einzelleistungen oder einer Kombination unterschiedlicher Prüfungsformen, 

ist darüber hinaus auch die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zueinander festzulegen.  

Der Prüfungszeitraum für die Klausuren und mündlichen Prüfungen wird vom 

Prüfungsausschuss in der Regel einen Monat vor dem Prüfungszeitraum für alle 
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Studierenden der jeweiligen Modulprüfung einheitlich und verbindlich festgelegt. Die 

Bekanntgabe erfolgt durch Aushang oder in einem elektronischen 

Prüfungsverwaltungssystem.  

Der Antrag auf Zulassung ist in dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 

Anmeldungszeitraum über das vom Studierenden- und Prüfungsservice zur Verfügung 

gestellte elektronische An- und Abmeldeverfahren oder ggf. schriftlich an den Studierenden- 

und Prüfungsservice zu richten. 

Für die Modulprüfungen ist in der Regel ein Prüfungstermin in jedem Semester anzusetzen. 

Modulprüfungen können, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, 

wiederholt werden. Die Wiederholung sollte im nächsten Prüfungszeitraum nach dem 

erfolglosen Versuch stattfinden. Wenn die Wiederholung nicht innerhalb eines Jahres nach 

dem erfolglosen Versuch stattgefunden hat, verliert der Studierende den Prüfungsanspruch 

für diesen Prüfungsversuch. Die zweite Wiederholungsprüfung sollte ebenfalls im nächsten 

Prüfungszeitraum nach dem erfolglosen ersten Wiederholungsversuch erfolgen. Sollte die 

zweite Wiederholungsprüfung nicht innerhalb eines Jahres nach dem erfolglosen zweiten 

Versuch stattgefunden haben, verliert der oder die Studierende den Prüfungsanspruch 

endgültig. Dies gilt nicht, wenn die oder der Studierende nachweist, dass sie oder er das 

Versäumnis der Frist nicht zu vertreten hat.  

Laut Ordnung muss die Bewertung der Prüfungsleistungen innerhalb von sechs Wochen 

erfolgen und den Studierenden nach spätestens sechs Wochen mitgeteilt werden. Die 

Bewertung der Bachelorarbeit ist den Studierenden nach spätestens acht Wochen 

mitzuteilen. 

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist in § 18 Abs. 4 in den jeweiligen 

Prüfungsordnungen geregelt.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter erfahren im Gespräch mit den Vertretern der Hochschule, dass es insgesamt 

vier Prüfungszeiträume gibt, jeweils zu Beginn und gegen Ende des Semesters. Die Gutachter 

erfahren, dass dies jedoch nicht zu mehr Flexibilität führt, da die Prüfungen in der Regel 

zweimal im Jahr angeboten werden. Besonders zu Beginn eines Semesters geschriebene 

Klausuren führen dazu, dass Kollisionen mit der Praktikumsphase entstehen oder 

Studierende kein Urlaubssemester nehmen können auch wenn sie (beispielsweise mit dem 

Zweck eines Auslandssemesters) der Hochschule für den Rest des Semesters fernbleiben. 

Die Gutachter diskutieren mit der Hochschule die Anzahl der Prüfungen bzw. 

Prüfungsleistungen. Die Gutachter stellen fest, dass je Modul zum Teil mehr als eine Prüfung 
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absolviert werden muss. Dazu kommt, dass aufgrund der Größe der Module die Anzahl der 

Prüfungen je Semester sechs überschreitet. Die Hochschule gibt an, dass die Kleinteiligkeit 

der Module dazu führte, dass sich die Prüfungsergebnisse verbessert haben. Überdies 

argumentiert die Hochschule, dass es sich bei vielen Modulen um Prüfungsvorleistungen 

handelt bzw. unbenotete Prüfungsleistungen. Die Gutachter können zwar die Begründung 

der Hochschule nachvollziehen, dass der Ansatz verfolgt wird, studienbegleitend zu prüfen, 

um kontinuierlich die Lernergebnisse zu kontrollieren. Gleichwohl gewinnen sie den 

Eindruck, dass die Kleinteiligkeit der Module sowie die Anzahl der Prüfungsleistungen je 

Modul zu einer hohen Prüfungsbelastung führen, die ein Grund für die Überschreitung der 

Regelstudienzeit sein könnte und somit die Studierbarkeit einschränken könnte. 

Die Gutachter sehen, dass die Prüfungsformen in der Modulbeschreibung für jedes Modul 

festgelegt sind. Es ist sichergestellt, dass den Studierenden zu Beginn der Veranstaltungen 

die Prüfungsleistungen bekannt gegeben werden. Die Gutachter stellen überdies fest, dass 

die Betreuung extern durchgeführter Abschlussarbeiten verbindlich geregelt ist und ihre 

sinnvolle Einbindung in das Curriculum gewährleistet. 

Die vorgelegten Abschlussarbeiten gewährleisten nach der Einschätzung der Gutachter, dass 

die Studierenden eine Aufgabenstellung eigenständig und auf einem dem angestrebten 

Abschluss entsprechenden Niveau bearbeiten können. Da die Abschlussarbeiten zum Teil 

sehr umfangreich sind, hegen sie jedoch Zweifel, ob diese Abschlussarbeiten tatsächlich 

innerhalb der vorgegebenen Frist erstellt werden konnten. Da dies jedoch nicht zweifelsfrei 

geklärt werden konnte, regen die Gutachter an, dies in Zukunft zu überprüfen.  

Die Prüfungen sind nach Ansicht der Gutachter geeignet festzustellen, ob die formulierten 

Qualifikationsziele erreicht wurden. Jedoch sehen sie, dass die Prüfungsformen im 

Maserstudiengang überwiegend schriftlicher Art sind. Die Gutachter sehen jedoch 

Möglichkeiten (zum einem aufgrund der Gruppengröße, zum anderen aufgrund der zu 

erwerbenden Kompetenzen) die Lernergebnisse einiger Module auch mündlich abzuprüfen. 

Dies wurde bereits im Rahmen der Erstakkreditierung angemerkt.  

Den Gutachtern wurde bestätigt, dass die Prüfungsordnungen einer Rechtsprüfung 

unterzogen werden. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht dass die Ausgestaltung und 

Verteilung der Prüfungen auf das Erreichen der angestrebten Lernergebnisse zum 

Studienabschluss ausgerichtet sind. Jedoch ist ihrem Urteil nach sicherzustellen, dass die 
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eingesetzten Prüfungsmethoden insgesamt stärker an die jeweiligen Lernziele in den 

Modulen anzupassen und entsprechend auszudifferenzieren sind.  

Die Gutachter beurteilen die Prüfungsorganisation geeignet, um den Studierenden 

ausreichend Vorbereitungszeit zu geben und gleichzeitig studienbegleitende Prüfungen zu 

ermöglichen. Auch behindert ihrer Ansicht nach der Bearbeitungszeitraum für Korrekturen 

von Prüfungsleistungen nicht den Studienverlauf. Sie sind jedoch der Ansicht, dass die 

Modularisierung so angepasst werden muss, dass die Anzahl der Prüfungen reduziert wird.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht zwar eine adäquate 

Prüfungsorganisation die Studierbarkeit des Studiengangs gewährleistet, jedoch die 

Prüfungsanzahl nicht den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben entspricht. Die 

Abweichungen von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben hinsichtlich der 

Prüfungsanzahl sind nur in Ausnahmefällen erlaubt und zu begründen. Die hohe Anzahl der 

Ausnahmen war für die Gutachter jedoch nicht nachvollziehbar begründet. Überdies sehen 

sie die Studierbarkeit aufgrund der hohen Prüfungsanzahl gefährdet.  

Die Gutachter bewerten die Prüfungsformen in den Bachelorstudiengängen als geeignet, 

festzustellen, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Jedoch sehen sie im 

Masterstudiengang diesen Aspekt nicht vollständig erfüllt. Sie sehen daher die 

Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die eingesetzten Prüfungsmethoden insgesamt stärker 

an die jeweiligen Lernziele in den Modulen angepasst und entsprechend auszudifferenzieren 

sind.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

B-5 Ressourcen 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 5.1 Beteiligtes Personal 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.7 Ausstattung 
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Nach Angaben der Hochschule sind 34 Professoren, 21,5 wissenschaftliche Mitarbeiter und 2 

Lehrbeauftragte für die Studiengänge im Einsatz. Das Gesamtbild, das sich aus dem 

Personalhandbuch der Lehrenden ergibt, ist insofern unvollständig, dass zurzeit 9 

Professuren in der Fakultät nicht besetzt sind bzw. erst vor kurzem besetzt wurden: Eine 

Professur wurde im SS 2012 besetzt; drei Professuren werden zum WS 2012/13, eine 

Professur wird zum WS 2013/14 besetzt; zwei Berufungsverfahren stehen vor dem Abschluss 

und in zwei Berufungsverfahren werden im kommenden WS 2012/13 die 

Probelehrveranstaltungen und Vorstellungsgespräche stattfinden. 

Die Lehrenden beschreiben ihre für die Studiengänge relevanten Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten wie folgt:  

Aus den wissenschaftlichen Profilen des Lehrpersonals geht detailliert hervor, dass sich die 

Lehrenden in zahlreichen Forschungs- und Drittmittelaktivitäten engagieren. Diese 

Aktivitäten finden größtenteils in Kooperation mit der Industrie statt. Diese umfassen 

beispielsweise die Erforschung des Regelverhaltens von CDC-Dämpfern, Optimierung der 

Energieeffizienz bei der Leistungsübertragung in Fahrzeughydrauliksystemen, Konstruktion 

und messtechnische Ausrüstung von Schienenfahrzeugfahrwerken, Virtueller 

Fahrerarbeitsplatz (Fahrsimulator), Kostengünstige Herstellung von thermoelektrischen 

Generatoren, Aufbau eine Lehrfabrik „Lean factory“, Modellierung und Bewertung des 

Auftragsabwicklungsprozesses im Rahmen eins Supply Chain Management Prozesses, 

Ressourcenorientierte Bewertung und Optimierung von Prozessketten. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die Zusammensetzung und (fachliche) Ausrichtung des beteiligten 

Personals zur Kenntnis. Gutachter diskutieren im Gespräch mit der Hochschule überdies die 

quantitativen Personalkapazitäten insbesondere die nachhaltige Sicherstellung des 

Lehrpersonals aufgrund des hohen Anteils an vakanten Stellen. Sie erfahren, dass die Stellen 

finanziert sind, jedoch die Quote der berufenen Professoren, die diese Stelle dann auch 

annehmen, vergleichsweise gering ist. Die Gutachter können nachvollziehen, dass es zu 

Verzögerungen bei den Berufungsverfahren kommen kann, da die Hochschule keine 

Abstriche bei der Qualität der Lehrenden machen will. In der Regel sind mindestens 2 

Ausschreibungen erforderlich. Die Hochschule berichtet über den derzeitigen Stand der 

Berufungen. Demnach konnten 2 Professorenstellen besetzt werden. Gleichwohl gewinnen 

die Gutachter den Eindruck, dass die Lehrenden aufgrund der unbesetzten Stellen derzeit 

eine Lehrüberlast tragen.  

Die Gutachter begrüßen, dass die Hochschule auch hinsichtlich der eingesetzten 

Lehrbeauftragten hohe Qualitätsansprüche verfolgt. Sie nehmen zur Kenntnis, dass es kaum 
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eine Fluktuation bei den Lehrbeauftragten gibt und gleichzeitig die Unternehmen Interesse 

daran haben, Lehrbeauftragte zu stellen. Gleichwohl fehlen den Gutachtern Informationen 

über die Lehrbeauftragten sowie in welchem Verhältnis Lehrbeauftragte im Vergleich zu 

Professoren an der Lehre beteiligt sind.  

Die Gutachter nehmen die Forschungsaktivitäten der Lehrende begrüßend zur Kenntnis. Sie 

heben hier insbesondere die gute Forschungsreputation und die hohe Drittmittelquote 

hervor. Sie sehen, dass die spezifische Ausprägung der Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten der Lehrenden das angestrebte Ausbildungsniveau unterstützt. 

Die Gutachter erfahren, dass kaum bis gar keine Lehrimporte innerhalb der Hochschule 

genutzt werden und die Professoren der an den Studiengängen beteiligten Fakultäten die 

Lehre nahezu durchgängig selbst durchführen. Es gibt kaum Verflechtungen mit anderen 

Studiengängen. 

Das Lehrangebot und die Betreuung der Studierenden sind im Rahmen des verfügbaren 

Lehrdeputats (insgesamt und im Hinblick auf einzelne Lehrende) gewährleistet. 

Bewertung der Gutachter: 

Um zu einer abschließenden Bewertung der quantitativen Personalressourcen kommen zu 

können, bitten die Gutachter die Hochschule um eine Übersicht zum Stand der 

Berufungsverfahren. Um die qualitativen Kapazitäten abschließend  beurteilen zu können, 

bitte sie zudem um eine Übersicht über die Lehrbeauftragten (Herkunft, Fachgebiet, Modul) 

und die Vorlesungspläne mit Namen der jeweiligen lehrenden Professoren und 

Lehrbeauftragten für das Sommersemester 2012.  

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen trotz der noch fehlenden Unterlagen zu dem Schluss, dass aus ihrer 

Sicht die Zusammensetzung und (fachliche) Ausrichtung des beteiligten Personals 

angemessen ist, die angestrebten Lernergebnisse zum Studienabschluss zu erreichen. 

Hinsichtlich der Bewertung der quantitativen Ressourcen erachten sie es insbesondere vor 

dem Hintergrund der steigenden Anfängerzahl als notwendig, die Wiederbesetzung der 

vakanten Professuren nachzuweisen. Sollte dies in dem gegebenen Zeitraum nicht möglich 

sein, ist ein Personalkonzept vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Lehre in den 

Studiengängen ohne Überlast und fachlich adäquat für den Akkreditierungszeitraum 

sichergestellt ist. 
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Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die adäquate Durchführung des 

Studiengangs hinsichtlich der quantitativen personellen Ausstattung noch nicht gesichert ist. 

Die Wiederbesetzung der vakanten Professuren ist daher nachzuweisen. Sollte dies in dem 

gegebenen Zeitraum nicht möglich sein, ist ein Personalkonzept vorzulegen, aus dem 

hervorgeht, dass die Lehre in den Studiengängen ohne Überlast und fachlich adäquat für den 

Akkreditierungszeitraum sichergestellt ist. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 5.2 Personalentwicklung 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Als Maßnahmen zur fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung der Lehrenden gibt die 

Hochschule an:  

Das Netzwerk der landesweiten Hochschuldidaktischen Weiterbildung an den 

Fachhochschulen (HdW) des Landes NRW bietet allen an der Lehre beteiligten Personen 

didaktische Fortbildungskurse an. Das Programm umfasst hochschuldidaktische Basis- und 

Fortgeschrittenenkurse sowie Veranstaltungen zu Einzelthemen wie z.B. E-Learning, 

problembasiertes Lernen, forschendes Lernen, etc., aber auch die Möglichkeit der 

didaktischen Beratung für die Lehrenden. Dieses Angebot wird von den Professoren der 

Fachhochschule Köln regelmäßig genutzt. 

Die Neuberufenen sind verpflichtet, das Angebot „Lehrenden Coaching“ wahrzunehmen. 

Hier erhalten sie frühzeitige didaktische Unterstützung, die in ein hochschuldidaktisches 

Peer-Coaching mündet. Am Ende des Coachings können die im Coaching entworfenen 

Lernkonzepte für die webbasierte Lehr-/Lerncommunity aufbereitet und mit Studierenden 

durchgeführt werden. 

Im Herbst 2009 wurde das Programm "Educational Diversity" der Fachhochschule Köln als 

eines von zehn Projekten beim Wettbewerb „Exzellente Lehre“ ausgezeichnet. In diesem 

Rahmen gibt es die für die Lehrenden der Fachhochschule Köln die Angebote „Lehrenden 

Coaching“, „ED-Center – Beratung und Service“ sowie „e-Lernportfolio“. Das „ed-Center“ ist 
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eine Beratungs- und Servicestelle des Educational Diversity-Projektes, die Lehrende bei der 

Umsetzung neuer hochschuldidaktischer Konzepte unterstützt. Im Angebot „e-Lernportfolio“ 

besteht für die Lehrenden die Möglichkeit, die in der kompetenzorientierten Lehre 

entstehenden Dokumente und Materialien zu bündeln, zu organisieren und für weitere 

Planungen zu nutzen. Dritte können zu den Dokumenten Feedback geben und so zur 

stetigen Verbesserung und Weiterentwicklung der Materialien beitragen. 

Die Professoren der Fakultät sind aktiv in der Forschung oder in Projekten mit Unternehmen 

tätig. Damit erweitern sie ständig ihr eigenes Fachwissen und sind in ihrem Fach über die 

neuesten Entwicklungen informiert. Darüber hinaus besuchen sie regelmäßig Fachtagungen, 

Kongresse, Vorträge und Seminare. Zudem besteht für die Professoren die Möglichkeit, 

durch ein Praxisfreisemester oder ein Forschungsfreisemester die Praxisnähe weiter zu 

vertiefen bzw. ein Forschungsprojekt voranzutreiben 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter erfahren im Gespräch mit den Lehrenden, dass diese eine Ermäßigung des 
Lehrdeputats für Forschung erhalten.  

Sie nehmen überdies begrüßend zur Kenntnis, dass die Lehrenden das Angebot der 

didaktischen Weiterbildung an der Hochschule nutzen.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Lehrenden Möglichkeiten 

der fachlichen und didaktischen Weiterbildung haben und diese auch von einigen bereits 

wahrgenommen wurden. 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass Maßnahmen zur Personalentwicklung und 

Qualifizierung vorhanden sind. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 



B Bericht der Gutachter (Auditbericht)  

40 

 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 5.3 Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Die Finanzierung des Studiengangs beruht laut Angaben insbesondere auf Studienbeiträgen, 

die inzwischen durch die Qualitätsverbesserungsmittel (QVM) abgelöst wurden. Darüber 

hinaus verfügt die Fakultät über Drittmittel. Dazu kommen Investitionsmittel von der 

Hochschulleitung, die in regelmäßigen Antragsrunden vergeben werden. 

Die Fakultät verfügt über eine Anzahl unterschiedlicher Labore für Lehre und Forschung, wie 

z.B. SAP-Labor, Musterfabrik „Lean Factory“, Fertigungssysteme, Modellfabrik: 

Produktionsunternehmen für handlungsorientiertes Lernen, Labor für 

Automatisierungstechnik, Labor für Fahrzeugschwingungen und –akustik, Labor für 

Fahrwerk-/Simulationstechnik, Labor für Kfz-Hydraulik, etc.  

Die Bibliothek bietet ihren Medienbestand an allen vier Standorten der Fachhochschule Köln 

in Freihandaufstellung zur Ausleihe an. Über den Onlinekatalog können die Nutzer im 

gesamten Informationsangebot recherchieren und bei Bedarf Bücher aus anderen 

Standorten in die eigene Abteilungsbibliothek bestellen. 

Die Fakultät unterhält für die Umsetzung der Studiengänge gemäß Bericht u.a. folgende 

Kooperationen:  

 fachliche Zusammenarbeit national in der Kompetenzplattform Sound And Vibration 

Engineering (SAVE) mit FH Aachen und FH Düsseldorf, international mit dem 

Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Loughborough University, 

Großbritannien, der Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 

Serbien-Montenegro, der Faculty of Transport, Silesian University of Technology, 

Polen 

 Kooperation mit der Universität zu Köln und der FH Bingen im Bereich der 

Fahrwerkentwicklung 

 fachliche Zusammenarbeit als Mitglied des Fachbereichstags Mechatronik, Mitglied 

im Programmausschuss der VDI-Tagung Mechatronik und Leiter des Kölner 

Mechatronik-Forums unter der Schirmherrschaft des VDI-Bezirksvereins Köln und der 

Industrie und Handelskammer zu Köln 



B Bericht der Gutachter (Auditbericht)  

41 

 

 fachliche Zusammenarbeit mit Lorange, Institute of Business Zürich; HAN Institut für 

Fahrzeugtechnik, Arnheim  

 fachliche Zusammenarbeit mit dem Department of Design, Manufacture & 

Engineering Management der University of Strathclyde in Glasgow, UK, und dem 

Department of Mechanical Engineering des Imperial College London, UK, im 

Zusammenhang mit einem von der Europäischen Union im 7ten Rahmenprogramm 

geförderten Projektes. In Kooperation mit der University of Strathclyde werden 

darüber hinaus PhD-Arbeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der 

Fachhochschule Köln betreut. Weitere fachliche Kooperationen bestehen mit dem 

Department of Mechanical Engineering der Virginia Commonwealth University in 

Richmond, USA, sowie dem Department of Mechanical Engineering der University of 

New Hampshire in Durham, USA 

 Es besteht eine enge Kooperation zwischen der Fakultät und der Tongji-University in 

Shanghai unter dem Dach der Chinesisch-Deutschen Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (CDHAW). Regelmäßige Vorlesungen von Dozenten der Fakultät in 

China gehören ebenso dazu, wie jährlich ein wechselseitiger Austausch von  

Studierenden beider Institute. 

 Es finden regelmäßige, gegenseitige Besuche mit Vertretern der Fakultät für 

Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und Fördertechnik der TU Warschau statt. Weiterhin 

sind Gast-Dozentinnen bzw. –Dozenten der TU Baku, der University of Kragujevac, 

Serbien-Montenegro, oder der Silesian University of Technology im Rahmen des 

DAAD-Austauschprogramms am Institut für Fahrzeugtechnik zu Gast. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter können sich im Laufe der Begehung einen Eindruck über die Ausstattung der 

Fakultät machen. Sie heben hier insbesondere die Laborausstattung hervor.  

Im Gespräch mit den Studierenden erfahren sie, dass diese mit den Öffnungszeiten der 

Bibliothek zufrieden sind, jedoch zum Teil die gewünschten Bücher nicht in ausreichendem 

Umfang zur Verfügung stehen.  

Die Studierenden informieren die Gutachter auf Nachfrage, dass sie sich mehr 

Gruppenarbeitsräume insbesondere in der Prüfungszeit wünschen würden. Hinsichtlich der 

Ausstattung der Räume sind sie zwar zufrieden, jedoch sind die Hörsäle nicht gut gelüftet, 

sodass das Raumklima daher sehr unangenehm ist. Dies wird von den Lehrenden bestätigt. 

Die Gutachter erfahren in diesem Zusammenhang, dass die Gebäude sukzessive abgetragen 

und neu aufgebaut werden sollen.  
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Für die Gutachter wird deutlich, welche externen und internen Kooperationen konkret für 

die Studiengänge und die Ausbildung der Studierenden genutzt werden.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht auf Basis der Unterlagen, im 

Rahmen der Begehung als auch der Gespräche das institutionelle Umfeld und die Finanz- 

und Sachausstattung grundsätzlich geeignet sind, um die angestrebten Lernergebnisse zum 

Studienabschluss zu erreichen. Gleichwohl empfehlen sie, den Zugang zu Lehrbüchern durch 

die Bibliothek zu verbessern. Des Weiteren ist es ihrer Ansicht nach empfehlenswert, die 

Raumsituation in der Lehre zu verbessern.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die adäquate Durchführung der 

Studiengänge hinsichtlich der qualitativen und quantitativen sächlichen und räumlichen 

Ausstattung gesichert ist, wobei sie hier langfristig Verbesserungsbedarf hinsichtlich des 

Zugangs zu Lehrbüchern durch die Bibliothek sowie die Raumsituation in der Lehre sehen.  

Die studiengangsbezogenen Kooperationen halten sie für geeignet, die Umsetzung und die 

Qualität des Studiengangskonzeptes zu gewährleisten. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von 
Studiengängen 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 6.1 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Hochschule gibt im Selbstbericht Folgendes zum Qualitätssicherungssystem an: 
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Die Studiengänge unterliegen einer Qualitätssicherung und ständigen Weiterentwicklung. 

Hierbei liegt die Evaluationsordnung zugrunde. Auf der Grundlage von erhobenen Daten, der 

Umfrageergebnisse oder Befragungen werden die Qualität der Studien- und 

Prüfungsorganisation, die Studierbarkeit und die Studieninhalte überprüft. 

Die Verantwortlichkeiten bei Fragen zur Studienorganisation und Studierbarkeit liegen bei 

den Studiengangsleitern. In Fragen der Prüfungsorganisation liegt die Verantwortung bei den 

Prüfungsausschüssen und ihren Vorsitzenden. Für jeden der drei Studiengänge gibt es einen 

eigenen Prüfungsausschuss. 

Die inhaltliche Weiterentwicklung der Bachelorstudiengänge liegt in den Händen der 

jeweiligen Studienentwicklungskommissionen, in denen Professoren, Studierende und 

wissenschaftliche Mitarbeiter vertreten sind.  

Die Ergebnisse der Überprüfungen sollen zum einen den Studierenden mitgeteilt werden, 

was aber den Dozierenden individuell überlassen wird und dementsprechend oft ausbleibt, 

wie von den Studierenden moniert wird, und zum anderen regelmäßig in den 

Dienstbesprechungen der Fakultät oder den Vorstandssitzungen (alle Professoren sind 

Mitglieder) der Institute diskutiert. 

Im Zuge der Einführung eines Campus Management Systems wird die Fachhochschule Köln 

auch ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen. Daran wird sich die Fakultät mit ihren 

Instituten beteiligen. 

Seit Oktober 2004 wird die Fakultät durch das International Board of Advisors (IBOA) der 

Fakultät begleitet. Es setzt sich aus Persönlichkeiten aus lokalen, nationalen und 

internationalen Unternehmen und Organisationen zusammen. Zurzeit hat das IBOA 19 

Mitglieder, von denen 8 seit der Gründung dabei sind. Das IBOA berät die Fakultät 

insbesondere in den halbjährlichen Sitzungen in Fragen der Weiterentwicklung ihres 

Angebotes in Lehre und Forschung. Dabei geht es für die Fakultät insbesondere darum, die 

Sicht und die Anforderungen von Industrie und Wirtschaft zu erfahren. In den vergangenen 

Jahren wurden viele für die Fakultät wichtige Themen diskutiert, wozu an vorderster Stelle 

die Umstellung der Studiengänge der Fakultät auf das Bologna-System gehört. So hat das 

IBOA schon in der Planungsphase im Jahr 2005 Stellung bezogen, so dass seine Vorschläge in 

der Erstakkreditierung berücksichtigt werden konnten. In der Folgezeit wurde regelmäßig 

über den Verlauf und die Weiterentwicklung der Studiengänge diskutiert, wozu schließlich 

auch die geplanten Neuerungen im Rahmen dieser Reakkreditierung gehörten. Das IBOA 

unterstützt diese Planungen in vollem Umfang. 

In dem Akkreditierungsbericht der ASIIN aus dem Jahr 2006 wurde empfohlen, die 

eingesetzten Prüfungsmethoden insgesamt stärker an die jeweiligen Lernziele in den 
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Modulen anzupassen und entsprechend auszudifferenzieren. Grundsätzlich werden seitens 

der Modulverantwortlichen die Prüfungsformen bzw. deren Ausgestaltung auf die Lernziele 

sowie die Anzahl der Studierenden abgestimmt. Im Kontext mit der Umstellung auf die 

projektorientierte Lehre sollen sich die Prüfungsformen und deren Ausgestaltung weiter 

verändern. 

Zur Verbesserung der konsekutiven Studierbarkeit wurde Fachenglisch im Curriculum des 

Bachelorstudiengang Produktion und Logistik verankert. Außerdem haben die Studierenden 

die Möglichkeit, zusätzliche Kurse über das ZaQwW (Zentrum für akademische 

Qualifikationen und wissenschaftliche Weiterbildung) zu belegen. 

Die Empfehlung zur Qualitätssicherung wurde insofern beachtet, dass die Rückmeldung der 

Studierenden und der Lehrenden in eine Neuausrichtung des Studienangebotes mündete. 

Die Empfehlung, das Diploma Supplement in englischer Sprache abzufassen, wurde 

umgesetzt. 

Die übergeordneten Studiengangsziele sind im Modulhandbuch niedergelegt, welches über 

die Website der Fachhochschule Köln/Fakultät 08 öffentlich erreichbar ist. 

Die Betreuung und Qualitätskontrolle für das Praxissemester wird von dem 

Praxissemesterbeauftragten übernommen. Er begleitet und betreut die Studierenden 

während dieser Phase. Anhand von vorher festgelegten Kriterien beispielsweise 

Berichtsheften, Zeugnissen wird der Lernerfolg gemessen. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter lassen sich von der Hochschule das Qualitätssicherungssystem und in diesem 

Zusammenhang die für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Studiengänge 

genutzten Methoden und Instrumente erläutern. Sie erfahren, dass im Zuge der Einführung 

eines Campus Management Systems auch ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut 

werden soll und dafür auch ein Budget vorgesehen ist. 

Des Weiteren erläutert die Hochschule, dass die Dekane festlegen, welche Module evaluiert 

werden sollen und dies auch veröffentlicht wird. Die Studierende bestätigen, dass dies 

transparent ist, jedoch nicht immer alle der genannten Module tatsächlich evaluiert werden, 

was die Hochschule auf Nachfrage einräumt. Überdies werden nur Pflichtmodule evaluiert. 

Die Hochschule gibt an, dass die Evaluierungsbögen von den Studierenden eingesammelt 

werden, diese geben jedoch an, dass dies zeitweise auch die Lehrenden vornehmen. Sollte in 

einzelnen Modulen Probleme auftreten, ist ein Gespräch zwischen Dekan und dem jeweils 

Lehrenden vorgesehen. Dies ist laut Auskunft der Hochschulvertreter jedoch noch nicht 

vorgekommen. Die Gutachter nehmen zu Kenntnis, dass bei Problemen mit Lehrenden 
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versucht wird, insofern Abhilfe zu schaffen, dass diese Lehrveranstaltungen von anderen 

Lehrenden übernommen werden. Die Lehrenden werden überdies darauf hingewiesen, dass 

sie über die Ergebnisse der Evaluierung mit den Studierenden Gespräche führen sollen.  

Darüber hinaus gibt es laut Auskunft der Hochschule ein Feedbackmanagementsystem. Hier 

wurde für Studierende ein geschützter virtueller Raum eingerichtet, in dem sie anonym 

Rückmeldungen geben können. Die Studierenden beklagen gleichwohl, dass von ihnen 

eingebrachte Vorschläge nicht immer Berücksichtigung finden und ihre institutionelle 

Einbindung nicht angemessen gestaltet ist. 

Die Gutachter nehmen die Evaluationsordnung zur Kenntnis, die die Lehrevaluation regelt, 

jedoch sonst keine der von der Hochschule genannten Instrumente und Methoden zum 

Inhalt hat.  

Die Gutachter beurteilen positiv das ihnen während der Begehung vorgelegte 

Qualitätsmanagementhandbuch des Instituts für Fahrzeugtechnik, das sich im 

Entwurfsstadium befindet. Sie erfahren jedoch auch, dass dies in der Form für das Institut 

für Produktion noch nicht vorliegt.  

Die Gutachter befürworten die Umsetzung der Empfehlungen aus der Erstakkreditierung. 

Lediglich hinsichtlich der genutzten Prüfungsmethoden sehen sie noch Handlungsbedarf. 

(vgl. Abschnitt Didaktik) 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Fakultät zwar grundsätzlich 

ein Verständnis von Qualität in Studium und Lehre entwickelt, dies aber noch nicht 

verbindlich dokumentiert hat. Die Qualitätssicherung ermöglicht nach dem Urteil der 

Gutachter derzeit noch nicht durchgängig die Feststellung von Zielabweichungen sowie eine 

Überprüfung, inwieweit die gesetzten Ziele erreichbar und sinnvoll sind und schließlich die 

Ableitung entsprechender Maßnahmen. Die Gutachter sind der Ansicht, dass die 

Instrumente und Methoden der Qualitätssicherung von der Fakultät noch nicht systematisch 

genutzt werden. Aus den Gesprächen mit den Studierenden gewinnen sie den Eindruck, dass 

diese noch nicht im angegebenen Umfang eingebunden werden bzw. ihre Anregungen und 

Kritikpunkte nicht immer berücksichtigt werden. Das an der FH Köln fachhochschulweit 

etablierte Feedbackmanagement stellt – die allgemeinen standardisierten Instrumentarien 

ergänzend – sicher, dass auch eine fallbezogene und damit konkret qualitätssichernde 

Unterstützung der Studierenden gewährt werden kann. Daher ist ein 

Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, das die regelmäßige interne Überprüfung und 
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Weiterentwicklung der vorliegenden Studiengänge sicherstellt. Die Instrumente und daraus 

abgeleiteten Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems sind transparent darzustellen. 

Verantwortlich- und Verbindlichkeiten der einzelnen Instrumente und Maßnahmen sind zu 

regeln. Es ist hierbei auch die Einbindung der Studierenden zu berücksichtigen. 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Ergebnisse des 

hochschulinternen Qualitätsmanagements noch nicht durchgängig bei den 

Weiterentwicklungen der Studiengänge berücksichtigt werden. Daher ist ein 

Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, das die regelmäßige interne Überprüfung und 

Weiterentwicklung der vorliegenden Studiengänge sicherstellt. Die Instrumente und daraus 

abgeleiteten Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems sind transparent darzustellen. 

Verantwortlich- und Verbindlichkeiten der einzelnen Instrumente und Maßnahmen sind zu 

regeln. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 6.2 Instrumente, Methoden & Daten 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Zu den Instrumenten, Daten und Methoden gehören regelmäßige Rückmeldungen zur 

Entwicklung der Studienqualität, die Dokumentation der qualitätssichernden 

Verfahrensabläufe und ihrer Ergebnisse sowie die Verknüpfung dieser Abläufe und 

Ergebnisse mit dem Gesamtentwicklungskonzept der Hochschule als wesentliche Bausteine 

des Qualitätsmanagements der Fachhochschule Köln. 

Die kontinuierliche Einbindung der Studierenden und Lehrenden als wesentliche Akteure in 

den Gestaltungsprozess der Hochschule ist dabei vorgesehen. Es werden alle 

Pflichtlehrveranstaltungen regelmäßig durch die Studierenden bewertet. Das Feedback zur 

Lehre umfasst entsprechend der Regelungen der aktuellen Evaluationsordnung auch die 

Diskussion von Lehrenden und Studierenden über die Ergebnisse der Bewertungenmögliche 

Gespräche zwischen Fakultätsleitung und Lehrenden sowie ggf. die Einbindung des 

hochschuldidaktischen Mentors, um im Bedarfsfall konkrete Veränderungen anstoßen zu 

können. Schließlich beinhaltet dies auch die interne Veröffentlichung instituts- bzw. 
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fakultätsbezogener Lehrprofile, die sich semesterbezogen auf Grundlage der anonymisiert 

aufbereiteten Einzelergebnisse ergeben. 

Darüber hinaus werden jährliche Gesamterhebungen zur Zufriedenheit mit dem Studium 

und den Studienbedingungen durchgeführt und die Absolventen regelmäßig zu Ihrer 

Berufsintegration sowie den Anforderungs- und Kompetenzprofilen befragt. Diese 

Rückmeldungen werden ergänzt durch Dozentenbefragungen zu Qualitätskriterien der Lehre 

und zu den durch das Studium zu vermittelnden Fähigkeiten und Kompetenzen. Die 

Einbindung externer Expertengremien – in Form von IBOA’s (International Board of Advisors) 

oder Beiräten - in die Innovationsprozesse von Hochschule und Fakultäten gewährleistet 

zudem, dass die gerade auch für die Identifizierung der vielfältigen Entwicklungspotentiale 

wichtige Außenperspektive hinreichend reflektiert wird. Dies schließt die Verarbeitung 

externer Rankingergebnisse – bspw. CHE – im Rahmen der kontinuierlich aufgelegten 

Stärken-Schwächen-Analysen mit ein. 

Die Qualitätssicherung beruht in der Fakultät insbesondere auf den Instrumenten  

• Lehrerhebung in den Veranstaltungen jedes Semester in einer Veranstaltung aller 

Lehrenden insbesondere für die Bachelor-Studiengänge 

• Studierendenbefragungen, Feedbackrunden mit allen Studierenden des Master-

Studiengangs 

• Hochschulweite Studierendenzufriedenheitsbefragung seit 2008 

• Befragung der Professorinnen und Professoren 

 Analyse der Statistischen Daten über Studierendenzahlen, Studiendauern, 

Absolventinnen und Absolventen oder Studienabbrüche 

• Persönliches Feedback an die Studiengangsleitungen, Prüfungsausschussvorsitzende 

oder die Lehrenden 

• Studienentwicklungskommissionen 

Die Hochschule liefert Daten zu Studienbewerber- und Studienanfängerzahlen pro Semester, 

Prüfungsergebnissen, Kohortenverläufen, Absolventenzahlen und Studienabbrechern sowie 

einer aggregierten Auswertung der Lehrevaluation.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die vorgelegten Daten zur Kenntnis. Sie stellen fest, dass sich die 

Abbrecherquoten vergleichsweise auf einem normalen Niveau befinden, jedoch die 

Absolventenzahlen gering sind. Die Hochschule gibt an, dass dies daraus resultiert, dass die 
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Anfängerzahlen zu diesem Zeitpunkt relativ gering waren. Gleichwohl sehen die Gutachter, 

dass die Studierenden, die in Regelstudienzeit abschließen nur 10% ausmachen.  

Die ursprünglich vorgelegten Kohortenverläufe waren nach Ansicht der Gutachter nicht sehr 

aussagekräftig. Die während des Audits nachgereichten Kohortenverläufe geben hier 

bessere Auskunft über die Einhaltung der Regelstudienzeit.  

Die Gutachter können die Argumentation der Hochschule nachvollziehen, dass sie es als 

wesentlicher erachtet, zu eruieren, welche Prüfungen bei den Studierenden Probleme 

verursachen, da dies Auswirkungen auf die Studienorganisation und somit auf die Einhaltung 

der Regelstudienzeit hat. Die Hochschule sieht auch die schlechten Quoten darin begründet, 

dass ein großer Anteil der Studierenden neben dem Studium arbeitet und eine 

Studienzeitverlängerung bewusst akzeptieren.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass für die Sicherung und Weiterentwicklung der 

Qualität der Studiengänge geeignete Methoden und Instrumente im Einsatz sind. Jedoch 

werden die von der Hochschule im Rahmen der Qualitätssicherung gesammelten 

quantitativen und qualitativen Daten nicht sinnvoll ausgewertet. Daher geben diese nur 

wenig Auskunft, inwieweit die angestrebten Lernergebnisse zum Studienabschluss erreicht 

werden, inwieweit der Studiengang studierbar ist, und über den Verbleib der Absolventen. 

Damit können nach Ansicht der Gutachter die Verantwortlichen kaum in die Lage versetzt 

werden, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben. Daher sind die Gutachter der Ansicht, 

dass die Hochschule ein Qualitätssicherungskonzept vorlegen muss, das die genannten 

Punkte berücksichtigt.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Hochschule zwar Daten im Rahmen der 

Lehrevaluation sowie andere statistische Daten erhebt. Die Evaluationsergebnisse, 

Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des 

Absolventenverbleibs werden aber nach Ansicht der Gutachter nicht bei der 

Weiterentwicklung der Studiengänge berücksichtigt.  

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 
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B-7 Dokumentation & Transparenz 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 7.1 Relevante Ordnungen 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.5: Prüfungssystem 

Kriterium 2.8: Transparenz und Dokumentation 

Für die Bewertung lagen folgende Ordnungen vor: 

 Prüfungsordnung für den Studiengang Fahrzeugtechnik mit dem Abschlussgrad 

Bachelor of Engineering der Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion (nicht in 

Kraft gesetzt) 

 Prüfungsordnung für den Studiengang Produktion und Logistik (Wirtschaftsingenieur) 

mit dem Abschlussgrad Bachelor of Engineering der Fakultät für Fahrzeugsysteme 

und Produktion (nicht in Kraft gesetzt) 

 Prüfungsordnung für den Studiengang Automotive Engineering mit den 

Fachrichtungen Research & Development und Production mit dem Abschlussgrad 

Master of Science der Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion (nicht in Kraft 

gesetzt) 

 Ordnung für die Evaluation von Studium und Lehre (Evaluationsordnung) (in-Kraft-

gesetzt) 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden Ordnungen zur Kenntnis. Die Ordnungen geben 

Auskunft über alle für Zugang, Ablauf und Abschluss des Studiums relevanten Regelungen. 

Überarbeitungsbedarf ergibt sich aus den in den übrigen Abschnitten dieses Berichts 

angesprochenen Punkten. Die Informationen und Regelungen zu Studiengang, 

Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und 

verbindlich geregelt. 

Die Gutachter stellen fest, dass die Prüfungsordnungen noch nicht in Kraft gesetzt sind.  
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Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die in-Kraft-gesetzten Ordnungen vorzulegen 

sind. 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die in-Kraft-gesetzten Ordnungen vorzulegen 

sind. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

ASIIN (Fachsiegel): 

Kriterium 7.2 Diploma Supplement und Zeugnis 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Dem Antrag liegen studiengangsspezifische Muster der Diploma Supplements in englischer 

Sprache bei. Diese geben Auskunft über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und 

Niveau des Studiengangs und über die individuelle Leistung. Gemäß § 13 weist das 

ausgestellte Zeugnis die Noten auch nach dem ECTS-Notensystem aus.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen die Diploma Supplements für die vorliegenden Studiengänge zur 

Kenntnis.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN  

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass nach ihrem Urteil die Diploma Supplements 

Aufschluss über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Niveau des Studiengangs 

und über die individuelle Leistung geben. Die Vergabe einer ECTS-Note ist geregelt.  
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Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht die Diploma Supplements 

Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium im Einzelnen erteilt. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die folgenden Kriterien: 

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland: 

Kriterium 2.11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Gemäß Auskunft hat die Hochschule Vorkehrungen für den Nachteilsausgleich und die 

Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen oder in besonderen Lebenslagen 

getroffen. Darüber hinaus gibt sie folgende Maßnahmen an:  

Die Hochschule bietet den Studierenden die größtmögliche Chance zur Entfaltung ihrer 

Potenziale und profitiert gleichzeitig von deren Vielfalt und Erfahrungen. Sie hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, ein strategisches Zukunftskonzept umzusetzen, das die 

Verschiedenartigkeit der Studierenden als konstitutive Basis begreift. Gleichzeitig wird 

gewährleistet, dass durch hochschuldidaktische Differenzierung des Lehrangebots jeder 

einzelne Studierende in seiner Kompetenzentwicklung optimal begleitet wird. Das Angebot 

schließt insbesondere auch Studierende mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen 

Schichten ein. 

Educational Diversity 

„Educational Diversity“ unterstützt die Studierenden dabei, das Studium nicht nur als 

Informationsvermittlung zu begreifen, sondern ihrerseits das eigene Lernverhalten zu 

optimieren und an der individuellen Kompetenzentwicklung zu arbeiten. Der "Self-

Assessment-Test" ermöglicht eine fachbezogene Standortbestimmung, eng verzahnt mit 

einer persönlichen Studienberatung. „Lernen mit Strategie“ knüpft zu Beginn des Studiums 

daran an und wird vom „KOMpetenzPASS“ ergänzt, der die persönliche Entwicklung von 

überfachlichen Kompetenzen im sozialen, selbstbezogenen und methodischen Bereich 

fördert. „KOMpetenzPASS“, "Self-Assessment" und „Lernen mit Strategie“ erhöhen die 

Chancen für einen erfolgreichen Studienabschluss. Sie reduzieren gleichzeitig die Zahl der 
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Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und erhöhen die der Absolventinnen und 

Absolventen.  

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist in § 18 Abs. 4 der jeweiligen 

Prüfungsordnung verankert.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen das dargestellt Konzept der Hochschule zur 

Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in 

besonderen Lebenslagen zur Kenntnis. Die Gutachter erfahren im Gespräch mit der 

Hochschule überdies, dass Maßnahmen getroffen werden, um bildungsferne Schichten und 

Personen mit Migrationshintergrund zu fördern. Sie zielt zum Beispiel durch die Arbeit in 

Gruppen darauf ab, diese Personen zu integrieren und zu fördern. Überdies lassen die 

Zulassungskriterien auch Personengruppen ohne Fachhochschulreife zu.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aus ihrer Sicht auf der Ebene der Studiengänge 

die Bestrebungen 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 werden. 

Die vorgenannten Bewertungen der Gutachter erfolgen vorläufig und vorbehaltlich weiterer 

Erkenntnisse im Verfahrensverlauf sowie der abschließenden Entscheidung der Akkreditie-

rungskommission. 
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C Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu 

können, bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer 

Informationen im Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme der 

Hochschule zu den vorangehenden Abschnitten des Akkreditierungsberichtes: 

1. Stand der Berufungsverfahren 

2. Übersicht über die Lehrbeauftragten (Herkunft, Fachgebiet, Modul) 

3. Vorlesungspläne mit Namen der Lehrenden (SS 2012) 
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D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule 
(14.11.2012) 

Die Fakultät nimmt zu einzelnen Anmerkungen und Bewertungen der Gutachter wie folgt 

Stellung: 

Zu B-2, Kriterien 2.3(ASIIN)/2.2 (Akkreditierungsrat)1 

Die Gutachter merken an, dass die Modulbeschreibungen nicht regelmäßig aktualisiert und 

die aktualisierten Fassungen dann den Studierenden und Lehrenden zur Verfügung gestellt 

werden. Die Fakultät beabsichtigt, einen Prozess zu verankern, mit dem einmal pro Semester 

die Modulbeschreibungen der Studiengänge aktualisiert und auf der Website der Fakultät 

veröffentlicht werden. 

Zu B-2, Kriterien 2.4/2.1 

Die Gutachter merken an, dass die Beschreibung der Lernergebnisse gemäß Praxis-

semesterordnung für die Bachelor-Studiengänge über das hinausgeht, was Studierende, die 

das dritte Semester absolviert haben, erreichen können. Die Fakultät wird die Modulbe-

schreibungen für das Praxissemester und die Praxissemesterordnung aufeinander 

abstimmen und die zu erreichenden Lernziele so anpassen, dass sie auf den Lernergebnissen 

der ersten drei Fachsemester basieren können. 

Zu B-2, Kriterien 2.6/2.3 u. 2.4 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass das im Bachelor-Studiengang Fahrzeugtechnik 

anstelle des Praxissemesters mögliche Auslandssemester nicht dazu geeignet ist, die für das 

Praxissemester vorgesehenen ingenieurpraktischen Fähigkeiten zu erwerben. Die Fakultät 

kann diesen Einwand nachvollziehen und wird diese Möglichkeit ein Auslandssemester zu 

absolvieren, ersatzlos streichen. 

                                                      
1
 Im Folgenden werden nur noch die Kriteriennummern genannt. Die erste bezieht sich immer auf die Kriterien 
der ASIIN, die zweite und folgenden immer auf die Kriterien des Akkreditierungsrates. 
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Zu B-3, Kriterien 3.1/2.3 und 2.4,  
Zu B-3, Kriterien 3.2/2.2, 2.4 u. 2.10 
Zu B-4, Kriterien 4/2.2, 2.4 u. 2.5 

Die Gutachter kritisieren eine Kleinteiligkeit der Modulstruktur und damit die Abweichung 

von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben. Einerseits fehlt ihnen die erforderliche 

Begründung für die Abweichungen, zum anderen weisen sie darauf hin, dass dies zu einer 

weiteren Erhöhung der nach ihrem Eindruck ohnehin schon hohen Prüfungslast führt. 

Die Fakultät wird daher die Modularisierung der Studiengänge insbesondere in dieser 

Hinsicht überprüfen. 

Für den Bachelor-Studiengang Fahrzeugtechnik ist beabsichtigt, den Studienverlaufsplan 

dahingehend zu ändern, dass es keine Module mit weniger als 4 Kreditpunkten mehr geben 

wird. Einzige Ausnahme ist das Startprojekt „Einführung in die Fahrzeugtechnik“ im ersten 

Semester, für das keine Prüfung abgenommen wird. Darüber hinaus wird der 

Studienverlaufsplan noch einmal analysiert, mit dem Ziel, sinnvolle Zusammenfassungen von 

Modulen zu finden, eine noch bessere inhaltliche Durchgängigkeit zu erhalten und die 

Anzahl an Prüfungen auf sechs pro Semester zu reduzieren. Dabei wird die Auffassung der 

Gutachter aus dem Audit, was als eine einzelne Prüfung ist, berücksichtigt werden. 

Im Master-Studiengang Automotive Engineering hören die Studierenden in den ersten 

beiden Semestern insgesamt 14 Module; sie haben 7 Prüfungen pro Semester abzulegen. 

Abweichungen hiervon kann es durch den von den Studierenden zusammengestellten 

persönlichen Wahlmodulkatalog geben. Gleichwohl wird auch hier noch einmal der Umfang 

der Prüfungsleistungen überprüft werden. Damit soll erreicht werden, dass der zeitliche 

Prüfungsaufwand für die Studierenden den Modulzielen und dem Modulumfang 

angemessen ist und die Prüfungsform den Lernzielen angepasst.  

Eine Stärke des Master-Studiengangs ist die hohe Anzahl von verschiedenen Wahlmodulen. 

Die Fakultät hat in diesem Bereich eine Modulgröße von 4 Kreditpunkten gewählt. Es wird 

damit von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben abgewichen, da nur so die 

Studierenden in zwei Fachsemestern eine Vielzahl an nach eigenen Interessen ausgewählten 

Wahlmodulen hören können. Damit ergibt sich für die Studierenden eine äußerst attraktive 

Wahlfreiheit zur Bildung persönlicher fachlicher Schwerpunkte. 
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Zu B-6, Kriterien 6.1/2.6 u. 2.9 

Die Gutachter bemängeln, dass es kein durchgängiges Qualitätssicherungskonzept für alle 

Studiengänge gibt. An dieser Stelle soll noch einmal auf das Qualitätshandbuch des Instituts 

für Fahrzeugtechnik verwiesen werden, das, auch wenn es sich im Entwurfsstadium befinden 

mag, einen Qualitätsregelkreis für die Lehre beschreibt, nachdem schon heute gearbeitet 

wird. Das Qualitätshandbuch wird regelmäßig in den Sitzungen des Institutsvorstandes, zu 

dem alle Professoren des Instituts für Fahrzeugtechnik gehören, weiterentwickelt. Darüber 

hinaus gibt es in jeder Vorstandssitzung den Tagesordnungspunkt „studentische Belange“ in 

dem die Fachschaft/Studierenden die sie betreffenden Themen vortragen und mit den 

Professoren diskutieren können. Regelmäßig beschließt der Vorstand sich daraus ergebende 

Maßnahmen. 

An dieser Stelle soll auch noch einmal auf die Studienentwicklungskommissionen für die 

Bachelor-Studiengänge verwiesen werden, die sich um die Weiterentwicklung des Studien-

angebotes kümmern. In den Studienentwicklungskommissionen sind drei Studierende 

Mitglied, neben vier Professoren und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter. 

Zu B-6, Kriterien 6.2/2.9 

Die Gutachter merken an, dass die im Rahmen der Qualitätssicherung erhobenen 

quantitativen und qualitativen Daten nicht „sinnvoll ausgewertet“ werden. Die Fakultät 

bittet darum, noch einmal den Abschnitt 9.3 des Selbstberichtes zu beachten, in dem sehr 

wohl die Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten dargestellt wurde. 

Die Daten in Abschnitt 9.3.3 belegen, dass die kritische Phase der Bachelor-Studiengänge das 

„Grundstudium“, also die Phase vom ersten bis zum vierten Semester, ist. Hier sind sowohl 

die Notenmediane deutlich schlechter als auch die Durchfallquoten deutlich höher als in der 

späteren Studienphase nach dem Praxissemester. Damit zeigt sich, dass die für einen 

erfolgreichen Verbleib an der Hochschule entscheidende Studienphase das Grundstudium 

ist. Daher wurden – zugegebenermaßen – im Selbstbericht die Abbrecherquoten für die 

folgende Studienphase nicht im erforderlichen Maße. Da insbesondere die Abbrecherquote 

eine relevante Größe ist, bietet die Fakultät insbesondere für die Module in den 

Grundlagenfächer im Grundstudium der Bachelor-Studiengänge Tutorien an. Ziel ist es, die 

Zahl der Studienabbrüche in dieser Studienphase zu verringern. 

Die Gutachter kritisieren den geringen Anteil an Studierenden die ihr Studium in Regel-

studienzeit absolviert haben. Sie sehen das Argument der Fakultät, dass ein Teil der 

Studierenden neben dem Studium einer Nebentätigkeit nachgeht, und sich dadurch die 
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Studienzeit verlängert. Die Fakultät möchte hinzufügen, dass durchaus nicht alle 

Studierenden bei Studienbeginn über die Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die nach 

Auffassung der Fakultät nötig sind, damit das Studium in Regelstudienzeit absolviert werden 

kann. Es sei ergänzt, dass nach Aussagen der Gutachter auch die Studierenden während des 

Audit diesen Punkt angesprochen haben. 

Die Fakultät ist der Auffassung, dass die vorgelegten Kohortenverläufe, ausschließlich 

pauschale Aussagen ermöglichen. Erst wenn durch ein neues Campus-Management-System 

für eine Kohorte Daten, wie z.B. der Zeitpunkt des erstmalige Absolvieren einer 

Modulprüfung oder die Anzahl der Wiederholungen bis zum Bestehen der Modulprüfungen, 

in einem vertretbaren Rahmen ermittelt werden können, können Hemmnisse durch 

Studienaufbau, Prüfungslast etc. quantitativ belastbar identifiziert werden und passgenaue 

Maßnahmen ergriffen werden. Die Fakultätsleitung und die Institutsleitungen halten sich 

zugute, dass sie einen guten Gesprächsfaden zu den Studierenden haben und – wie auch 

durch die Gutachter beschreiben – schon heute die Möglichkeit haben, Kritikpunkte der 

Studierenden zu beheben. 

Die Fakultät erkennt, dass das Thema Absolventenbefragung aus dem Blick geraten ist. Hier 

wird es einen geregelten Prozess der Hochschule und der Fakultät geben. 
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E Abschließende Bewertung der Gutachter 
(16.11.2012) 

Die Gutachter stellen bzgl. der von der Hochschule vorgelegten Nachlieferungen fest, dass 

die vollständig und hinreichend aussagekräftig sind.  

Gemeinsame Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN und des Siegels der Stiftung 

zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 

Unter Einbeziehung der Nachlieferungen und der Stellungnahme der Hochschule kommen 

die Gutachter zu den folgenden Ergebnissen: 

Aus der nachgereichten Übersicht zum Stand der Berufungsverfahren entnehmen die 

Gutachter, dass derzeit zwei Berufungsverfahren abgeschlossen sind, ein Verfahren vor dem 

Abschluss steht und sechs Berufungsverfahren derzeit laufen. Die Gutachter sind weiterhin 

der Ansicht, dass die Wiederbesetzung der noch offenen Stellen notwendig ist, um die Lehre 

fachlich adäquat und ohne Überlast sicherzustellen. Auch aus der nachgereichten Übersicht 

der Lehrbeauftragte und ihres Einsatzes in den Studiengängen erkennen die Gutachter, dass 

ein relativ großer Teil an Lehre durch Lehrbeauftragte durchgeführt wird. Sie können dies 

vor dem Hintergrund der offenen Stellen jedoch nachvollziehen und erachten die 

Qualifikation der Lehrbeauftragten für hinreichend. Gleichwohl bestätigen sie ihre 

Bewertung bezüglich des ASIIN-Kriteriums 5.1 und des AR-Kriteriums 2.7.  

Die Gutachter begrüßen die Bestrebungen der Hochschule einen Prozess einzurichten, der 

die kontinuierliche Aktualisierung der Modulbeschreibungen sicherstellt. Da dies derzeit 

noch nicht umgesetzt ist, halten sie an ihrer Bewertung bezüglich des ASIIN-Kriteriums 2.3 

und des AR-Kriteriums 2.2 fest. 

Die von der Hochschule vorgesehene Überprüfung der Modularisierung, der 

Kreditpunktevergabe je Modul und der Anzahl der Prüfungen für alle Studiengänge wird von 

den Gutachtern befürwortet. Die Abweichung hinsichtlich der Modulgröße beim Modul 

„Einführung in die Fahrzeugtechnik“ ist für die Gutachter nachvollziehbar begründet, zumal 

hier keine Prüfung vorgesehen ist. Die Gutachter begrüßen ebenso den hohen Anteil an 

Wahlpflichtmodulen im Masterstudiengang, die jedoch mit nur 4 ECTS-Punkten bewertet 

werden. Sollte die Anzahl der Prüfungen im Semester sechs nicht überschreiten, würden die 

Gutachter die Begründung für die Abweichung von den Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben hinsichtlich der Modulgröße bei den Wahlmodulen positiv bewerten. 

Derzeit gewinnen sie jedoch den Eindruck, dass je nach Zusammenstellung und Wahl der 

Module die Anzahl der Prüfungen sechs regelmäßig überschreitet. Daher bestätigen sie ihre 
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Bewertung hinsichtlich des ASIIN-Kriteriums 3.1 und 4 sowie des AR-Kriteriums 2.2, 2.3, 2.4 

und 2.5. 

Hinsichtlich des Qualitätsmanagement nehmen die Gutachter die Methoden und 

Instrumente sowie die Einbindung der Studierenden in den genannten Gremien der 

Hochschule für die vorliegenden Studiengänge positiv zur Kenntnis. Sie begrüßen auch den 

Entwurf des Qualitätshandbuchs des Instituts für Fahrzeugtechnik, den sie auch für geeignet 

erachten, einen geschlossenen Regelkreis für die Studiengänge in der Fahrzeugtechnik zu 

ermöglichen. Im Gespräch mit den Studierenden gewannen sie den Eindruck, dass sich die 

Mängel in der Qualitätssicherung insbesondere auf den Bachelorstudiengang Produktion 

und Logistik bezog. Daher sind sie zu dem Schluss gekommen, dass kein durchgängiges 

Qualitätssicherungskonzept für alle Studiengänge vorliegt. Sie sehen daher ihre Bewertung 

für die ASIIN-Kriterien 6.1 und 6.2 sowie das AR-Kriterium 2.9 bestätigt.  

Weitere Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN 

Die geplante Abstimmung der angestrebten Ziele und Lernergebnisse des Praxissemesters 

mit den Inhalten und Anforderungen an das Praktikum wird von Gutachtern befürwortet. Da 

ihnen für die abschließende Bewertung ein entsprechender Entwurf noch nicht vorliegt, 

bestätigen sie ihre Bewertung für das ASIIN-Kriterium 2.4.  

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass das für das Praxissemester alternativ mögliche 

Auslandssemester gestrichen werden soll. Dadurch hätte ihre ursprüngliche Bewertung für 

das ASIIN-Kriterium 2.6 keinen Bestand mehr. Da dies jedoch noch nicht umgesetzt ist, 

halten sie an ihrer Bewertung weiterhin fest. Überdies ist in diesem Fall nun in keinem der 

Studiengänge ein Auslandsemester explizit vorgesehen, sodass sie ihre Bewertung 

dahingehend bestätigt sehen, Studierenden einen Aufenthalt an einer anderen insbesondere 

ausländischen Hochschule ohne Zeitverlust zu erleichtern. 

Es ergibt sich ansonsten aus den Nachlieferungen und der Stellungnahme der Hochschule 

keine Änderung hinsichtlich der Bewertung der Gutachter.  

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe der beantragten Siegel: 

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung 
bis max. 

Bachelorstudiengänge 
Fahrzeugtechnik 
 
 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 
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Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung 
bis max. 

Ba Produktion und 
Logistik 
(Wirtschaftsingenieur) 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

Ma  
Automotive 
Engineering mit den 
Fachrichtungen 
Research & 
Development und 
Production 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

 

Vorschlag Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel: 

Auflagen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Die Wiederbesetzung der vakanten Professuren ist nachzuweisen. 
Sollte dies in dem gegebenen Zeitraum nicht möglich sein, ist ein 
Personalkonzept vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Lehre in 
den Studiengängen ohne Überlast und fachlich adäquat für den 
Akkreditierungszeitraum sichergestellt ist. 

5.1 2.7 

2. Die Modularisierung ist dahingehend zu überarbeiten, dass 
durchgängig inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten mit Bezug zu den 
Studiengangszielen entstehen. Dabei sind Abweichungen von den 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben hinsichtlich der Prüfungsanzahl 
und der Modulgröße nur in Ausnahmefällen erlaubt und sind zu 
begründen. 

3.1 
4 

2.3 
2.4 
2.2 
2.5 

3. Es ist ein Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, das die regelmäßige 
interne Überprüfung und Weiterentwicklung der vorliegenden 
Studiengänge sicherstellt. Die Instrumente und daraus abgeleiteten 
Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems sind transparent 
darzustellen. Verantwortlich- und Verbindlichkeiten der einzelnen 
Instrumente und Maßnahmen sind zu regeln. 

6.1 
6.2 

2.9 

4. Die in-Kraft-gesetzten Ordnungen sind vorzulegen. 7.1 2.8 

Für den Masterstudiengang   

5. Es ist sicherzustellen, dass mit Abschluss des Masterstudiengangs 300 
ECTS erreicht werden. Sofern zu den Masterstudiengängen auch 
Bewerber zugelassen werden, die aufgrund der ECTS-Zahl aus dem 
Bachelorstudium in der Summe nicht 300 ECTS-Punkte erreichen, muss 

-- 2.2 
2.4 
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individuell nachgewiesen werden, dass sie äquivalente Kompetenzen 
mitbringen. 

6. Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Prüfungsmethoden 
insgesamt stärker an die jeweiligen Lernziele in den Modulen 
angepasst und entsprechend ausdifferenziert werden. 

4 2.5 

Für die Bachelorstudiengänge   

7. Die angestrebten Ziele und Lernergebnisse des Praxissemester sind mit 
den Inhalten und Anforderungen an das Praktikum in Einklang zu 
bringen. 

2.4 -- 

Für die Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik   

8. Es muss sichergestellt werden, dass bei Absolvierung des 
Auslandsemesters anstatt des Praxissemesters die angestrebten 
ingenieurpraktischen Fähigkeiten erworben werden. 

2.6 -- 

Empfehlungen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Es wird empfohlen, den Zugang zu Lehrbüchern durch die Bibliothek zu 
verbessern. 

5.3 2.7 

2. Es wird empfohlen, die Raumsituation in der Lehre zu verbessern.   

3. Die Modulbeschreibungen sollten regelmäßig aktualisiert werden und 
den Studierenden und Lehrenden entsprechend zur Verfügung zu 
stellen. 

2.3 2.2 

Für die Bachelorstudiengänge   

4. Es wird empfohlen, den Studierenden einen Aufenthalt an einer 
anderen insbesondere ausländischen Hochschule ohne Zeitverlust zu 
erleichtern. 

3.1 2.3 
2.4 
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F Stellungnahme der Fachausschüsse 

F-1 Fachausschuss 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 
(22.11.2012) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Er nimmt eine redaktionelle Änderung an 

Empfehlung 3 vor und ergänzt bei Empfehlung 2 die jeweils betroffenen Kriterien. Darüber 

hinaus schließt er sich den Gutachtern vollumfänglich an. 

Der Fachausschuss 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik empfiehlt die Siegelvergabe für 

die Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung 
bis max. 

Bachelorstudiengänge 
Fahrzeugtechnik 
 
 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

Ba Produktion und 
Logistik 
(Wirtschaftsingenieur) 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

Ma  
Automotive 
Engineering mit den 
Fachrichtungen 
Research & 
Development und 
Production 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

 

 
Auflagen 

ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Die Wiederbesetzung der vakanten Professuren ist nachzuweisen. Sollte 
dies in dem gegebenen Zeitraum nicht möglich sein, ist ein 
Personalkonzept vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Lehre in den 
Studiengängen ohne Überlast und fachlich adäquat für den 
Akkreditierungszeitraum sichergestellt ist. 

5.1 2.7 

2. Die Modularisierung ist dahingehend zu überarbeiten, dass durchgängig 
inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten mit Bezug zu den 

3.1 
4 

2.3 
2.4 
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Studiengangszielen entstehen. Dabei sind Abweichungen von den 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben hinsichtlich der Prüfungsanzahl 
und der Modulgröße nur in Ausnahmefällen erlaubt und sind zu 
begründen. 

2.2 
2.5 

3. Es ist ein Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, das die regelmäßige 
interne Überprüfung und Weiterentwicklung der vorliegenden 
Studiengänge sicherstellt. Die Instrumente und daraus abgeleiteten 
Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems sind transparent 
darzustellen. Verantwortlich- und Verbindlichkeiten der einzelnen 
Instrumente und Maßnahmen sind zu regeln. 

6.1 
6.2 

2.9 

4. Die in-Kraft-gesetzten Ordnungen sind vorzulegen. 7.1 2.8 

Für den Masterstudiengang   

5. Es ist sicherzustellen, dass mit Abschluss des Masterstudiengangs 300 
ECTS erreicht werden. Sofern zu den Masterstudiengängen auch 
Bewerber zugelassen werden, die aufgrund der ECTS-Zahl aus dem 
Bachelorstudium in der Summe nicht 300 ECTS-Punkte erreichen, muss 
individuell nachgewiesen werden, dass sie äquivalente Kompetenzen 
mitbringen. 

-- 2.2 
2.4 

6. Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Prüfungsmethoden insgesamt 
stärker an die jeweiligen Lernziele in den Modulen angepasst und 
entsprechend ausdifferenziert werden. 

4 2.5 

Für die Bachelorstudiengänge   

7. Die angestrebten Ziele und Lernergebnisse des Praxissemester sind mit 
den Inhalten und Anforderungen an das Praktikum in Einklang zu bringen. 

2.4 -- 

Für die Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik   

8. Es muss sichergestellt werden, dass bei Absolvierung des 
Auslandsemesters anstatt des Praxissemesters die angestrebten 
ingenieurpraktischen Fähigkeiten erworben werden. 

2.6 -- 

Empfehlungen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Es wird empfohlen, den Zugang zu Lehrbüchern durch die Bibliothek zu 
verbessern. 

5.3 2.7 

2. Es wird empfohlen, die Raumsituation in der Lehre zu verbessern. 5.3 2.7 

3. Die Modulbeschreibungen sollten regelmäßig aktualisiert werden und 
sind den Studierenden und Lehrenden entsprechend zur Verfügung zu 
stellen. 

2.3 2.2 

Für die Bachelorstudiengänge   

4. Es wird empfohlen, den Studierenden einen Aufenthalt an einer anderen 
insbesondere ausländischen Hochschule ohne Zeitverlust zu erleichtern. 

3.1 2.3 
2.4 
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F-2 Fachausschuss 06 – Wirtschaftsingenieurwesen 
(23.11.2012) 

Herr Völcker berichtet den Verfahrensstand. Der Fachausschuss schließt sich den Auflagen 

und Empfehlungen der Gutachter an.  

Der Fachausschuss 06 – Wirtschaftsingenieurwesen empfiehlt die Siegelvergabe für die 

Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung 
bis max. 

Bachelorstudiengänge 
Fahrzeugtechnik 
 
 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

Ba Produktion und 
Logistik 
(Wirtschaftsingenieur) 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

Ma  
Automotive 
Engineering mit den 
Fachrichtungen 
Research & 
Development und 
Production 

Mit Auflagen 
 

30.09.2019  Mit Auflagen 
 

30.09.2019 

 

Auflagen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Die Wiederbesetzung der vakanten Professuren ist nachzuweisen. Sollte 
dies in dem gegebenen Zeitraum nicht möglich sein, ist ein Personalkonzept 
vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Lehre in den Studiengängen ohne 
Überlast und fachlich adäquat für den Akkreditierungszeitraum 
sichergestellt ist. 

5.1 2.7 

2. Die Modularisierung ist dahingehend zu überarbeiten, dass durchgängig 
inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten mit Bezug zu den 
Studiengangszielen entstehen. Dabei sind Abweichungen von den 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben hinsichtlich der Prüfungsanzahl und 
der Modulgröße nur in Ausnahmefällen erlaubt und sind zu begründen. 

3.1 

4 

2.3 

2.4 

2.2 
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2.5 

3. Es ist ein Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, das die regelmäßige 
interne Überprüfung und Weiterentwicklung der vorliegenden 
Studiengänge sicherstellt. Die Instrumente und daraus abgeleiteten 
Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems sind transparent darzustellen. 
Verantwortlich- und Verbindlichkeiten der einzelnen Instrumente und 
Maßnahmen sind zu regeln. 

6.1 

6.2 

2.9 

4. Die in-Kraft-gesetzten Ordnungen sind vorzulegen. 7.1 2.8 

Für den Masterstudiengang   

5. Es ist sicherzustellen, dass mit Abschluss des Masterstudiengangs 300 ECTS 
erreicht werden. Sofern zu den Masterstudiengängen auch Bewerber 
zugelassen werden, die aufgrund der ECTS-Zahl aus dem Bachelorstudium 
in der Summe nicht 300 ECTS-Punkte erreichen, muss individuell 
nachgewiesen werden, dass sie äquivalente Kompetenzen mitbringen. 

-- 2.2 

2.4 

6. Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Prüfungsmethoden insgesamt 
stärker an die jeweiligen Lernziele in den Modulen angepasst und 
entsprechend ausdifferenziert werden. 

4 2.5 

Für die Bachelorstudiengänge   

7. Die angestrebten Ziele und Lernergebnisse des Praxissemester sind mit den 
Inhalten und Anforderungen an das Praktikum in Einklang zu bringen. 

2.4 -- 

Für die Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik   

8. Es muss sichergestellt werden, dass bei Absolvierung des Auslandsemesters 
anstatt des Praxissemesters die angestrebten ingenieurpraktischen 
Fähigkeiten erworben werden. 

2.6 -- 

Empfehlungen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Es wird empfohlen, den Zugang zu Lehrbüchern durch die Bibliothek zu 
verbessern. 

5.3 2.7 

2. Es wird empfohlen, die Raumsituation in der Lehre zu verbessern.   

3. Die Modulbeschreibungen sollten regelmäßig aktualisiert werden und den 
Studierenden und Lehrenden entsprechend zur Verfügung zu stellen. 

2.3 2.2 

Für die Bachelorstudiengänge   
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4. Es wird empfohlen, den Studierenden einen Aufenthalt an einer anderen 
insbesondere ausländischen Hochschule ohne Zeitverlust zu erleichtern. 

3.1 2.3 

2.4 

 

  



G Beschluss der Akkreditierungskommission (07.12.2012)  

67 

 

G Beschluss der Akkreditierungskommission 
(07.12.2012) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren. Sie schließt sich 
vollumfänglich dem Votum der Gutachter und Fachausschüsse an.    

 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben 

 

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung 
bis max. 

Bachelorstudiengänge 
Fahrzeugtechnik 
 
 

Mit Auflagen 
für ein Jahr 
 

30.09.2019  Mit Auflagen für 
ein Jahr 
 

30.09.2019 

Ba Produktion und 
Logistik 
(Wirtschaftsingenieur) 

Mit Auflagen 
für ein Jahr 
 

30.09.2019  Mit Auflagen für 
ein Jahr 
 

30.09.2019 

Ma  
Automotive 
Engineering mit den 
Fachrichtungen 
Research & 
Development und 
Production 

Mit Auflagen 
für ein Jahr 
 

30.09.2019  Mit Auflagen für 
ein Jahr 
 

30.09.2019 

 

Auflagen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Die Wiederbesetzung der vakanten Professuren ist nachzuweisen. 
Sollte dies in dem gegebenen Zeitraum nicht möglich sein, ist ein 
Personalkonzept vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Lehre in 
den Studiengängen ohne Überlast und fachlich adäquat für den 
Akkreditierungszeitraum sichergestellt ist. 

5.1 2.7 

2. Die Modularisierung ist dahingehend zu überarbeiten, dass 
durchgängig inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten mit Bezug zu den 
Studiengangszielen entstehen. Dabei sind Abweichungen von den 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben hinsichtlich der Prüfungsanzahl 
und der Modulgröße nur in Ausnahmefällen erlaubt und sind zu 
begründen. 

3.1 
4 

2.3 
2.4 
2.2 
2.5 
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3. Es ist ein Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, das die regelmäßige 
interne Überprüfung und Weiterentwicklung der vorliegenden 
Studiengänge sicherstellt. Die Instrumente und daraus abgeleiteten 
Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems sind transparent 
darzustellen. Verantwortlich- und Verbindlichkeiten der einzelnen 
Instrumente und Maßnahmen sind zu regeln. 

6.1 
6.2 

2.9 

4. Die in-Kraft-gesetzten Ordnungen sind vorzulegen. 7.1 2.8 

Für den Masterstudiengang   

5. Es ist sicherzustellen, dass mit Abschluss des Masterstudiengangs 300 
ECTS erreicht werden. Sofern zu den Masterstudiengängen auch 
Bewerber zugelassen werden, die aufgrund der ECTS-Zahl aus dem 
Bachelorstudium in der Summe nicht 300 ECTS-Punkte erreichen, muss 
individuell nachgewiesen werden, dass sie äquivalente Kompetenzen 
mitbringen. 

-- 2.2 
2.4 

6. Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Prüfungsmethoden 
insgesamt stärker an die jeweiligen Lernziele in den Modulen 
angepasst und entsprechend ausdifferenziert werden. 

4 2.5 

Für die Bachelorstudiengänge   

7. Die angestrebten Ziele und Lernergebnisse des Praxissemester sind mit 
den Inhalten und Anforderungen an das Praktikum in Einklang zu 
bringen. 

2.4 -- 

Für die Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik   

8. Es muss sichergestellt werden, dass bei Absolvierung des 
Auslandsemesters anstatt des Praxissemesters die angestrebten 
ingenieurpraktischen Fähigkeiten erworben werden. 

2.6 -- 

Empfehlungen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1. Es wird empfohlen, den Zugang zu Lehrbüchern durch die Bibliothek zu 
verbessern. 

5.3 2.7 

2. Es wird empfohlen, die Raumsituation in der Lehre zu verbessern. 5.3 2.7 

3. Die Modulbeschreibungen sollten regelmäßig aktualisiert werden und 
sind den Studierenden und Lehrenden entsprechend zur Verfügung zu 
stellen. 

2.3 2.2 

Für die Bachelorstudiengänge   

4. Es wird empfohlen, den Studierenden einen Aufenthalt an einer 
anderen insbesondere ausländischen Hochschule ohne Zeitverlust zu 
erleichtern. 

3.1 2.3 
2.4 
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H Beschwerde (13.06.2013) 

H-1 Beschwerde der Hochschule (16.01.2013) 

Die Hochschule legt am 16. Januar 2013 fristgerecht Beschwerde gegen die Auflagen 1 – 6 

und die Empfehlungen 1 – 2 ein. Das Beschwerdeschreiben der Hochschule wird im Wortlaut 

übernommen:  

Gegen die Entscheidung der Akkreditierungskommission für die Studiengänge 

"Fahrzeugtechnik" und "Produktion und Logistik (Wirtschaftsingenieur)" sowie den 

Masterstudiengang ,,Automotive Engineering" vom 07.12.2012, zugegangen mit Schreiben 

vom 18.1 2.2012 wird seitens der Fachhochschule Köln nach § 6 der AGB der ASIIN im 

Hinblick auf die erteilten Auflagen Beschwerde eingelegt.  

Begründung 

Die im Zuge der ausgesprochenen Reakkreditierung der o.g. Studiengänge erteilten Auflagen 

Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sowie die Empfehlungen Nr. 1 und 2 sind rechtswidrig und verletzen 

die Hochschule in ihren Rechten. 

Auflagen: 

1. Die Auflage ist unbegründet und in ihrer Erstreckung auf alle drei Studiengänge auch 

unzulässig. Die Hochschule hat bereits im Reakkreditierungsantrag sowie in der mündlichen 

Anhörung und in einer Nachlieferung vom 13.11 .2012 darauf hingewiesen, dass sämtliche 

zur Zeit der Antragseinreichung vakanten Stellen schnellst möglich besetzt werden sollen 

und bereits ausgeschrieben sind. Zwei der Berufungsverfahren sind nunmehr abgeschlossen 

(Besetzung zum 01.03.2013 bzw. zum 01.09.2013), in einem weiteren Verfahren laufen die 

Berufungsverhandlungen. ln drei weiteren Verfahren haben Probevorlesungen und 

Vorstellungsgespräche schon stattgefunden, in einem dieser Verfahren liegt dem Präsidium 

inzwischen ein Listenvorschlag vor. 

Die drei Berufungsverfahren, bei denen die Probevorlesungen und Vorstellungsgespräche 

noch ausstehen, betreffen den hier zu akkreditierenden Bachelorstudiengang 

Fahrzeugtechnik und den Masterstudiengang Automotive Engineering gar nicht, da sie von 

den Lehrgebieten her dem geplanten, aber noch nicht in der Akkreditierung befindlichen 

Bachelorstudiengang Logistik zugeordnet sind. Die für die Studiengänge Fahrzeugtechnik 

und Automotive Engineering ausgesprochene Auflage ist insoweit schon unzulässig. Auch 

der Bachelorstudiengang Produktion und Logistik ist letztlich nur mittelbar betroffen, weil 

der zur Vermeidung von Parallelangeboten und Überschneidungen vorgesehene 
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Neuzuschnitt der professoralen Lehrgebiete erst nach Abschluss der Berufungsverfahren und 

nach Eröffnung des Studienbetriebs im Bachelorstudiengang Logistik erfolgen soll. 

Die Hochschule hat im Übrigen auch bereits dargelegt, dass sie im Falle des Fortbestandes 

einzelner Vakanzen in der Lage ist, einen qualifizierten Lehrbetrieb durch die Vergabe von 

Lehraufträgen sicherzustellen, wie dies schon in der Vergangenheit geschehen ist von den 

Gutachtern auch für angemessen befunden wurde. Die angemahnte Liste mit den 

Lehraufträgen im Sommersemester 2012 und Wintersemester 2012/13 wurde am 

13.11.2012 seitens der Hochschule nachgereicht. Die Zahl der Lehraufträge ist nach Ansicht 

der Hochschule keineswegs als relativ hoch anzusehen, denn neben der Vertretung von 

Vakanzen kommt den Lehraufträgen an Fachhochschulen ja auch die Aufgabe zu, den 

notwendigen Praxisbezug in der Lehre zu verstärken. Zudem sind in der Zahl der 

Lehraufträge auch Fachgebiete wie z.B. Fachfremdsprachenvermittlung enthalten, die 

traditionell nicht durch professorale Lehre erbracht werden.  

2. Die Auflage ist unbegründet. Es wird die pauschale Behauptung aufgestellt, die 

Studiengänge enthielten keine durchgängig inhaltlich abgestimmten Studieneinheiten mit 

Bezug zu den Studienzielen. Die Modularisierung finde auf sehr kleinteiligem Niveau statt 

und die Hochschule habe es unterlassen, sinnvolle Zusammenfassungen von Modulen 

vorzunehmen. Weiterhin wird zudem unterstellt, die Hochschule habe die Abweichungen 

von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben auch nicht begründet. 

Die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben werden von den Gutachtern offenbar als absolut 

starrer Rahmen ausgelegt, der weder Abweichungen im Hinblick auf die Größe und damit 

auch die Zahl der Module noch hinsichtlich der Zahl der zulässigen Prüfungen innerhalb 

eines Studiengangs zulasse. Diese Interpretation der Strukturvorgaben ist jedoch unzulässig, 

denn dort werden weder hinsichtlich der Zahl der Module noch hinsichtlich der Zahl der 

Prüfungen absolute oder auch nur relative Obergrenzen gesetzt. Zwar wird in den 

Strukturvorgaben von einer Mindestmodulgröße von fünf ECTS ausgegangen, ausweislich 

der Erläuterungen hierzu sind begründete Abweichungen hiervon aber zulässig. Der 

angeblich festgestellte Verstoß gegen die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben kann im 

Übrigen mangels konkreter Vorgaben zur Anzahl zulässiger Prüfungen gar nicht vorliegen. 

Wie aus dem Auditbericht hervorgeht, hat die Hochschule die Modulstruktur ausführlich 

erläutert und dabei auch begründet, warum in Abweichung von den Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben auch Module mit einem geringeren Umfang als fünf ECTS vorgesehen 

werden. Für den Masterstudiengang Automotive Engineering wurde die nun bemängelte 

"Kleinteiligkeit" der Modulzuschnitte im Auditbericht sogar ausdrücklich begrüßt, weil 

hierdurch das Wahlangebot für die Studierenden erhöht werde. Kritisch sei nur die Zahl der 

nun abzulegenden Prüfungen. Wie dargelegt, gibt es aber keine rechtlich verbindliche 
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Obergrenze für Prüfungen und bei der von den Gutachtern gewählten Betrachtungsweise 

bleibt außer Acht, dass die Prüfungsbelastung ja in die Workloadberechnungen mit einfließt 

und dementsprechend bei Modulen mit einer geringeren Workload auch weniger hoch ist 

als bei Modulen mit einer höheren Workload.  

Welche Module in welchem Studiengang in Abweichung von den Vorstellungen der 

Hochschule dennoch sinnvoll zusammengefasst werden können, ist dem Bericht mit 

Ausnahme der Module Werkstoffkunde 1 - 3 im Studiengang Fahrzeugtechnik nicht zu 

entnehmen. Für die Module Werkstoffkunde plant die Hochschule im Hinblick auf die 

Vorhaltungen der Gutachter nunmehr einen anderen Modulzuschnitt. Es ist im Gutachten in 

keinem Fall aufgezeigt, dass bestimmte Modul- und Prüfungsinhalte überflüssig sind und aus 

dem Modul- und Prüfungsplan gestrichen werden könnten. Die Schlussfolgerung der 

Gutachter, kleine Module führten zu einer erhöhten Prüfungsbelastung und damit zu einer 

Einschränkung der Studierbarkeit, bleibt damit bloße Behauptung. Solange die Lehrinhalte 

und Prüfungen nämlich nicht als überflüssig im Hinblick auf die zu erreichende Qualifikation 

nachgewiesen werden, würde eine aus rein formalen Gesichtspunkten vorgenommene 

Zusammenfassung von Modulinhalten und Prüfungen das Studium aber weder studierbarer 

machen noch das Ablegen von Prüfungen erleichtern.  

3. Die Auflage ist schon deshalb unbegründet weil sie im Hinblick auf alle drei Studiengänge 

erteilt wird, nach der Begründung aber offenbar allenfalls im Studiengang Produktion und 

Logistik überhaupt Mängel festgestellt werden konnten. Auch diese Mängelbefunde werden 

allerdings ausschließlich auf Aussagen von Studierenden gestützt und nicht näher begründet.  

Die Aufgabe des Qualitätsmanagements wird von der Hochschule als äußerst wichtig 

wahrgenommen. Zur zentrale Steuerung und Koordinierung der Prozesse besteht deshalb in 

der Hochschulverwaltung im Ressort der Vizepräsidentin für Lehre und Studium ein Referat 

Qualitätsmanagement mit einem eigenen Team "Qualitätsmanagement in Lehre und 

Studium". Dieses Team betreut nicht nur die Evaluationsverfahren der Fakultäten sondern 

hat auch die konzeptionelle Ausgestaltung und Implementierung eines hochschulweiten, 

prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems in Lehre und Studium zur Aufgabe. 

Dabei kann die Fachhochschule Köln auf ein breites Bündel vorhandener Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung zurückgreifen, das in der konsequenten Ausrichtung auf die Umsetzung 

ihrer strategischen Zielsetzungen systematisch verknüpft wird. 

Die wichtigsten Meilensteine dieses Implementierungsprozesses sind: 

 Die Ableitung einer Academic Balanced Scorecard (ASC) aus dem aktuellen 

Hochschulentwicklungsplan, die die dort genannten strategischen Kernziele im 
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Bereich Lehre und Studium mit quantitativ überprüfbaren Indikatoren und Zielwerten 

verknüpft. 

 Die Analyse und Optimierung der Lehre und Studium steuernden Kernprozesse in 

Beteiligung und Abstimmung mit den betroffenen Akteuren und Kunden sowie deren 

Dokumentation. Dies betrifft Prozessbereiche wie Information und Beratung, 

Bewerbung und Zulassung oder Prüfungsorganisation sowie Lehrveranstaltungs- und 

Raummanagement. Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Zusammenhang 

die konzeptionelle und organisatorische Planung des Studienangebots ein. 

 Die Aufbereitung der Prozessbeschreibungen in einem Prozessportal, das diese 

Optimierungsstrategien allen Mitgliedern und Angehörigen unserer Hochschule als 

Informations- und Handlungsorientierung zur Verfügung stellt. 

 Die Sicherstellung eines regelmäßigen Monitorings zur Überprüfung der 

Zielerreichung und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Prozess- und 

Ergebnisqualität. 

Die Hochschule verfügt demnach bereits über das von den Gutachtern angemahnte 

Qualitätssicherungskonzept und -instrumentarium, so dass die Erteilung der entsprechenden 

Auflage sich erübrigt. 

4. Die Auflage ist als solche überflüssig, da sie eine Selbstverständlichkeit wiedergibt. Der 

Ablauf der Akkreditierungsverfahren und die Möglichkeit der Erteilung von Auflagen und 

Empfehlungen bringen es mit sich, dass im Rahmen einer Reakkreditierung veränderte 

Prüfungsordnungen und Studienpläne sinnvollerweise erst nach Abschluss des Verfahrens 

endgültig verabschiedet und in Kraft gesetzt werden. 

5. Die Auflage ist unbegründet. Der Zugang zum Masterstudiengang erfordert nach § 3 Abs. 

1 Masterprüfungsordnung (MPO) einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 

mit 210 ECTS. Ein Zugang mit einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, der 

weniger als 210 ECTS aufweist, ist nach § 3 Abs. 3 und Abs. 5 MPO nur nach vorheriger 

Prüfung oder nach Erfüllung von Auflagen möglich. Dies entspricht Nr. 1.2 der 

Auslegungshinweise zu den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben. Ein Verstoß gegen die 

Regelungen 2.2 und 2.4 des Akkreditierungsrats liegt somit nicht vor. 

6. Die Auflage ist unbegründet. Zur Begründung einer Auflage reicht es jedenfalls nicht aus, 

dass die Gutachter ohne nähere Begründung lediglich eine andere Auffassung als die 

Hochschule vertreten. Die Gutachter haben vorliegend an keinem einzigen konkreten 

Beispiel festgemacht, dass die gewählte Prüfungsform und -methode dem angestrebten 

Qualifikationsziel nicht gerecht wird. Es trifft zwar zu, dass die vorherrschende Prüfungsform 

im Masterstudiengang die schriftliche Prüfung ist, aber es sind sehr wohl auch Module mit 
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anderen Prüfungsmethoden vorgesehen. Die Prüfungsordnung sieht darüber hinaus in§ 16 

Abs. 4 MPO durchaus die Möglichkeit vor, die Prüfungsmethoden im Einzelnen neu 

festzulegen. 

Empfehlungen: 

1. Die Empfehlung ist nicht nachvollziehbar. Der Zugang zu Lehrbüchern ist aus Sicht der 

Hochschule in ausreichendem Maße gesichert. Es wird kein konkretes Beispiel genannt, 

welche Lehrbücher nicht in ausreichender Zahl vorhanden sein sollen. Die subjektiven 

Äußerungen von Studierenden, die gewünschten Bücher stünden nicht in ausreichendem 

Maße zur Verfügung, wurden offenbar ohne konkrete Nachprüfung in eine Empfehlung 

umformuliert.  

2. Eine Verbesserung der Raumsituation wird seitens der Hochschule mit höchster Priorität 

angestrebt. Die entsprechenden Planungen wurden vorgestellt, ihre Verwirklichung obliegt 

allerdings nicht allein der Hochschule. 

H-2 Beschluss der Akkreditierungskommission (22.03.2013) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert die Beschwerde der 

Fachhochschule Köln gegen den Beschluss vom 07. Dezember 2012. 

 

Auflage 1 - Personalausstattung 

Die Akkreditierungskommission erkennt nicht, dass die Entscheidung zur 

Personalausstattung im Dezember 2012 fehlerhaft gewesen ist. Die Hochschule hatte bereits 

im Selbstbericht darauf hingewiesen, dass neun von 34 Professuren vakant sind. Während 

der Vor-Ort-Begehung nahmen die Gutachter begrüßend zur Kenntnis, dass die 

Hochschulleitung die finanziellen Mittel zur Personalausstattung zur Verfügung stellt und die 

Hochschule bemüht ist die Vakanzen zu besetzen. Es wurde jedoch auch von Seiten der 

Hochschule angemerkt, dass die Besetzung der Stellen sich verzögert, da sehr viel Wert auf 

die Qualität der Lehre gelegt wird. Auch wurde der Stand der Berufungsverfahren erläutert, 

aus dem ersichtlich wurde, dass bereits zwei Stellen besetzt werden konnten. Mit der 

Nachlieferung wurde zwar der Stand der Berufsverfahren nochmals deutlich, dieser wich 

jedoch von dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Audits nicht ab. Im Beschwerdeschreiben 

wird nun darauf hingewiesen, dass zwei Stellen besetzt werden konnten (zum 1.3.2013 und 

zum 1.9.2013), was jedoch im Dezember, zum Zeitpunkt der Entscheidung in der 

Akkreditierungskommission, noch nicht der Fall war. Es wird in der Beschwerde auch 

erkennbar, dass zumindest vier Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Die 
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Akkreditierungskommission sieht daher – wie die Gutachter – das Kriterium 5.1 der ASIIN 

und 2.7 des Akkreditierungsrates noch immer nicht vollständig erfüllt und erachtet daher die 

Auflage 1 weiterhin für begründet. Hinsichtlich der Anmerkung der Hochschule in ihrer 

Beschwerde, dass die Auflage sich nicht auf den Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik und 

den Masterstudiengang Automotive Engineering beziehe, da die zu besetzenden Stellen vom 

Lehrgebiet her nicht der Fahrzeugtechnik sondern der Produktion und Logistik zugeordnet 

wären, ist für die Akkreditierungskommission insofern nicht nachvollziehbar, da laut 

Nachlieferung vom 14. November 2012 von den sechs laufenden Verfahren zumindest zwei 

der Fahrzeugtechnik zuzuordnen sind (Fahrzeugsystemtechnik; Fahrzeugelektrik und –

elektronik). Es wird aus dem Beschwerdeschreiben nicht zweifelsfrei geklärt, welche 

Professuren besetzt wurden und ob es sich hierbei und diese zwei handelt. Ungeachtet 

dessen waren zum Zeitpunkt der Entscheidung der Akkreditierungskommission noch sieben 

Stellen unbesetzt, darunter zwei in der Fahrzeugtechnik. Auch in diesem Aspekt sieht die 

Akkreditierungskommission daher die Beschwerde gegen Auflage 1 als unbegründet an.  

Abschließend verweist die Akkreditierungskommission darauf, dass die Auflage auch die 

Option eröffnet, sofern die Berufungsverfahren aus von der Hochschule nicht zu 

vertretenden Gründen nicht in den nächsten 9 Monaten abgeschlossen werden können, die 

ausreichenden quantitativen und qualitativen Personalressourcen für den 

Übergangszeitraum auch auf andere Weise zu belegen.  

 

Auflage 2 - Modularisierung 

Die Akkreditierungskommission erachtete in ihrer Entscheidung vom Dezember 2012 die 

Begründung für die Abweichung von der Modulgröße in einigen Ausnahmefällen von den 

Ländergemeinsamen Strukturvorgaben als nachvollziehbar (z.B. Modul „Einführung in die 

Fahrzeugtechnik“). Gleichzeitig folgte sie dem Votum der Gutachter, dass es noch 

Verbesserungspotenzial bei der Modularisierung gibt, zum einem hinsichtlich der 

inhaltlichen Gestaltung der Module (z.B. Module zur Werkstofftechnik) zum anderen 

hinsichtlich des formalen Aspekts der Modulgröße. Hierzu hatte die Hochschule eine 

Überprüfung und Anpassung der Modularisierung angekündigt, die von den Gutachtern 

befürwortend zur Kenntnis genommen wurde. Auch haben die Gutachter zugestanden, dass, 

sobald die Begründung für die Abweichung von der Modulgröße (insbesondere hinsichtlich 

der Wahlpflichtmodule im Masterstudiengang) stichhaltig ist, sie diese auch anerkennen, 

wenn damit gleichzeitig sichergestellt wäre, dass die Prüfungsbelastung angemessen und die 

Studierbarkeit nicht gefährdet ist. Jedoch ließen die Daten zur Einhaltung der 

Regelstudienzeit die Vermutung zu, dass dies noch nicht gewährleistet ist. Die Beschwerde, 

dass die Regelungen starr ausgelegt werden, ist daher nicht nachvollziehbar und 
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unbegründet. Die Akkreditierungskommission ist überdies angehalten, keine konkreten 

Vorgaben zu machen, wie eine geeignete Modularisierung aussehen könnte, um die Freiheit 

der Hochschule diesbezüglich nicht einzuschränken. 

Hinsichtlich der Anzahl der Prüfungsereignisse je Modul machen die Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben eindeutige Vorgaben (eine Prüfung je Modul). Diese Vorgabe wurde von 

der Hochschule unzweifelhaft nicht eingehalten. Wie aus der Formulierung der Vorgaben der 

KMK (und auch der Formulierung der Auflage) zu entnehmen ist, sind Ausnahmen von dieser 

Regelung möglich. Diese Ausnahmen müssen im einzelnen Fall begründet werden. Die 

Begründung ist von den Gutachtern im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens zu 

überprüfen. Die vorliegenden Begründungen für die Abweichung waren für die Gutachter – 

deren Votum die Akkreditierungskommission in ihrer Entscheidung folgte – vor allem vor 

dem Hintergrund der Überschreitung der Regelstudienzeit als auch der Möglichkeiten einer 

Überarbeitung der Modularisierung noch nicht stichhaltig. Auch hier hatte die Hochschule in 

ihrer Stellungnahme eingeräumt, dies kritisch zu überprüfen und ggf. Anpassungen 

vorzunehmen. Zwar kann die Akkreditierungskommission dem Argument folgen, dass mit 30 

ECTS-Punkten je Semester ein bestimmter Arbeitsaufwand verknüpft ist – unabhängig von 

der Anzahl der Prüfungen – dieser sollte jedoch weitgehend gleichmäßig über das Semester 

verteilt sein und nicht zu extremen Belastungsspitzen in den Prüfungsphasen führen. Dies 

kann mit der im Selbstbericht der Hochschule dargelegten Auswertung der 

Workloaderhebung nicht abschließend überprüft bzw. widerlegt werden. Auch hier ist es der 

Hochschule unbenommen, die Abweichungen hinsichtlich der Anzahl der Prüfungsereignisse 

und der Modulgrößen im Hinblick auf die Studierbarkeit und einer angemessenen 

Arbeitsbelastung sowie einer geeigneten Modularisierung im Zuge der Auflagenerfüllung zu 

begründen. 

Daher hält die Akkreditierungskommission Auflage 2 nach wie vor für begründet. 

 

Auflage 3 – Qualitätsmanagement 

Die Beschwerde macht deutlich, dass über die im Selbstbericht dargestellten und im Zuge 

der Begehung erläuterten Methoden und Instrumente hinaus noch weitere systematische 

Ansätze auf Hochschulebene verfolgt werden. So wird nun im Rahmen der Beschwerde 

erstmals das Referat Qualitätsmanagement mit dem Team „Qualitätsmanagement in 

Studium und Lehre“ erwähnt, welche auf Hochschulebene für die Qualitätssicherung 

verantwortlich zeichnet. Des Weiteren werden zusätzliche Instrumente und Methoden wie 

die Academic Balanced Scorecard, die Analyse und Optimierung der Kernprozesse sowie die 

Aufbereitung der Prozessbeschreibungen erwähnt. Diese Informationen lagen zum Zeitpunkt 

der Entscheidung nicht vor. Vielmehr wurde der Eindruck erweckt, dass die 
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Qualitätssicherung auf Fakultätsebene sowie Studiengangsebene erfolgt und hier auch die 

Verantwortung dafür liegt. Überdies wurde im Selbstbericht sowie in den Gesprächen darauf 

hingewiesen, dass sich das Qualitätsmanagementsystem auf Hochschulebene noch im 

Aufbau befindet. Nachdem den Gutachtern nur ein Entwurf eines 

Qualitätsmanagementhandbuchs für die Fahrzeugtechnik, jedoch kein vergleichbares 

Dokument für die Produktion und Logistik vorlag, sind sie zu dem Schluss gekommen, dass 

hier noch Handlungsbedarf besteht. Da die Gutachter die nun vorliegenden Dokumente 

nicht in ihre Bewertung einbeziehen konnten und zudem die Studierenden in den 

Gesprächen nicht unerhebliche Kritik an der Umsetzung der Maßnahmen äußerten, sollte im 

Rahmen der Erfüllung der Auflagen der aktuelle Stand der Umsetzung speziell in den 

Studiengängen dargelegt werden. Hilfreich wäre es hierbei auch, wenn eine Einschätzung 

durch die verschiedenen Interessenträger vorgelegt werden würde. Daher hält die 

Akkreditierungskommission Auflage 3 nach wie vor für begründet. 

 

Auflage 4 – Ordnungen 

Die Akkreditierungskommission sieht die Beschwerde als unbegründet an, da auf Basis der 

weiteren Auflagen eine Änderung der Ordnungen erforderlich ist. Diese müssen 

entsprechend in einer In-Kraft-gesetzten Fassung vorgelegt werden, so dass das Kriterium 

7.1 der ASIIN und das Kriterium 2.8 des Akkreditierungsrates noch nicht als erfüllt betrachtet 

werden kann.  

 

Auflage 5 - Zulassungsvoraussetzungen 

Die Akkreditierungskommission sieht die Beschwerde der Hochschule gegen die Auflage als 

begründet an und schafft durch Revision der beanstandeten Entscheidung Abhilfe. Sie stellt 

fest, dass mit den Regelungen zur Zulassung zum Masterstudiengang sichergestellt ist, dass 

300 ECTS-Punkte erreicht werden und für den Ausgleich fehlender 

Zulassungsvoraussetzungen Regeln definiert sind.  

 

Auflage 6 – Prüfungsmethoden 

Die Akkreditierungskommission stellt fest, dass die Hochschule in ihrer Beschwerde 

einräumt, dass die vorherrschende Prüfungsform im Masterstudiengang die schriftliche 

Prüfung ist. Die Akkreditierungskommission kann auf Basis der Unterlagen und auch der 

Beschwerdebegründung nicht nachvollziehen, dass die gewählte Prüfungsform (und hier 

insbesondere der schriftlichen Prüfung) die jeweils geeignete ist, die von der Hochschule 
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angestrebten Lernergebnisse für den Studiengang kompetenzorientiert zu überprüfen. 

Unklar ist beispielsweise, wie das Lernergebnis „dass [Studierende] in der Lage sind, auf 

Englisch mit Kollegen, Kunden und Zulieferern in Wort und Schrift zu kommunizieren“ mit 

schriftlichen Prüfungen überprüft werden soll. Der Hochschule ist es unbenommen, die 

Geeignetheit der gewählten Prüfungsformen zur kompetenzorientierten Prüfung 

nachzuweisen. Hier ist die Hochschule jedoch in einer Bringschuld, die Gutachter müssen 

ihrerseits nicht für jedes Modul eine geeignete Prüfungsform vorschlagen, sondern lediglich 

begutachten, ob die von der Hochschulen gewählten Prüfungsformen ausreichend 

kompetenzorientiert ausgestaltet sind. Daher erachtet sie die  Auflage 6 weiterhin als 

begründet. 

 

Empfehlung 1 – Bibliotheksausstattung 

Mit der im Zuge der Beschwerde eingereichten Auswertung der Studierendenbefragung zur 

Bibliotheksausstattung liefert die Hochschule einen Nachweis, dass die Studierenden 

überwiegend mit der Ausstattung der Bibliothek zufrieden sind. Die 

Akkreditierungskommission bewertet die Beschwerde zwar als nicht begründet, da diese 

Informationen bei der Entscheidung noch nicht vorlagen, hebt jedoch die entsprechende 

Empfehlung auf.   

 

Empfehlung 2 – Raumsituation 

Die Akkreditierungskommission kann der Beschwerde nicht entnehmen, dass sich die 

Raumsituation verbessert hat. Der Hochschule ist es unbenommen, dies im Zuge der 

Reakkreditierung nachzuweisen. 

 

Zusammenfassend sieht die Akkreditierungskommission für Studiengänge die Beschwerde 

der Hochschule gegen die Auflage 5 laut Beschluss vom 07. Dezember 2012 als begründet an 

und schafft Abhilfe. Ebenso hebt sie die Empfehlung 1 auf Basis neuer Informationen auf. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge sieht die Beschwerde der Hochschule 

gegen die Auflagen 1-4 und 6 und Empfehlung 2 laut Beschluss vom 07. Dezember 2012 als 

unbegründet an und verweist das Verfahren an den Beschwerdeausschuss. 
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H-3 Beschluss Beschwerdeausschuss (13.06.2013) 

Der Beschwerdeausschuss befasst sich mit den Beschwerden zu den Auflagen und der 

Empfehlung einzeln.  

Auflage 1 

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht nachvollziehbar. Die Feststellung der ausreichenden 

personellen Ressourcen ist ein klares Kriterium in der Akkreditierung. Die 

Akkreditierungskommission hatte bereits mit der Formulierung der Auflage eine 

ausreichende Brücke gebaut, um Schwierigkeiten bei den Berufungsverfahren auszugleichen. 

Auch scheint eine trennscharfe Aufteilung nach Studiengängen nicht erforderlich, da die 

personellen Kapazitäten durchaus auch Querverbindungen unter den einzelnen 

Studiengängen aufweisen.  

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht begründet.  

 

Auflage 2 

Die Hochschule hat keine Argumente vorgelegt, um die Abweichungen von den 

Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK zu begründen. Soweit erkennbar, liegt noch 

nicht einmal eine Stellungnahme der Studierenden zur Kleinteiligkeit der Module und der 

Prüfungsbelastung vor.  

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht begründet. 

 

Auflage 3 

Es entsteht der Eindruck, dass die Kommunikation innerhalb der Hochschule vor allem über 

die QM-Konzepte noch optimiert werden sollte, wenn erst im Nachgang des Audits diese 

zentralen Elemente vorgestellt werden. Das Konzept scheint verhältnismäßig neu in der 

Hochschule eingeführt zu sein, so dass dies ggf. noch nicht alle Institutionen erreicht hat. Die 

Vorlage eines Gesamtkonzeptes kann ggf. auch bei der hochschulweiten Kommunikation 

eine Hilfestellung darstellen.  Das entscheidende Argument für den Beschwerdeausschuss ist 

jedoch, dass es nicht nur darum ging, dass die Gutachter eventuell etwas nicht richtig 

wahrgenommen haben, sondern dass von den Studierenden Kritik an den Maßnahmen 

geäußert wurde. Dies belegt, dass das QM-Konzept insgesamt bislang nicht wie von der 

Hochschule geplant umgesetzt wurde.  

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht begründet. 
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Auflage 4 

Bei dieser Auflage handelt es sich um eine Formalität, die jedoch akkreditierungsrelevant ist. 

Der Beschwerdeausschuss geht davon aus, dass der Nachweis der Erfüllung dieser Auflage 

für die Hochschule kein Problem darstellt.  

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht begründet. 

 

Auflage 6 

Der Beschwerdeausschuss bestätigt die Argumentation der Akkreditierungskommission, dass 

es nicht Aufgabe der Gutachter ist, für jedes Modul eine passende Prüfungsform 

vorzuschlagen. Dies liegt im Ver-antwortungsbereich der Hochschule. Die bislang von der 

Hochschule vorgebrachten Begründungen für die Wahl der schriftlichen Prüfung in Form 

einer Klausur für nahezu alle Module, überzeugt im Hinblick auf das angestrebte 

Kompetenzprofil nicht.  

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht begründet. 

 

Empfehlung 2 

Die Hochschule hat keine Argumente vorgetragen, die eine Änderung der Einschätzung der 

sächlichen Ressourcen zulassen würde. Es ist nachvollziehbar, dass auf Basis der Kritik im 

Gutachterbericht eine Empfehlung ausgesprochen wurde, zu der die Hochschule im Rahmen 

der nächsten Reakkreditierung die Entwicklungen darstellen kann.  

Die Beschwerde der Hochschule ist nicht begründet. 

 

Der Beschwerdeausschuss beschließt, dass die Beschwerde der FH Köln gegen den Beschluss 

der Akkreditierungskommission vom 07.12.2012 bzgl. der Auflagen 1, 2, 3, 4, 6 sowie der 

Empfehlung 2 unbegründet ist und bestätigt die Entscheidung der 

Akkreditierungskommission vom 22.03.2013. 

 


