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A Vorbemerkung 

Am 05./06. Juli 2012 fand an der Fachhochschule 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. Herr Prof. Dr. Geng übernahm das 

Sprecheramt. 

Der Bachelor- und der Masterstudiengang Technische Informatik wurden bereits am 23.03.2006 

von der ASIIN akkreditiert. Der Bachelor- und der Masterstudiengang Elektrotechnik wurden 

bereits am 23.06.2007 von der ASIIN akkreditiert. Der Masterstudiengang Communication 

Systems and Networks wurde bereits unter der Bezeichnung „Kommunikationssysteme und 

Netze“ am 29.06.2007 von ASIIN akkreditiert. Der Bachelor- und der Masterstudiengang 

Medientechnologien wurden bereits am 04.04.2005 von AQAS akkreditiert.  

Die Gutachter führten Gespräche mit folgenden Personengruppen:  

Hochschulleitung, Programmverantwortliche, Lehrende, Studierende  

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 

Hochschule am Standort Deutz statt.   

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 

Hochschule in der Fassung vom 2012-07-03 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 (Akkreditierungsrat) berücksichtigt.  

Der Bericht folgt folgender Struktur: Im Abschnitt B werden alle Fakten dargestellt, die für die 

Bewertung der beantragten Siegel erforderlich sind. Diese Angaben beziehen sich grundsätzlich 

auf die Angaben der Hochschule in der Selbstdokumentation, inkl. Anlagen. In den folgenden 

Abschnitten erfolgt eine separate Bewertung der Gutachter zur Erfüllung der jeweils für das 

beantragte Siegel relevanten Kriterien. Die Stellungnahme der Hochschule zu dem 

Akkreditierungsbericht wird im Wortlaut übernommen. Die Empfehlungen der Gutachter und 

Fachausschüsse sowie der abschließende Beschluss der Akkreditierungskommission werden erst 

nach und auf Basis der Stellungnahme (und ggf. eingereichter Nachlieferungen) der Hochschule 

verfasst.  

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 Beschreibung  der Studiengänge  

B-1 Formale Angaben 

a)  

Bezeichnung & 

Abschlussgrad 

b)  

Profil 

c)  

Konsekutiv / 

Weiterbildend 

 

d)  

Studiengangs

-form 

e)  

Dauer &  

Kreditpkte. 

f)  

Erstmal. 

Beginn & 

Aufnahme 

g)  

Aufnahm

ezahl 

h) 

Gebühr

en 

Bachelor 

Elektrotechnik, 

B.Sc. 

  Vollzeit   

 

7 Semester 

210 CP 

WS 2007/08 

WS 

240 pro 

Semester 

- 

Elektrotechnik, 

M.Sc.  

forschungsori

entiert 

konsekutiv 

 

Vollzeit 

 

3 Semester 

90 CP 

WS/ 2007/08 

WS/SS 

30 pro 

Semester 

- 

Bachelor 

Technische 

Informatik, B.Sc.  

  Vollzeit   

 

7 Semester 

210 CP 

WS 2002/03 

WS 

70 pro 

Semester 

- 

Technische 

Informatik, M.Sc.  

forschungsori

entiert 

konsekutiv 

 

Vollzeit  

 

3 Semester 

90 CP 

WS/ 2002/03 

WS/SS 

20 pro 

Semester 

- 

Medientechnologi

e, B.Sc.  

  Vollzeit   

 

7 Semester 

210 CP 

WS 2005/06 

WS 

90 pro 

Semester 

- 

Medientechnologi

en, M.Sc.  

forschungsori

entiert 

konsekutiv 

 

Vollzeit  

 

3 Semester 

90 CP 

WS/ 2005/06 

WS/SS 

15 pro 

Semester 

- 

Communication 

Systems and 

Networks, M.Sc.  

forschungsori

entiert 

weiterbildend 

 

Vollzeit  

 

3 Semester 

90 CP 

WS/ 2005/06 

WS/SS 

15 pro 

Semester 

- 

 

B-2  Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

Ziele des 
Studiengangs/der 
Studiengänge 

 

Im Selbstbericht macht die Fachhochschule sehr ausführliche 
Angaben, welche nachfolgend gekürzt dargestellt werden: 

Bachelor Elektrotechnik:  

Das Ziel des beantragten Bachelorstudiengangs ist, die Absolventinnen 
und Absolventen zu einer wissenschaftlich ausgerichteten 
Berufstätigkeit in der Elektrotechnik zu befähigen, speziell in den 
Schwerpunktgebieten der Automatisierungstechnik, der Elektrischen 
Energietechnik, der Nachrichtentechnik bzw. der Optischen 
Technologien. Mit dem Bachelor wird ein eigenständiger, theoretisch 
fundierter, praxisorientierter, berufsqualifizierender erster 
Ausbildungsabschluss angeboten. 

Für die internationale Erweiterung wird ein zusätzliches Semester (30 
ECTS-CP) gefordert, d.h. im erweiterten Studiengang müssen 240 
ECTS-CP erzielt werden, hiervon 60 ECTS-CP an einer für dieses 
Programm von der Fakultät ausgewiesenen Partnerhochschule im 
Ausland. 

Master Elektrotechnik:  

Der Masterstudiengang soll die Studierenden zu eigenständigem 
wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Elektrotechnik befähigen. Auf 
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praxisorientierten Bachelorstudiengängen aufbauend soll der 
Masterstudiengang  Elektrotechnik eine wissenschaftlich  fundierte 
Ausweitung der Grundlagenkenntnisse sowie eine fachliche 
Spezialisierung der Studierenden ermöglichen. Sein Profil ist daher 
stärker forschungsorientiert. 

Bachelor Technische Informatik 

Die Fakultät bietet einen Studiengang der Technischen Informatik an, 
der an der Schnittstelle von Informatik, Informationstechnik und 
Nachrichtentechnik/Elektrotechnikangesiedelt  ist. Hierdurch sollen  

- der Bedarf an praxisnah ausgebildeten Informatikerinnen und 
Informatikern gedeckt werden, die neben Informatikkenntnissen auch 
ein solides Wissen über hardware- und kommunikationstechnische 
Grundlagen besitzen (was insbesondere in der Daten- und 
Telekommunikation gefordert wird), 

- Synergien innerhalb des Instituts für Nachrichtentechnik genutzt 
werden, das über eine starke Expertise auf dem Gebiet der 
Kommunikations- und Elektrotechnik verfügt. 

Fachliches Ziel des Studiengangs ist die Vermittlung von 
Kernkompetenzen in der Informatik und der Nachrichtentechnik 

Die Studierenden sollen wissenschaftlich fundierte Kenntnisse 
erwerben, die sie zur Konzeptionierung, Implementierung, 
Administration und Wartung von Soft- und Hardwaresystemen 
befähigen. Ein Angebot von vier Studienschwerpunkten (Eingebettete  
Systeme, Netze und Verteilte Systeme, Programmierbare digitale 
Systeme, Software-Systeme) ermöglicht es den Studierenden dabei, je 
nach persönlichem Interesse Akzente zu setzen. 

Master Technische Informatik 

Der Masterstudiengang soll die Studierenden zu eigenständigem 
wissenschaftlichen Arbeiten befähigen. Auf einschlägigen 
Bachelorstudiengängen aufbauend soll der Masterstudiengang 
Technische Informatik  eine wissenschaftlich fundierte  Ausweitung 
der Grundlagenkenntnisse sowie eine fachliche Spezialisierung der 
Studierenden ermöglichen. Der erfolgreiche Abschluss der Master-
Prüfung vermittelt einen Studienabschluss, der zur Zulassung zu 
einem Promotionsverfahren berechtigt. Sein Profil ist stärker 
anwendungsorientiert. 

 

Bachelor Medientechnologien 

Ziel des Bachelorstudiengangs "Medientechnologie" ist, die 
Absolventen zur Entwicklung und Anwendung von Verfahren, 
Algorithmen und Geräten zur Produktion, Speicherung, Übertragung 
und Wiedergabe medialer Inhalte sowie von 
Medienproduktionsprozessen und -systemen zu befähigen. Auf der 
Basis einer breiten ingenieurwissenschaftlich-technischen  Expertise 
müssen die Absolventen zudem befähigt werden, erfolgreich mit 
(medien-)gestalterisch tätigen Personen zu interagieren. Mit dem 
Bachelor wird ein eigenständiger berufsqualifizierender erster 
Ausbildungsabschluss angeboten. Der Studiengang qualifiziert durch 
Vermittlung fachlicher, methodischer, gestalterischer, persönlicher  
und sozialer Kompetenzen. 

Master Medientechnologien 
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Der Masterstudiengang soll die Studierenden zu eigenständigem 
wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Medientechnologie befähigen. 
Konsekutiv auf dem praxisorientierten Bachelorstudiengang 
Medientechnologie aufbauend soll der Masterstudiengang 
Medientechnologie eine wissenschaftlich fundierte Ausweitung der 
Grundlagenkenntnisse sowie eine fachliche Spezialisierung der 
Studierenden ermöglichen. Sein Profil ist daher stärker 
forschungsorientiert. 

Master Communication Systems and Networks 

Der Masterstudiengang soll die Studierenden zu eigenständigen 
wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Informations-  und 
Kommunikationstechnik befähigen. Auf praxisorientierten 
Bachelorstudiengängen aufbauend soll der Masterstudiengang 
Communications Systems and Networks eine wissenschaftlich 
fundierte Ausweitung der Grundlagenkenntnisse sowie eine fachliche 
Spezialisierung der Studierenden ermöglichen.  

Lernergebnisse 
des 
Studiengangs/ 
der Studiengänge 

 

Im Selbstbericht macht die Hochschule ausführliche Angaben zu den 
Programmzielen, welche aus dem Qualitätsmanagement und einer 
Analyse der Arbeitsmarktbedürfnisse abgeleitet sind. Diese als 
Lernergebnisse formulierten Ziele werden im Selbstbericht in 
fachlichen und überfachlichen Programmkompetenzen sowie 
verschiedenen Wissensgebieten konkretisiert. 

 

Bachelor Elektrotechnik:  

- PZ1: Kontinuierliche, diskrete und gemischte Realweltsysteme 
verstehen 

- PZ2: Entwickeln elektrischer, elektronischer bzw. optischer 
Systeme unter interdisziplinären Bedingungen 

- PZ3: Komplexe technische Aufgaben erfolgreich und effizient 
im Team bearbeiten 

- PZ4: Berücksichtigen gesellschaftlicher und ethischer 
Grundwerte in der Systemgestaltung und im Umgang mit 
Menschen 

- PZ5: Lernen lernen und Selbstorganisation 

- PZ6: Mathematisches, naturwissenschaftliches und technisches 
Grundwissen beherrschen 

- PZ7: Fremde technische Zusammenhänge unter 
Berücksichtigung relevanter wirtschaftlicher und rechtlicher 
Aspekte begreifen - in deutscher und englischer Sprache, in 
schriftlicher oder mündlicher Form 

- PZ8: anerkannte Methoden für wissenschaftliches Arbeiten 
beherrschen - speziell Methoden der Selbst- oder 
Fremdüberprüfung, Review-Techniken 

- PZ9: sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten anwenden 

Aufgrund der politischen Zielsetzung des Bachelor Plus 
Programms wird das Programmziel PZ9 betont. Dies drückt 
sich in der Erweiterung des regulären Bachelor-Studiums um 
ein Semester aus, in dem den Studierenden Sprache und 
Kultur des gewählten Ziellandes nahe gebracht werden soll. 

Master Elektrotechnik:  
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- PZ1: Entwickeln komplexer elektrischer, elektronischer 
bzw. optischer Systeme unter interdisziplinären 
Bedingungen 

- PZ2: Entwickeln nachhaltiger und gesellschaftlich 
vertretbarer technischer Lösungen, Berücksichtigen von 
Gesetzen, Richtlinien wie Umwelt- und 
Sicherheitsrichtlinien, 

- PZ3: Arbeitsergebnisse, Standpunkte und Gedanken 
schriftlich und mündlich überzeugend argumentativ 
vertreten insbesondere auch im interdisziplinären 
Disput (Berufsalltag) 

- PZ4: Befähigung zur Übernahme von fachlicher 
Führungsverantwortung in einem spezifischen 
Fachgebiet richtungsweisend agieren (fachliche 
Entwicklungen planen, umsetzen, bewerten und 
gegenüber Dritten vertreten) 

- PZ5: Befähigung zur Übernahme von 
Projektverantwortung komplexe Projekte im Team 
organisieren, durchführen  und leiten 

- PZ6: Fachwissen erweitern und vertiefen MINT Wissen 
und studienrichtungsspezifisches Wissen 

- PZ7: vertieftes Verständnis für komplexe Systeme 
entwickeln 

- PZ8: anerkannte Methoden für wissenschaftliches 
Arbeiten beherrschen 

- PZ9: komplexe wissenschaftliche Aufgaben selbständig 
erfolgreich und effizient bearbeiten 

- PZ10: F&E-Ergebnisse schriftlich und mündlich klar 
darstellen 

Bachelor Technische Informatik 

- PZ1: Der Bachelorstudiengang vermittelt die für den 
Berufseinstieg wichtigen wissenschaftlichen 
Grundlagen, Methodenkompetenzen und 
berufsfeldbezogenen Qualifikationen 

- PZ2: Im Studiengang wird ein breites Fachwissen aus 
den Bereichen Informatik und der klassischen 
ingenieurwissenschaftliche Disziplin der Elektrotechnik 
(speziell der Nachrichtentechnik) vermittelt und ihr 
Zusammenwirken betont. 

- PZ3: Befähigung zur Ausführung der für technische 
Informatiker typischen Tätigkeiten, nämlich 
beispielsweise zur Entwicklung, Anpassung und 
Integration komplexer (bspw. verteilter und mobiler) 
System- und Anwendungssoftware, zur Planung, 
Implementierung und Administration von Computer- 
und Kommunikationsnetzen, zur hardwarenahen 
Implementierung und Verifikation von Algorithmen der 
digitalen Signalverarbeitung, sowie zur Entwicklung und 
Integration eingebetteter Module als Teil "intelligenter" 
industrieller Produkte. 

- PZ4: Die Absolventen verstehen das Wissen, das sie an 
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der Hochschule erworben haben, als Basis für das 
lebenslange Lernen. Sie sind in der Lage, neue 
Entwicklungen einzuordnen, nach ihrer Relevanz zu 
beurteilen und sich entsprechende neue Kenntnisse 
selbstständig anzueignen. 

- PZ5: Die Absolventen können außerhalb des Umfelds 
ihrer Heimathochschule sicher agieren. Sie können  die 
Kenntnisse, die sie an der Hochschule erworben ha- 
ben, selbstständig anwenden und erweitern, 
insbesondere auch im internationalen Umfeld. Dabei 
können sie auf Erfahrungen aus einem Praxissemester 
und/oder einem längeren Auslandsaufenthalt 
zurückgreifen. 

- Masterstudiengang Technische InformatikPZ1: 
Vertiefung und Erweiterung des Fach- und 
Methodenwissens in den Bereichen 

- Informatik, Informationstechnik und 
Nachrichtentechnik, sowie Vermittlung vertiefter 

- theoretisch-analytischer Fähigkeiten 

- PZ2: Entwickeln nachhaltiger und gesellschaftlich 
vertretbarer technischer Lösungen 

- PZ3: F&E-Ergebnisse, Standpunkte und Gedanken 
schriftlich und mündlich klar darstellen 

- und argumentativ vertreten 

- PZ4: Befähigung zur Übernahme von 
Projektverantwortung 

- PZ5: anerkannte Methoden für wissenschaftliches 
Arbeiten beherrschen 

- PZ6: komplexe wissenschaftliche Aufgaben 
selbständig erfolgreich und effizient 

- bearbeiten um z.B. ein Promotionsverfahren 

erfolgreich durchlaufen zu können. 

 

Bachelor Medientechnologien 

- PZ1: Kontinuierliche, diskrete und gemischte 
Realweltsysteme verstehen 

- PZ2: Entwickeln medientechnischer Systeme unter 
interdisziplinären Bedingungen 

- PZ3: Medientechnische  Systeme und Prozesse 
beherrschen 

- PZ4: Komplexe technische Aufgaben erfolgreich und 
effizient im Team bearbeiten 

- PZ5: Berücksichtigen gesellschaftlicher und ethischer 
Grundwerte in der Gestaltung von Systemen und 
Medien und im Umgang mit anderen Menschen 

- PZ6: Lernen lernen und Selbstorganisation 

- PZ7: MINT Grundwissen beherrschen 

- PZ8: Fremde technische Zusammenhänge unter 
Berücksichtigung relevanter medialer, wirtschaftlicher  
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und rechtlicher Aspekte begreifen 

- PZ9: Anerkannte Methoden für wissenschaftliches 
Arbeiten beherrschen (Methoden der Selbst- oder 
Fremdüberprüfung, Reviewtechniken). 

- PZ10: Sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten 
anwenden 

Master Medientechnologien 

- PZ1: Entwickeln komplexer Medientechnologien unter 
interdisziplinären Bedingungen 

- PZ2: Entwickeln nachhaltiger und gesellschaftlich 
vertretbarer technischer Lösungen 

- PZ3: Arbeitsergebnisse, Standpunkte und Gedanken 
schriftlich und mündlich über- zeugend argumentativ 
vertreten 

- PZ4: Befähigung zur Übernahme von fachlicher 
Führungsverantwortung 

- PZ5: Befähigung zur Übernahme von 
Projektverantwortung 

- PZ6: Fachwissen erweitern und vertiefen 

- PZ7: vertieftes Verständnis für komplexe Systeme 
entwickeln 

- PZ8: anerkannte Methoden für wissenschaftliches 
Arbeiten beherrschen 

- PZ9: komplexe wissenschaftliche Aufgaben selbständig 
erfolgreich und effizient bearbeiten 

- PZ10: F&E-Ergebnisse schriftlich und mündlich klar 
darstellen 

Master Communication Systems and Networks 

- PZ1: Entwickeln komplexer informations- und 
nachrichtentechnischer Systeme und 

- Netze unter interdisziplinären Bedingungen 

- PZ2: Entwickeln nachhaltiger und gesellschaftlich 
vertretbarer technischer Lösungen Berücksichtigen von 
Gesetzen, Richtlinien wie Umwelt- und 
Sicherheitsrichtlinien, 

- PZ3: Arbeitsergebnisse, Standpunkte und Gedanken 
schriftlich und mündlich überzeugend argumentativ 
vertreten insbesondere auch im interdisziplinären 
Disput (Berufsalltag) 

- PZ4: Befähigung zur Übernahme von fachlicher 
Führungsverantwortung Besondere Vorbereitung zur 
Übernahme von fachlicher Führungsverantwortung, 
basierend auf den im gesamten Studienverlauf 
angeeigneten wissenschaftlichen, technischen und 
sozialen Kompetenzen (Abstraktionsvermögen, 
systemanalytisches Denken, Team- und 
Kommunikationsfähigkeit, internationale und interkultul 

- relle Erfahrung usw.) Begriff: 
Entscheidungsverantwortung? 
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- PZ5: Befähigung zur Übernahme von 
Projektverantwortung komplexe Projekte im Team 
organisieren, durchführen  und leiten 

- PZ6: Fachwissen erweitern und vertiefen 

- PZ7: vertieftes Verständnis für komplexe Systeme 
entwickeln 

- PZ8: anerkannte Methoden für wissenschaftliches 
Arbeiten beherrschen Methoden  der Selbst- oder 
Fremdüberprüfung, Reviewtechniken, wissenschaftli- 
cher Umgang mit Literatur, Teilnahme am 
wissenschaftlichen Diskurs 

- PZ9: komplexe wissenschaftliche Aufgaben selbständig 
erfolgreich und effizient bearbeiten 

- PZ10: F&E-Ergebnisse schriftlich und mündlich klar 
darstellen 

Lernergebnisse 
der Module/ 
Modulziele  

 

Die Ziele der einzelnen Module sind einem  Modulhandbuch zu 
entnehmen.  

Modulbeschreibungen stehen Studierenden elektronisch zur 
Verfügung.  

Arbeitsmarkt-
perspektiven und 
Praxisbezug 

 

Die Hochschule sieht folgende beruflichen Perspektiven für die 
Absolventen:  

Im Selbstbericht wird in Unterkapiteln ausführlich dargestellt, wie sich 
der besondere Arbeitsmarktbedarf in den verschiedenen 
Studienrichtungen der einzelnen Studienprogramme darstellt.  

 

Bachelor Elektrotechnik:  

Die Ergebnisse der vergangenen Absolventenbefragungen legen nahe, 
dass ein Großteil der Studienabgänger erste berufliche Erfahrungen 
bevorzugt in NRW, d. h. speziell in den Regionen Köln, Bonn und 
Düsseldorf sucht. In den hier angesiedelten Industrie- und 
Wirtschaftsunternehmen (z. B. Kölner Raum: ASTRO Strobel, Bayer, 
Lanxess, Eta Optik, Ford, Netcologne, Pronova, QSC, RWE, RWE-
Power, Siemens, Visteon; Bonner Raum: Deutsche Telekom, Caeram 
Optec, Eaton Industries GmbH; Düsseldorfer Raum: 3M, ABB, 
Emmerson, Endress und Hauser, Vodafone, Yokogawa) sind die im 
Studiengang vermittelten Kompetenzen der Schwerpunktgebiete 
besonderes stark nachgefragt, so dass die Absolventen über einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern verfügen. 

Master Elektrotechnik: 

 - eigenverantwortlich Tätigkeiten in Industrie und Wirtschaft 
durchführen, d.h. insbesondere auch Projektmanagementaufgaben  
mit erhöhtem Anspruch an Eigenverantwortung in interdisziplinären 
Teams zu übernehmen, 

- als wissenschaftlicher  Assistent oder Mitarbeiter an 
wissenschaftlichen und öffentlichen Institutionen zu arbeiten bzw. ein 
Promotionsstudium  aufzunehmen, d.h. insbesondere aktuelle 
Forschungsliteratur zu finden, zu bewerten und zu nutzen, aus 
verschiedenen methodischen Ansätzen die Geeigneten auszuwählen 
und ihre wechselseitigen Beziehungen einzuschätzen und innerhalb 
des speziellen Fachgebietes wissenschaftliche Probleme darzustellen 
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und zu lösen, 

- eine Stelle im höheren Dienst öffentlicher Institutionen zu besetzen. 

Mit dem Masterstudiengang soll der heute und in Zukunft bestehende 
Bedarf an hoch qualifizierten Elektroingenieuren mit speziellen 
Fachkenntnissen in der Elektrischen Energietechnik, in der 
Automatisierungstechnik oder in den Optischen Technologien gedeckt 
werden. Daneben ist das eigenverantwortliche Arbeiten in sowohl 
kulturell als auch fachlich heterogenen Teams für Ingenieurinnen und 
Ingenieure aller Fachrichtungen immer häufiger der Alltag, weshalb 
sie bereits im Studium auf das anteilige Wahrnehmen von 
Projektverantwortung vorbereitet werden sollen. Neben den Bachelor-
Absolventen mit technisch-praktischen Kompetenzen werden in der 
Industrie aber auch Fachkräfte benötigt, deren Kompetenzen hierüber 
hinaus- gehen. Dies sind einerseits Personen mit besonderer 
Kompetenz zur Behandlung komplexer Zusammenhänge bzw. zur 
Entwicklung komplexer Systeme unter besonderer Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsaspekten sowie andererseits insbesondere 
analytisch starke Personen mit breiterer fachlicher Übersicht und 
starker organisatorischer Kraft als designierte Führungskräfte. 

 

Bachelor und Master Technische Informatik:  

Im Kölner Raum besteht, aufgrund zahlreicher Firmen und 
Institutionen insbesondere im Rundfunk und Medienbereich, im 
Telekommunikations- und Internetsektor und in der Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft, ein hoher Bedarf an Informatikerinnen und 
Informatikern. In Köln und Umgebung gibt es zudem viele junge 
Studieninteressierte, was nach demographischen Prognosen auch so 
bleiben wird. Aus diesen Gründen ist zu erwarten, dass die Nachfrage 
nach dem Studiengang auch in der Zukunft hoch sein wird. 

 

Bachelor und Master Medientechnologien 

Die Medienregion Köln bietet eine ausgeprägte Konzentration der 
Medienproduktion, die hervorragende Möglichkeiten für 
studienbegleitende Tätigkeiten und den Berufseinstieg offerieren. Auf 
regionaler Ebene bietet der Medienstandort Köln ein breites Spektrum 
an etablierten Firmen (z.B. RTL) und öffentlichen Einrichtungen (wie 
dem WDR) im Bereich der audiovisuellen Medienproduktion. So wird 
in der Studie "Merging-Media" der IHK Köln aus dem Jahre 2011 Köln 
als "einer der führenden Medienstandorte in Deutschland" bezeichnet, 
der "über ein vielfältiges Angebot an Unternehmen  aus dem 
traditionellen wie auch aus dem neuen Medienbereich" verfügt. Im 
Rahmen der zunehmenden Verflechtung traditioneller Medien (wie TV) 
mit nichtlinearen Medien, Online-Plattformen und mobilen Angeboten 
ergibt sich auch ein veränderter Fachkräftebedarf, insbesondere 
Kenntnisse aus dem Bereich der Informatik sind begehrt. Im Weiteren 
konstatiert die Studie: „Dabei wird von den technisch ausgebildeten  
Fachkräften auch immer mehr ‚breites Wissen’ gefordert, zum Beispiel 
Grundlagen in der Projektkonzeption. Auch Arbeitsprozesse verändern 
sich und werden zunehmend teamorientierter und interdisziplinärer."  
Diese auf regionaler Ebene ausgedrückten Tendenzen im Bereich der 
traditionellen und neuen Medien lassen sich sicherlich auch 
überregional verallgemeinern und spiegeln sich in entsprechenden 
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Initiativen der Europäischen Union wieder. Die Erwartungen und 
Erfordernisse des Arbeitsmarktes in der Medientechnologie hängen 
individuell von der Branche und der Aufgabenstellung des jeweiligen 
Berufsbildes ab. Hier sind einerseits Produktionsbetriebe  im Bereich 
der traditionellen Medien (wie Sendeanstalten, Fernseh- und 
Filmproduktionen) zu nennen, aber auch kleinere und mittlere 
Unternehmen, die in Bereichen der digitalen Bildverarbeitung  bzw. 
Kamera- und Sensortechnik tätig sind. Immer mehr an Bedeutung 
gewinnen andererseits nichtlineare Medien (Online-Plattformen, 
Mobile Angebote,  Spiele), die zum Teil schon die etablierten 
Medienspar- ten übertreffen. So wächst beispielsweise die Computer- 
und Videospielbranche schneller als alle anderen Sparten 
audiovisueller Kunst und Unterhaltung und ist heute bereits um- 
satzstärker als Spielfilme und bei den jüngeren Generationen auch 
kulturell einflussreicher. Eine entsprechend  große Bandbreite an 
Unternehmen ist zudem in den Bereichen der nichtlinearen bzw. 
interaktiven Medien angesiedelt. Auch hier finden die Absolventen des 
Studienganges Medientechnologie anspruchsvolle Berufsfelder. Ein 
weiterer möglicher Weg der Absolventen kann in die Selbstständigkeit 
führen, wozu grundlegende grundlegende betriebswirtschaftliche und 
(medien)-rechtliche Kompetenzen erforderlich sind. 

 

Bezüglich des Praxisbezuges verweist die Hochschule auf einen 
großen Bereich an Übungen und Projekten sowie Praktika, welche in 
allen Studiengängen integriert sind. 

Zugangs- und 
Zulassungsvoraus
setzungen 

 

§ 3 der Prüfungsordnung für den jeweiligen Bachelorstudiengang legt 
folgende Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen fest:  

(1) Zugangsvoraussetzung für das Studium ist der Nachweis der 
Fachhochschulreife (§ 49 Absatz 3 HG) oder einer als gleichwertig 
anerkannten Vorbildung (§ 49 Absatz 1 Satz 1 HG).  

(2) In der beruflichen Bildung Qualifizierte werden auf der Grundlage 
der Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen 
Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung) 
vom 8. März 2010 (GV. NRW. S. 160) zugelassen. Näheres regelt die 
Zulassungsprüfungsordnung der Fachhochschule Köln. 

(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 nachdem  
Ergebnis der Einstufungsprüfung gemäß § 49 Absatz 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. 

(6)     Weitere Zugangsvoraussetzung ist die Teilnahme an einem von 
der Fachhochschule Köln angebotenen Testverfahren, in dem die 
Eignung für den Studiengang hinterfragt wird. Das Ergebnis des Tests 
hat dabei auf die Einschreibung keine Auswirkung und dient allein zur 
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persönlichen Orientierung. 

(7)     Ebenfalls als Studienvoraussetzung muss eine praktische 
Tätigkeit nachgewiesen werden. Dieser Nachweis 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 Elektrotechnik oder Maschinenbau erworben hat. 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit Abschluss in einer 
anderen Fachrichtung sowie Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber, die die Qualifikation für das Studium auf andere 
Weise erworben haben, müssen ein Praktikum von mindestens 8 
Wochen Umfang nachweisen. Das Praktikum soll vor Aufnahme des 
Studiums abgeleistet werden. Auf besonderen Antrag kann es aber 
auch bis zum Beginn des dritten Semesters nachgeholt werden. 
Näheres regelt die Praktikantenordnung. 

 

Für die Masterstudiengänge gilt laut § 3 der Prüfungsordnung:  

 (1)     Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster 
Hochschulabschluss in einem elektrotechnisch einschlägigen 
naturwissenschaftlichen oder technischen Studiengang im Umfang von 
mindestens 210 Leistungspunkten (§ 12) nach dem European Credit 
Transfer System (ECTS) und einer Gesamtnote 2,5 oder besser, durch 
den die erforderliche fachliche Vorbildung für den Masterstudiengang 
nachgewiesen wird. Anerkannt sind Hochschulabschlüsse, die durch 
eine zuständige staatliche Stelle des Staates, in dem die Hochschule 
ihren Sitz hat, genehmigt oder in einem staatlich anerkannten 
Verfahren akkreditiert worden sind. 

Beispiel Master Elektrotechnik:  

(2)     Elektrotechnisch einschlägig im Sinne des Absatzes 1 ist jeder 
Studiengang, in dessen Bezeichnung „Elektrotechnik“, „Electrical 
Engineering“ oder eine ähnliche Bezeichnung explizit enthalten ist. 

(3)    Elektrotechnisch einschlägig im Sinne des Absatzes 1 sind 
insbesondere alle elektrotechnischen Studiengänge der Fakultät für 
Informations-, Medien- und Elektrotechnik der Fachhochschule Köln, 
d.h. die aktuellen und ausgelaufenen Studiengänge „Elektrotechnik“, 
„Electrical Engineering“, „Kommunikationstechnik“ und „Technische 
Informatik“, sowie der Studiengang „Medientechnologie“. 

(4)     Darüber ist ein Studiengang elektrotechnisch einschlägig im 
Sinne des Absatzes 1, wenn er mathematische, physikalische, 
elektrotechnische und informationstechnische Kenntnisse aus Modulen 
im Umfang von zusammen mindestens 110 Leistungspunkten 
vermittelt. 

(5)     Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 1 bis 4 nicht in vollem 
Umfange vor, so kann eine Zulassung nur mit der Auflage erfolgen, 
fehlende Vorkenntnisse durch erfolgreichen Besuch bestimmter 
Lehrveranstaltungen aus Bachelorstudiengängen bis zur Anmeldung 
der Masterarbeit nachzuweisen. Dies geschieht regelmäßig, wenn die 
Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber im ersten Studiengang 
weniger als 210 Leistungspunkte oder weniger als 110 
Leistungspunkte gemäß Absatz 4 erworben hat. Art und Umfang 
dieser Auflagen werden vom Prüfungsausschuss individuell auf Basis 
der im Rahmen des vorangegangenen  Studienabschlusses 
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absolvierten Studieninhalte festgelegt. Bei weniger als 80 
Leistungspunkten gemäß Absatz 4 sowie bei einer Gesamtnote gemäß 
Absatz 1 schlechter als 2,5 ist eine Zulassung nicht möglich. 

 

Beispiel Master Technische Informatik 

 (1) Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer: 

a) den Studiengang „Technische Informatik“ mit dem Grad „Bachelor 
of Science“ abgeschlossen hat, oder 

b) an der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik der 
Fachhochschule Köln den Studiengang „Medientechnologie“ oder 
einen elektrotechnischen Studiengang, d.h. einen aktuellen oder 
ausgelaufenen Studiengang „Elektrotechnik“, „Electrical Engineering“ 
oder „Kommunikationstechnik“, abgeschlossen hat (In allen diesen 
Fällen werden Kenntnisse in der Software-Konstruktion und -
Integration dringend empfohlen.), oder  

c) einen Studiengang der Informatik mit dem Grad „Bachelor of 
Science“, „Bachelor of Engineering“ oder „Diplom-Informatiker (FH)“ 
abgeschlossen hat und Kenntnisse der Nachrichtentechnik nachweisen 
kann, die dem Umfang der nachrichtentechnischen Modulprüfungen 
des Bachelorstudienganges Technische Informatik entsprechen, oder 

d) einen Studiengang der Elektrotechnik mit dem Grad „Bachelor of 
Science“, „Bachelor of Engineering“ oder „Diplom-Ingenieur (FH)“ 
abgeschlossen hat und Kenntnisse der Informatik nachweisen kann, 
die dem Umfang der Modulprüfungen der Informatik des 
Bachelorstudienganges Technische Informatik entsprechen, oder 

e) über den Abschluss eines anderen einschlägigen 
Hochschulstudiums im Geltungsbereich des Grundgesetzes verfügt, 
das die Anforderungen nach Buchstaben c oder d erfüllt, oder 

f) über einen Studienabschluss aus dem Ausland verfügt, der als 
gleichwertig mit einem Abschluss nach den Buchstaben c oder d 
anerkannt ist. 

(2)     Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer bei 
den in Absatz 1 genannten Abschlüssen über eine Gesamtnote von 2,5 
oder besser verfügt. 

(3)     Über die Anerkennung der nach Absatz 1 Buchstaben c und d 
erforderlichen Kenntnisse entscheidet der Prüfungsausschuss im 
Rahmen eines Bewerbungsverfahrens, für das die Bewerbenden ihre 
Unterlagen bis zu einem festgelegten Zeitpunkt beim 
Prüfungsausschuss eingereicht haben müssen. In der 
Anerkennungsentscheidung kann der Prüfungsausschuss dem 
Studierenden die Auflage machen, zur Vervollständigung der 
Kenntnisse gemäß Absatz 1 Buchstaben c und d Brückenkurse aus 
dem Lehrangebot der Fakultät zu besuchen. Die Brückenkurse müssen 
spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgreich 
abgeschlossen  sein. Falls Auflagen gemacht werden, bekommt der 
Studierende diese zum Zeitpunkt der Immatrikulation schriftlich 
mitgeteilt. 

(4)     Eine Zulassung  mit der Auflage, bestimmte Kenntnisse  bis zur 
Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen, geschieht regelmäßig, 
wenn die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber im ersten 
Studiengang  weniger als 210 Leistungspunkte erworben hat. Art und 
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Umfang dieser Auflagen werden vom Prüfungsausschuss individuell 
auf Basis der im Rahmen des vorangegangenen  Studienabschlusses 
absolvierten Studieninhalte festgelegt.  

(6)     Studienbewerber, 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 gemäß § 49 Absatz 11 HG in einem 
entsprechenden Abschnitt des Studienganges zum Studium 
zuzulassen, soweit nicht Regelungen über die Vergabe von Studien- 
plätzen entgegenstehen. Das  Nähere regelt die 
Einstufungsprüfungsordnung  der Fachhochschule Köln. 

 

Als Zugangsvoraussetzung zum Master Communication Systems and 
Networks wird zusätzlich eine der folgenden Qualifikationen 

gefordert: 

a) Bestehen des TOEFL mit mindestens 550 Punkten im 
papierbasierten Test, 213 Punkten im computerbasierten Test oder 80 
Punkten im internetbasierten Test. 

b) Bestehen des IELTS mit 6,5 Punkten. 

c) Bestehen eines alternativen  Sprachtests mit zu TOEFL oder  IELTS 
äquivalenter Punktzahl. 

d) Vorausgehendes vollständig englischsprachiges Studium mit einer 
Dauer von mindestens einem Jahr. 

e) Vorausgehende vollständig englischsprachige Schulausbildung mit 
einer Dauer von mindestens einem Jahr. 

f) Ein Abschluss in einem einschlägigen Studiengang, der 
Lehrveranstaltungen im Fach Technischem Englisch mit einem Umfang 
von mindestens 3 Leistungspunkten beinhaltet. Hierzu zählen 
insbesondere die Studiengänge Elektrotechnik und Technische 
Informatik der Fachhochschule Köln. 

 

Die Anerkennungsregelungen für extern erbrachte Leistungen sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung für den jeweiligen Bachelor- und 
Masterstudiengang verankert und sehen vor: 

(1)    Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen richtet 
sich nach § 63 Absatz 2 HG unter Beachtung 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). Auf das Studium und die 
Prüfungen an der Hochschule werden Studien- und Prüfungs- 
leistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschulen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, sowie 
gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Stu- 
diengängen oder an anderen Hochschulen sowie an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des  
Grundgesetzes  erbracht wurden, von Amts  wegen angerechnet. 
Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, 
werden auf Antrag angerechnet. Leistungen sind als gleichwertig 
anzusehen, wenn sie sich nicht wesentlich unterscheiden. Den 
Studierenden trifft eine Offenbarungspflicht über anderweitig zum 
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Zeitpunkt der Einschreibung an der Fachhochschule Köln bereits 
abgelegte Studien- und Prüfungsleistungen. Hat eine Studierende oder 
ein Studierender an der Fachhochschule Köln in einem Modul einen 
Prüfungsversuch unternommen, ist die Anrechnung einer an einer 
anderen Hochschule oder in einem anderen Studiengang erbrachten 
Prüfungsleistung auf dieses Modul ausgeschlossen, solange die 
Einschreibung fortbesteht. 

(2)     Die Studierenden haben nach Maßgabe des § 59 HG das Recht, 
Lehrveranstaltungen auch außerhalb des von ihnen gewählten 
Studiengangs zu besuchen. 

(3)     Für Studien- und Prüfungsleistungen, die angerechnet werden, 
wird die entsprechende Anzahl von Leistungspunkten nach dem ECTS 
laut Studienverlaufsplan (Anlage 1) gutgeschrieben. Unbenotete 
Prüfungsleistungen aus anderen Hochschulen oder anderen 
Studiengängen werden nach Absatz 1 angerechnet. Sie werden im 
Zeugnis entsprechend gekennzeichnet und bei der 
Gesamtnotenbildung nicht berücksichtigt. 

(4)     Über die Anrechnungen entscheidet der Prüfungsausschuss, im 
Zweifelsfall nach Anhörung der für die Module zuständigen 
Prüferinnen und Prüfer. 

 

 

Curriculum 

Zu allen Studienrichtungen legt die Hochschule ausführliche Studienverlaufsgraphiken vor. 

Einfache und kompakte Verlaufsgraphiken waren leider nicht vorliegend.  
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B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Struktur und 
Modularisierung  

 

Die Größe der Module sind den Graphiken zu entnehmen. 
Mobilitätsfenster werden in den Bachelorstudiengängen im 6. Semester 
gesehen und in den Masterstudiengängen in allen Semestern als möglich 
erachtet.  

Entscheiden sich die Studierenden für das Bachelor Plus Programm im 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik, erhalten sie die zusätzlichen Credits 
für die sprachliche und interkulturelle Vorbereitung auf das gewählte 
Zielland im Vorfeld des Auslandsaufenthalts und für die sprachliche und 
interkulturelle Vertiefung während des Auslandsaufenthalts. Die im 
Ausland zu absolvierenden fachlichen Lehrveranstaltungen sind in 
Absprache mit dem für das Zielland zuständigen Auslandskoordinator und 
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dem Studiengangskoordinator so festzulegen, dass die im regulären 
Studienverlauf der gewählten Studienrichtung vorgesehenen Module 
durch den erfolgreichen Abschluss der im Ausland besuchten 
Lehrveranstaltungen erfüllt werden. 

 

Arbeitslast & 
Kreditpunkte für 
Leistungen  

1 CP wird  gemäß Bericht der Hochschule mit  30 h bewertet. 

Pro Semester werden zwischen 28 und 32 CP vergeben.  

Didaktik 

 

Folgende didaktische Mittel sind laut Bericht der Hochschule im Einsatz: 
Vorlesungen, Seminare, Übungen, Praktika, eigenständige 
Gruppenarbeiten, Exkursionen, Vorträge, Projekte 

Unterstützung &  
Beratung   

 

Folgende Beratungsangebote hält die Hochschule nach eigenen Angaben 
vor: 

Im Vorfeld einer Einschreibung können sich Interessenten über den 
Studiengang in der Zentralen Studienberatung informieren. Sie erhalten 
dort, neben Informationsmaterialien über die FH Köln im Allgemeinen 
und über zu beachtende Formalitäten, den Studienverlaufsplan und 
Informationen über die möglichen Berufsfelder nach Abschluss eines 
Studiums. Ausländische Studierende können sich im Vorfeld und nach der 
Einschreibung mit speziellen Fragen an das International Office wenden. 
Nach der Einschreibung erhalten die Studierenden weitergehende 
Informationsmaterialien über den Studiengang in der Fakultät bzw. im 
Studierendensekretariat im Ingenieurwissenschaftlichen Zentrum (IWZ). 
Daneben werden im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung durch 
den AStA verschiedene Beratungen angeboten. Hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang die Studienberatung – speziell auch zu 
Prüfungsfragen, die BAföG- und Sozialberatung und die Rechtsberatung 
für ausländische Studierende. Außerdem steht die Vertretung der 
Studierenden (Fachschaftsrat) den Interessierten und Studierenden für 
Auskünfte zur Verfügung. Die Fakultät IME führt für die 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger eine 
Erstsemesterveranstaltung am ersten Tag des Semesters durch, in der 
der Aufbau des Bachelorstudiengangs erläutert und 
Informationsmaterialien (u.a. Ansprechpersonen und Lage der 
Veranstaltungsorte) ausgehändigt werden. Daneben wird im Rahmen der 
Bachelorstudiengänge am Ende des zweiten Semesters eine halbtägige 
Informationsveranstaltung zum Wahlpflichtbereich, zu 
Spezialisierungsmöglichkeiten  und zum Studiengangwechsel angeboten. 
Die Durchführenden von Lehrveranstaltungen bieten wöchentliche 
Sprechstunden für die Studierenden an bzw. stehen nach den 
Vorlesungen sowie während der Übungen und Laborpraktika für Fragen 
zur Verfügung. Eine spezielle Studienberatung erfolgt zusätzlich durch 
den jeweiligen Studiengangbeauftragten. 

Ein regelmäßiger Kontakt zu einem persönlichen Mentor aus dem Kreis 
der Professoren sollte  allen Studienanfängern  helfen, die besonders 
schwierige Startphase des Studiums zufrieden und erfolgreich zu 
bewältigen, um eine tragfähige Basis für den schnellen und erfolgreichen 
Abschluss des Studiums zu schaffen. Dazu wurde ein Mentoring-Konzept 
erstellt. Die Inhalte und der Ablauf des Mentorings sind im Anhang E.5a 
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in einem Informationspapier beschrieben, das an alle beteiligte und 
interessierte Personen verteilt wurde. 

Der Career-Service ist ein spezielles Angebot für alle Studierenden und 
Absolventen der Fachhochschule Köln. Ziel ist es, durch Beratungs-, 
Informations- und Veranstaltungsangebote bei der Abstimmung der 
persönlichen Lebenssituation mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes 
zu unterstützen. 

Das Zentrum für akademische Qualifikationen und wissenschaftliche 
Weiterbildung (ZaQwW) bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher 
Bildungsangebote an. Geplant und durchgeführt wird das Angebot des 
ZaQwW von den folgenden vier Abteilungen und richtet sich an 
Studierende der FH Köln sowie Weiterbildungsinteressierte:   
Bildungsübergänge, Schlüsselkompetenzen, Sprachlernzentrum und   
Wissenschaftliche Weiterbildung. 

Studieninteressierte und Studierende aus dem Ausland finden im 
International Office der Fachhochschule an den Standorten IWZ und 
GWZ einen zentralen Anlaufpunkt. Es unterstützt nicht nur Studienwahl, 
Studieneinstieg und Studienverlauf, sondern auch die soziale und 
kulturelle Integration der internationalen Studierenden. Sowohl die 
Fachhochschule, als auch der AStA bieten studienvorbereitende 
Deutschkurse an. Große Teile der Informations- und Beratungsangebote 
stehen in englischer Sprache zur Verfügung. 

Die Rahmenprüfungsordnung, die die Grundlage der 
studiengangsspezifischen Prüfungsordnungen ist, sieht vor (§18 Abs. 4), 
dass behinderte oder chronisch kranke Menschen Prüfungen in 
abweichender Form, Dauer oder zu anderen Zeitpunkten ablegen 
können, um Nachteile auszugleichen, die ihnen aus der Behinderung 
bzw. der chronischen Krankheit erwachsen. Diese Regelung bezieht sich 
ausdrücklich auch auf Prüfungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens.  

Zum Studium mit Kind hält die Fachhochschule Köln ein Informations- 
und Kinderbetreuungsangebot vor und wird es in den kommenden 
Jahren deutlich erweitern. Betreuungsplätze stehen an der 
Fachhochschule selbst sowie in kooperierenden Einrichtungen zur 
Verfügung. Im Herbst 2009 wurde das Programm  "Educational Diversity" 
der Fachhochschule Köln als eines von zehn Projekten beim Wettbewerb 
„Exzellente Lehre“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb des Stifterverbands 
der deutschen Wissenschaft und der Kultusministerkonferenz der Länder 
ist das Herzstück des Förderprogramms  “Exzellenzinitiative  für die 
Lehre”.  Gesucht wurden die besten Zukunftsstrategien der Hochschulen 
für Lehre und Studium. Die ausgezeichneten Hochschulen sind in einem 
Qualitätszirkel zusammengeschlossen und erarbeiten eine Charta "guter 
Lehre". 

B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Prüfungsformen 

 

In der Regel werden schriftliche oder mündliche Prüfungen zum 
Abschluss der Module durchgeführt. In einigen Modulen  sehen  
semesterbegleitende  Prüfungselemente  das  Erstellen  von  schriftlichen  
oder mündlichen Berichten zu vorgegebenen oder individuell 
vereinbarten Themen vor, die eine schriftliche oder mündliche Prüfung 
ergänzen oder ersetzen können. Projektarbeiten, in denen erworbenes 
Wissen und erworbene Fertigkeiten zielgerichtet eingesetzt werden sollen 
(Handlungskompetenz), haben in den Bachelor- und 
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Masterstudiengängen einen besonderen Stellenwert. Den Abschluss einer 
Projektarbeit bildet i.d.R. eine Präsentation und Verteidigung der 
Ergebnisse vor einem fachkundigen Auditorium. Die Verteidigung der 
Bachelor- und Masterarbeiten erfolgt jeweils im Rahmen eines 
Kolloquiums. 

Es ist  weiterhin vorgesehen und liegt im Ermessen der Modul-
Verantwortlichen, studienbegleitende Prüfungsleistungen wie 
Praktikumsberichte oder Referate einzuführen, um die Studierenden 
besser auf die zukünftigen Berufsanforderungen vorzubereiten. 

Da sämtliche Modul- und Lehrveranstaltungshandbücher in einem 
öffentlich zugänglichen Web- Wiki abgelegt werden, sind die Lernziele 
und die Formen der Leistungsbewertung in jedem Modul sowie die im  
jeweiligen Semester  vermittelten  spezifischen Fachinhalte  für  die 
Studierenden transparent. Alle Prüfungen werden so angeboten, dass 
keine unnötigen Wartezeiten entstehen und das Studium innerhalb der 
vorgesehenen Regelstudienzeit absolviert werden kann. 

Für die Modulprüfungen nach PO§ 19 und 20 ist in der Regel ein 
Prüfungstermin in jedem Semester anzusetzen.  Sie sollen innerhalb von 
Prüfungszeiträumen  stattfinden,  die vom Prüfungsausschuss festgesetzt 
und bei Semesterbeginn oder zum Ende des vorhergehenden Semesters 
bekannt gegeben werden. Während dieses Prüfungszeitraums sollen 
keine Lehrveranstaltungen stattfinden. 

Macht eine Studierende oder ein Studierender durch ein ärztliches 
Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass sie oder er wegen einer 
Behinderung oder chronischen Erkrankung im Sinne des § 3 
Behindertengleichstellungsgesetz nicht in der Lage ist, die Prüfung oder 
die Studienleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 
Verlängerung der Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. der 
Fristen für das Ablegen von Prüfungen oder die Erbringung gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form gestatten. Kommen 
verschiedene gleichwertige Nachteilsausgleiche in Betracht, entscheidet 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über Form, Zeitpunkt 
und Dauer der Prüfung nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

Prüfungsorganisa
tion 

Siehe oben. 

B-5 Ressourcen 

Beteiligtes 
Personal 

 

Nach Angaben der Hochschule, sind  52 Professoren, 23 
wissenschaftliche Mitarbeiter, 10,5 Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter, 
eine Lehrkraft für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte für die 
Studiengänge im Einsatz. 

Im Selbstbericht werden ausführliche Angaben zu vielfältigen 
Forschungsprojekten gemacht.  

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Fakultät IME sind breit 
angelegt. Sie decken eine Vielfalt aktueller Themen ab und bieten den 
Studierenden reichhaltige Möglichkeiten zur Mitarbeit an interessanten 
Forschungsfragen. Ein besonderer Fokus der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten der am Studiengang beteiligten Lehrenden liegt  
im Anwendungsbezug, d.h. der Großteil der Ergebnisse wird unmittelbar 
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von Industrieunternehmen genutzt. Durch die in allen Fakultäten 
vorhandene enge Verzahnung von Lehre und Forschung fließen alle 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in das breite und fundierte 
Angebot an Wahlmodulen ein. Den Studierenden eröffnet sich hierdurch 
eine Vielzahl an Vertiefungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.  

Personalent-
wicklung 

 

Als Maßnahmen zur fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung der 
Lehrenden gibt die Hochschule an:  

Personalentwicklung, Lehrbezogen 

Neben der Möglichkeit am Angebot des Netzwerk der landesweiten 
hochschuldidaktischen Weiterbildung an Hochschulen des Landes NRW 
(Netzwerk hdw nrw) teilzunehmen, bietet die Fachhochschule-Köln im 
Rahmen der Qualitätsoffensive 'Exzellente Lehre' allen neuberufenen 
Hochschullehrern ein Lehrenden-Coaching als verpflichtendes 
Einarbeitungsprogramm für Neuberufene an und wird in enger 
Abstimmung mit dem 'Educational Diversity' durchgeführt. Die 
Durchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Wissenschaftscoaching. Das Programm umfasst eine Gesamt-Workload 
von 120 Stunden, davon je 50 % Kontakt- und Eigenarbeitszeit. 
Entsprechend ist das Lehrdeputat der Teilnehmenden im 1. Semester um 
vier, im 2. Semester um zwei Semesterwochenstunden ermäßigt. Die 
Teilnehmenden erhalten nach Abschluss des Programms ein 
hochschuldidaktisches Zertifikat.  

Das Lehrenden-Coaching umfasst: 

- Orientierungsgespräch mit dem hochschuldidaktischen Mentor der 
Fachhochschule Köln, 

- Kick-off -Veranstaltung mit allen Neuberufenen im Rahmen des 
Neuberufenentags, 

- Einen dreitägigen Inhouse-Workshop „Diversität in der Lehre“ zu 
den Themen: Lehren, Lernen, Beraten, Feedback, Prüfen, Lehre 
reflektieren und innovieren unter dem besonderen Fokus der 
Kompetenzorientierung und der Studierendenzentrierung,  

- zwei weitere Worskhops aus dem Programm des 
hochschuldidaktischen Netzwerks (www.hdw-nrw.de) 

- einzel- und Peer-Coachings inkl. gegenseitiger 
Lehrveranstaltungsbesuche (Hospitationen), 

- Erstellung eines Lehrportfolios, 

- Fortsetzung des Peer-Coachings in neuen Zusammensetzungen, 

- einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch von Lehrenden, der 
durch den hochschuldidaktischen Mentor moderiert wird, 

- sowie künftig der Möglichkeit, die eigenen Reflexionen aus dem 
Lehrportfolio in den Diskurs zur Qualität der Lehre in der aktuell 
entstehenden virtuellen Lehr-Lern-Community einzubringen. 

Die Fakultät IME hat im Vorfeld der Akkreditierung am Projekt LUPE 
(Lehren und Prüfen Exzellent) teilgenommen, in dem die fachkulturellen 
Besonderheiten der kompetenzorientierten Lehre untersucht wurden. 
Ergebnisse waren neue Perspektiven für die Zielformulierungen und den 
Zuschnitt von Modulen, sowie die verbesserte Integration der 
Grundlagenfächer in das Curriculum. 

Personalentwicklung, Fachspezifisch 

Das Lehrpersonal ist in vielfältigen Fachorganisationen (VDI, Deutsche 
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Gesellschaft für Photographie DGPh, Fernseh- und Kinotechnische 
Gesellschaft FKTG, Gesellschaft für Informatik GI, Informationstechnische 
Gesellschaft (ITG)) tätig und findet hierbei die Möglichkeit zum regen 
Austausch über aktuelle Entwicklungen des Arbeitsmarktes. Des Weiteren 
werden in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Vorträge mit 
Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft im 
Ingenieurwissenschaftlichen Zentrum der Fachhochschule Köln durch das 
Lehrpersonal organisiert und durchgeführt. Hier besteht die Möglichkeit 
zum persönlichen Austausch und zur ersten Kontaktaufnahme zwischen 
Wirtschaft und Studierenden. 

 

Institutionelles 
Umfeld, Finanz- 
und 
Sachausstattung 

 

Im Selbstbericht werden ausführliche Angaben zur Finanzierung, 
Ausstattung und Ressourcen gemacht: 

- Darstellung der Fakultät inklusive Gremien, Institute und 
Arbeitsgruppen sowie Forschungsprojekte.  

- hochschulinterne und externe Kooperationen:  

Die Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (IME) pflegt 
Kontakte zu zahlreichen internationalen Partnerhochschulen. Zwei 
Beauftragte für internationale Kooperationen koordinieren die Aktivitäten 
zwischen den Partnerhochschulen, der Fakultät und dem International 
Office der Fachhochschule Köln. Die Partnerhochschulen der Fakultät 
werden aufgeführt.  

- Finanz- und Sachausstattung: Personalbudget der Fakultät, 
Sachmittelbudget der Fakultät, Mittel aus dem Hochschulpakt 2020, 
Qualitätsverbesserungsmittel des Landes, Investitions- und Sondermittel 
des Präsidiums, Drittmittel. 

- Räume und Arbeitsplätze für Studierende, Allgemein zugängliche EDV-
Ressourcen, EDV-Ausstattung und -Betreuung innerhalb der Fakultätät, 
Bibliotheks-/Literatur-/Medienversorgung, Laborversorgung/-ausstattung. 

 

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Qualitätssicher-
ung & 
Weiterentwickl-
ung 

 

Gemäß Evaluationsordnung der FH-Köln werden Evaluationen 
folgendermaßen durchgeführt: 
Die durchgeführten Evaluationsverfahren in der Fakultät für 
Informations, Medien- und Elektrotechnik sollen die kontinuierliche 
Bilanzierung der Leistungen der Fakultät ermöglichen und dabei helfen, 
Entwicklungspotenziale  und Profilmerkmale zu identifizieren und 
auszubauen.  Darüber hinaus sind die Ergebnisse  aus 
Evaluationsverfahren  ein wichtiges  Hilfsmittel  für die 
Entscheidungsprozesse zu Innovationen in Studium und Lehre. 
In Verbindung mit der engen persönlichen Zusammenarbeit von 
Lehrenden und Studierenden ist auf Basis  der Evaluationsergebnisse  
regelmäßig ein aktuelles Feedback zu den Studiengängen, 
Lehrveranstaltungen und zur Studienorganisation verfügbar, um 
Maßnahmen zur Verbesserung und Qualitätssicherung in der Lehre 
einzuleiten. Um die verschiedenen Evaluationsbereiche sinn- voll erfassen 
zu können, werden in der Fakultät mehrere Befragungen mit 
unterschiedlichem Fokus durchgeführt: 

- Allgemeine Studierendenbefragung: Diese wird in unseren stark 
besuchten Lehrveranstaltungen  jährlich durchgeführt, um so 
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möglichst viele Studierende  genau einmal zu befragen. 
- Lehrveranstaltungsevaluationen:  Diese  werden in jeder 

angebotenen  Lehrveranstaltung einmal je Semester 
durchgeführt, um jedem Lehrenden individuelle Rückmeldungen 
zur Weiterentwicklung der eigenen Lehrkompetenz zu geben. Bei 
kleinen Gruppengrößen werden strukturierte Gruppengespräche 
mit den Studierenden durchgeführt, die jeweils vom Lehrenden 
protokolliert werden. 

- Absolventenbefragung:  Diese  erfasst neben einer retrospektiven 
Bewertung  des abgeschlossenen Studiums auch die 
Berufsintegration und den Berufsverbleib der Absolventen und der 
Absolventinnen 

 
Die Ergebnisse werden ausführlich im Selbstbericht dargestellt und 

daraus abgeleitete Maßnahmen vorgestellt. Es wird deutlich, dass die 

vorliegenden Studiengänge auf Basis der Qualitätssicherungsmaßnahmen 

entwickelt wurden.  

Die Fachhochschule Köln führt zurzeit ein großes Projekt zur Einführung 

eines modernen CampusManagement-Systems durch. In enger 

Zusammenarbeit zwischen Präsidium, Verwaltung, Fakultäten und 

wissenschaftlichen Einrichtungen, organisatorisch betreut durch die 

Consulting Agentur IDS Scheer (Software AG) werden dabei zunächst alle 

Anforderungen an die Geschäfts- bzw. Verwaltungsprozesse  der  

gesamten  Fachhochschule,  vom  Studierendenmanagement  über  

Prüfungsmanagement, Lehrveranstaltungs- und Raummanagement 

u.a.m. definiert. Die daraus resultierende Anforderungsspezifikation wird 

Grundlage der europaweiten Ausschreibung für das neue Campus-

Management-System. Parallel dazu wurde vom Präsidium ein 

verflochtenes Projekt zum Thema Qualitätsmanagement aufgesetzt, 

womit insbesondere zukünftige Evaluationen und hochschulweite 

Kennzahlen für die Bewertung von Studienprogrammen und Verwaltung 

definiert werden sollen. Beide Maßnahmen schaffen gemeinsam die 

Grundlage, in der Zukunft zu einem konsistenten Qualitätsmanagement 

mit studiengangsübergreifend vergleichbaren, verlässlichen und 

aussagekräftigeren Zahlen zu kommen. 

Die Fakultät hat einen Prozess zur Gestaltung von Studienprogrammen 

definiert (Flussdiagramm "Vorgehen zur qualitätsorientierten Gestaltung 

von Studienprogrammen" im Anhang). Dieser Prozess soll nach jeder 

Anwendung hinsichtlich seiner Wirksamkeit bewertet und für den 

nachfolgenden Durchgang entsprechend optimiert werden. Unterstützt 

wird die Implementierung des Prozesses durch Planungswerkzeuge zur 

systematischen Erfassung, Darstellung und Publikation von Daten rund 

um die Studienziele, die Studienstruktur, die Studieninhalte und die 

Studienorganisation. 

Instrumente, 
Methoden & 

Siehe oben.  
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Daten 

 

B-7 Dokumentation und Transparenz 

 Für die Bewertung lagen folgende Ordnungen vor:  

- Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor Elektrotechnik 

- Prüfungsordnung für den Studiengang Master Elektrotechnik 

- Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor Technische 
Informatik 

- Prüfungsordnung für den Studiengang Master Technische 
Informatik 

- Übergangsregelung für den Studiengang Master Technische 
Informatik 

- Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor 
Medientechnologie 

- Prüfungsordnung für den Studiengang Master Medientechnologie 

- Übergangsregelung für den Studiengang Master 
Medientechnologie 

- Prüfungsordnung für den Studiengang Master Communications 
Systems and Networks 

- Übergangsregelung für den Studiengang Master Communications 
Systems and Networks 

- Praktikantenordnung für den Bachelor-Studiengang Elektrotechnik 
der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik der 
Fachhochschule Köln vom XX.XX.2012 

- Regelungen für den Übergang von einem 6-semestrigen Bachelor 
in den jeweiligen Master 

 

Die Ordnungen sind zum Zeitpunkt des Audits noch nicht in Kraft 
gesetzt) 

 

Diploma 
Supplement und 
Zeugnis 

Dem Antrag liegen Muster der Diploma Supplements in englischer 
Sprache bei. Zusätzlich zur Abschlussnote sind statistische Daten gemäß 
ECTS User´s Guide nicht ausgewiesen.  

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Konzept 

 

Die Hochschule stellt ein Konzept zum Umgang mit den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Interessen von Studierendengruppen und 
Lehrendengruppen vor. Dieses beinhaltet:  

Studierende aus dem Ausland 

Die Hochschule bietet mit dem International Office einen zentralen 
Anlaufpunkt für Studieninteressierte und Studierende aus dem Ausland. 
Aufgabe des IO ist es, nicht nur Studienwahl, Studieneinstieg und 
Studienverlauf, sondern auch die soziale und kulturelle Integration der 
internationalen Studierenden zu befördern. 
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Sprache 

Bezüglich Sprachintegration bieten sowohl die Fachhochschule, als auch 
der AStA studienvorbereitende Deutschkurse an. Große Teile der 
Informations- und Beratungsangebote stehen in englischer Sprache zur 
Verfügung. 

Studierende mit Behinderung 

Die Rahmenprüfungsordnung sieht vor (§18 Abs. 4), dass behinderte 
oder chronisch kranke Menschen Prüfungen in abweichender Form, 
Dauer oder zu anderen Zeitpunkten ablegen können, um Nachteile 
auszugleichen, die ihnen aus der Behinderung bzw. der chronischen 
Krankheit erwachsen. Diese Regelung bezieht sich ausdrücklich auch auf 
Prüfungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens. 

Studieren mit Kind 

Zum Studium mit Kind hält die Fachhochschule Köln ein Informations- 
und Kinderbetreuungsangebot vor und möchte dieses in den kommenden 
Jahren deutlich erweitern. Zum Beispiel über das Audits familiengerechte 
Hochschule. Geplant ist zudem die Einrichtung eines Elternservicebüros. 
Die Rahmenprüfungsordnung sieht eine Berücksichtigung von 
Mutterschutzfristen etc. im Zuge von Prüfungsverfahren vor (§5 Abs. 3). 

Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils weiblicher Studierender in 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen Studierendenbezogene 
Gleichstellungsmaßnahmen mit unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten sollen Frauen für ingenieurwissenschaftliche 
Fächer.  

Die Hochschule veranstaltet jährlich einen Girls' Day und bietet – in 
Kooperation mit der Fakultät für Informations-, Medien- und 
Elektrotechnik - Schnupperstudien an und kooperiert mit Schulen. 
Beratungsangebote finden Studentinnen bei der 
Gleichstellungsbeauftragten der Fachhochschule sowie den 
Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten. Gemeinsam mit dem VDI 
sind Angebote speziell für Studentinnen der Ingenieurwissenschaften 
kurz vor dem Abschluss geplant, die sie beim Berufseinstieg 
unterstützen. 

Educational Diversity 

Ausgezeichnet beim Wettbewerb des Stifterverbands der deutschen 
Wissenschaft und der Kultusministerkonferenz der Länder hat das 
Programm „Educational Diversity“ der Fachhochschule Köln zum Ziel: 

- die Verschiedenartigkeit der Studierenden zu erkennen und 

- das Potenzial jedes/jeder einzelnen Studierenden durch 
hochschuldidaktische Differenzierung optimal zu fördern. 

Im Kontext des Programms werden zahlreiche Instrumente speziell für 
Studierende wie auch für Lehrende angeboten. 

 

C Bewertung der Gutachter – Siegel der ASIIN 

Basierend auf den jeweils zum Vertragsschluss gültigen Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen und den Fachspezifisch Ergänzenden Hinweisen der Fachausschüsse 02 – 

Elektro-/Informationstechnik und 04 – Informatik.  
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Zu 1: Formale Angaben 

Die Gutachter halten die jeweiligen Bezeichnungen der Studiengänge für angemessen.  

Sie nehmen die Studienanfängerzahlen zur Kenntnis und diskutieren mit den 

Programmverantwortlichen den prognostizierten Anstieg der Zahlen. Dies fließt in die 

nachfolgenden Bewertungen mit ein.  

Die Gutachter nehmen den Angebotsrhythmus sowie die Abschlussgrade und Gebühren zur 

Kenntnis und lassen diese Information in die Gesamtbewertung einfließen. Zur 

Studiengangsform erfahren sie, dass die Hochschule eine Teilzeitvariante anstrebt, was die 

Gutachter hinsichtlich der vielen Studierenden mit Nebenerwerbstätigkeit positiv einstufen und 

die Einrichtung von Teilzeitmodellen empfehlen.  

Die Gutachter erkennen, dass im Bachelorstudiengang Elektrotechnik eine internationale 

Erweiterung angeboten wird, welche auf einer Förderung bzw. einem Projekt des DAAD beruht. 

Dafür wird ein zusätzliches Semester (30 ECTS-CP) gefordert, d.h. im erweiterten Studiengang 

müssen 240 ECTS-CP erzielt werden, hiervon 60 ECTS-CP an einer Partnerhochschule im 

Ausland. Die Gutachter können diese Erweiterung grundsätzlich akzeptieren und erhalten dazu 

ausführliche Informationen bzw. aller relevanten Punkte (Ziele, Kompetenzen, Bedarfsanalyse, 

Curriculum, Zulassung, Kooperationspartner). In wie weit die unterschiedlichen Studienlängen 

es erforderlich machen, dass dafür eine eigenen Prüfungsordnung erstellt und der Bachelor Plus 

(formal) als eigenständiger Studiengang geführt werden muss, sollten nach Ansicht der 

Gutachter die nachfolgenden Gremien prüfen. 

Zu 2: Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

2.1 Ziele des Studiengangs 

Die Gutachter halten die akademische und professionelle Einordnung der Studiengangsziele für 

angemessen. Allerdings sollte dies besser aus dem Diploma Supplement hervorgehen und  

entsprechend den relevanten Interessensträgern öffentlich zugänglich sein. Dies strebt die 

Hochschule nach eigenen Angaben über eine Überarbeitung und Verlinkung auf der Homepage 

an.  

2.2 Lernergebnisse des Studiengangs 

Die Gutachter halten die im Selbstbericht dargestellten Lernergebnisse für sehr angemessen. 

Sie loben die gute Beschreibung der Kompetenzen und die Tatsache, dass die allgemeinen Ziele 

und Kompetenzen von der Hochschule systematisch erörtert und analysiert und daraufhin die 

Überarbeitung und Weiterentwicklung der Studiengänge vorgenommen wurden.  

Allerdings vermissen sie die klare Verankerung dieser Lernergebnisse (ggf. in kompakter Form) 

sowohl in der Prüfungsordnung als auch im Diploma Supplement. Zur Information der 

relevanten Interessensträger sollte die öffentliche Darstellung / Zugänglichkeit ggf. auf der 

Homepage verbessert werden.   

2.3. Lernergebnisse der Module/Modulziele 
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Intensiv diskutieren die Gutachter untereinander und in den verschiedenen Gesprächsrunden 

die Inhalte und Struktur der Modulbeschreibungen. Sie erkennen und sehen grundsätzlich 

positiv, dass die Vertreter der vorliegenden Studiengänge eine spezielle Struktur aus Modul- 

und Lehrveranstaltungshandbuch praktizieren möchten und dies aus intensiven Diskussionen 

und einer fundierten Kompetenzorientierung entstanden ist. Sowohl Programmverantwortliche 

als auch Lehrende und die Hochschulleitung kommunizieren ihre Unterstützung für diese 

Struktur und verdeutlichen ihr Engagement für diese abgestimmten Lehr-Lernpakete. Demnach 

werden die Module als Kompetenzeinheiten betrachtet, zu welchem verschiedene 

Lehrveranstaltungen mit durchaus leicht divergierenden Inhalten beitragen können sollen. 

Grundsätzlich sehen die Gutachter diese Aufteilung positiv und können auch nachvollziehen und 

akzeptieren, dass die Lehrveranstaltungshandbücher flexibler hinsichtlich kleinerer Änderungen 

gehandhabt werden, als die statischeren Modulhandbücher. Mehr noch loben die Gutachter die 

grundsätzlich sehr gut beschriebenen Kompetenzen in den Modulhandbüchern und auch 

insgesamt genügen die Modulhandbücher überwiegend den Kriterien der ASIIN. Allerdings zeigt 

die Diskussion zum Curriculum (siehe 2.6, dass die vorliegende Version einige curriculare 

Inhalte unzureichend darstellt. Gleichwohl die Gutachter das Argument der Hochschule 

nachvollziehen können, dass detaillierte  Inhalte in den Lehrveranstaltungsbeschreibungen zu 

finden sind, sehen die Gutachter Möglichkeiten und Notwendigkeiten, dass grundsätzliche 

Modulinhalte im entsprechenden Handbuch definiert werden und an einigen Stellen eine 

Trennung bzw. Verdeutlichung von Inhalten und Kompetenzen erreicht wird. Weiterhin sollten 

grundsätzliche Literaturempfehlungen und empfohlenen Voraussetzungen sowie der 

Verantwortliche durchgehend im Modulhandbuch verankert werden.  

Weiterhin erkennen die Gutachter an einigen Stellen Verbesserungsbedarf, da zum Beispiel für 

Praktikum und Übungen identische Kompetenzen vorliegen und ein copy-paste-fehler vermutet 

wird. Auch liegen den Gutachtern an einigen Stellen nicht vollständige Modulbeschreibungen 

bzw. fehlende Module vor, welche teilweise bereits während des Audits nachgereicht werden. 

Zudem sind Modultitel im Modulhandbuch anders dargestellt als in der Prüfungsordnung.  

Über Vorführungen während der Begehung überzeugen sich die Gutachter auch, dass die 

elektronischen Versionen wesentlich besser als die vorgelegten gedruckten Fassungen sind. 

Diesbezüglich erfahren die Gutachter jedoch auch (unter anderem von den Studierenden), dass 

das neu eingeführte WIKI zwar sehr ambitioniert und lobenswert ist, allerdings noch Defizite in 

der Anwendung und praktischen Umsetzung vorzuliegen scheinen. Dies sollte behoben werden 

und für eine Überprüfung auch die studentische Bewertung einbezogen werden (siehe dazu 

auch Abschnitt Qualitätssicherung). Die Ausgestaltung und Nutzung/Verfügbarkeit sollte im 

Zuge einer Aktualisierung und Vervollständigung des Modulhandbuches nachgewiesen werden. 

Zudem werten die Gutachter für den Masterstudiengans Communication Systems and Networks, 

dass die Unterrichtssprache ebenfalls nicht klar aus dem Modul hervorgeht. Zwar sehen die 

Gutachter es positiv, dass in Zukunft mindestens 50% der Veranstaltungen auf Englisch gelehrt 

werden sollen und diesbezüglich Fähigkeiten und Engagement bei den Lehrenden ausgeprägt 

vorhanden sind, allerdings wird erwartet, dass zur diesbezüglichen Gewährleistung die 
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Unterrichtssprache nicht so flexibel (deutsch/englisch) in den Modulbeschreibungen gehandhabt 

werden kann.  

2.4 Arbeitsmarktperspektiven und Praxisbezug 

Die Gutachter bewerten die im Bericht sowie während der Gespräche dargestellten 

Arbeitsmarktperspektiven als realistisch und sehen eine große Nachfrage in den genannten 

Bereichen, auf welche die Studiengänge grundsätzlich gut vorbereiten. Die Gutachter loben den 

Anteil an Praktika und Übungen und überzeugen sich während der Begehung, dass eine 

angemessene Laborausstattung existiert. Kleinere Nachfragen gibt es hinsichtlich verschiedener 

beruflicher bzw. berufsqualifizierender Kompetenzen, was im Abschnitt Curriculum diskutiert 

wird. Auf Nachfrage berichtet die Hochschule zudem von einem angemessenen Anteil und 

angemessener Betreuung externer Abschlussarbeiten. Dabei stellt die Hochschule die 

Forschungsaktivitäten und –einbindung der Studienprogramme in für die Gutachter 

nachvollziehbarer Weise dar. Insbesondere Masterstudierende werden eng in 

Forschungsprojekte eingebunden und kooperative Promotionen werden ermöglicht. Weiterhin 

erfahren die Gutachter, dass viele Studierende bereits während des Studiums eine berufliche 

Tätigkeit aufnehmen, was nach Angaben der Hochschule auch die Überschreitung der 

Regelstudienzeit begründet und mit der engen Anbindung von Praxisphase und Bachelor-

Abschlussarbeit verknüpft ist. Dies stellt sich für die Gutachter durchaus positiv dar, auch um 

eine intensivere Auseinandersetzung mit einem Thema zu ermöglichen. Auf Nachfrage erfahren 

die Gutachter, dass die getrennte Kreditierung von Praxisphase und Abschlussarbeit zwar 

angemessen geregelt ist, allerdings sollte die Betreuung der externen Praxisphase eindeutig in 

einer Ordnung geregelt sein, was derzeit nicht der Fall ist. Es muss verankert sein, dass 

mindestens einer der Prüfer der Praxisphase aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer 

kommt, die den Studiengang tragen. Die Hochschule verweist darauf, dass in der 

Modulbeschreibung für die Praxisphase die Betreuung geregelt und auch dadurch verankert ist, 

da das Modulhandbuch als Ausführungsbestimmung der Prüfungsordnung gilt. Dies können die 

Gutachter – vorbehaltlich der Prüfung durch die nachfolgenden Gremien – akzeptieren.  

2.5 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zugangs- und Zulassungsregeln sind überwiegend verbindlich und transparent geregelt. Für 

die Bachelorstudiengänge liegen keine Verletzungen der ASIIN-Kriterien vor. Die Bestimmungen 

unterstützen das Erreichen der Lernergebnisse und regeln die Anerkennung von Leistungen 

sowie den Ausgleich fehlender Vorkenntnisse. Dies gilt mit Einschränkungen für die 

Masterstudiengänge. Hier halten die Gutachter eine strenge Auslegung des geforderten 

Notendurchschnitts von 2,5 für nicht zielführend (u.A. aufgrund bundesweit unterschiedlicher 

Notenniveaus) und vermissen verankerte Regeln bzw. Ausgleichmöglichkeiten im Falle der 

Nicht-Einhaltung. In diesem Zusammenhang vermissen die Gutachter klare Regeln zu 

Voraussetzungen und Durchführung der Eignungsprüfung und des Vergleichs von Leistungen. 

Im Gespräch mit der Hochschule erläutert diese die Praxis und die Gutachter erfahren, dass 

praktisch keine Benachteiligungen externer Zugänger bzw. bei der Anrechnung externer 

Leistungen vorliegen. So beschreibt die Hochschule die Einschlägigkeitsdefinitionen, wodurch 

eine Anzahl von notwendig mitzubringenden Kreditpunkten in bestimmten Fächern erwartet und 



34 
 

geprüft sowie ggf. Auflagen erteilt werden. Dabei soll die Note einen Richtwert bilden. Eine 

derartige Praxis muss nach Ansicht der Gutachter auch in einer Ordnung angemessen verankert 

sein. Hier stellt sich für die Gutachter der Verweis auf bestimmte Module oder auch 

Studiengangsbezeichungen als Benachteiligung dar und sie erwarten die Anerkennung bzw. 

deren formale Verankerung auf der Basis von  Kompetenzen. In den Zugangsvoraussetzungen 

zum Masterstudiengang sind die fachlich-inhaltlichen Anforderungen entlang von Kompetenzen 

statt Modulen oder Studiengangsbezeichnungen zu definieren, die von einem Bewerber 

erwartet werden. Die Chancengleichheit zwischen internen und externen Bachelorabsolventen 

(bzgl. Mindestnote) ist (auch formal) sicherzustellen.  

Weiterhin diskutieren die Gutachter mit Vertretern des Studiengangs die Voraussetzung von 

entweder TEOFL oder 3 Kreditpunkten Englisch. Sie erfahren, dass in der Praxis 3 Kreditunkte 

als Grundvoraussetzung erwartet werden und zusätzlich Englisch als Wahlfach empfohlen wird, 

gleichwohl fundierte Kenntnisse empfohlen werden. Dies können die Gutachter akzeptieren.  

2.6 Curriculum/Inhalte 

Soweit sie es nachvollziehen können, erkennen die Gutachter grundsätzlich ein solides 

Curriculum in den einzelnen Studiengängen, welches mit den angestrebten Zielen und 

Lernergebnissen korreliert. Kleinere Kritikpunkte resultieren vor allem aus einer unzureichenden 

Einsicht in die Lehrveranstaltungshandbücher bzw. Darstellung der Inhalte in den 

Modulbeschreibungen. Wie oben beschrieben können die Gutachter durchaus akzeptieren, dass 

detaillierte Inhalte in den Lehrveranstaltungshandbüchern dargestellt werden, allerdings sollten 

grundsätzliche Beschreibungen des Curriculums in den Modulbeschreibungen ebenfalls 

vorhanden und einen fundierten Rückschluss zulassen. So erfahren die Gutachter erst aus den 

Gesprächen, dass die Ausbildung von Projektmanagementkompetenzen auch in den 

Bachelorstudiengängen angemessen verläuft und z.B. über Praktika und Projekte vermittelt 

werden. Nachfragen haben die Gutachter auch zum Curriculum Elektrotechnik und der 

Korrelation mit den angestrebten Berufsqualifizierungen. Sie erfahren aus den Gesprächen, dass 

– entgegen des ersten Eindrucks - die Bereiche  Energieversorgung, Energietechnik, 

Energieverteilung sich angemessen im Curriculum im wiederfinden (Bsp. Elektrische Netze im 

Master, alternative Energieversorgung). Dies sollte auch aus Lehrveranstaltungs- und/oder 

Modulhandbuch hervorgehen. Gleiches gilt für die Inhalte der Module Betriebssysteme und 

parallele Programmierung sowie für vermisste aktuelle diesbezügliche Themen (bspw. 

Synchronisation parallel ablaufender Prozesse bzw. Threads, deren Planung und 

Programmierung).  

Auch lassen sich die Gutachter die Vermittlung des wissenschaftlichen Arbeitens erläutern und 

loben, dass dieses in einer spezifischen didaktischen Lehreinheit durchgeführt wird. Allerdings 

können die Gutachter das Argument der Hochschule nur teilweise nachvollziehen, dass der 

späte Zeitpunkt im Studienverlauf zur direkten Vorbereitung der Abschlussarbeit genutzt 

werden soll und Einzelaspekte bereits in einzelnen Lehrveranstaltungen gelehrt werden sollen.  

Darüber hinaus ist den Gutachtern zunächst unklar, wie groß der Anteil an englischen 

Lehrveranstaltungen insbesondere im Masterstudiengang Communication Systems and 
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Networks ist. Wie oben bereits beschrieben beabsichtigt die Hochschule zukünftig mind. 50% 

der Veranstaltungen auf Englisch zu lehren. Teilweise würde es gegenwärtig vorbehalten 

werden, wenn die Nachfrage durch ausländische Studierende vorhanden ist und grundsätzlich 

könnten zwei Profile komplett auf Englisch gelehrt werden. Auch die Studierenden bestätigen 

zwar, dass flexibel auf die Nachfrage nach Lehre in englischer Sprache reagiert würde, 

allerdings wesentlich auf Deutsch gelehrt und auch innerhalb einer Veranstaltung abwechselnd 

in Deutsch oder Englisch (je nach Foliensatz, Prüfungen, Inhalten, Gruppendiskussion oder 

Vortrag) gelernt und gelehrt wird. Die Gutachter sind sich zudem anfänglich nicht sicher, ob das 

geringe Angebot an technischem Englisch ausreicht, um die angestrebten Kompetenzen zu 

lehren. Die Hochschule erläutert die Inhalte und didaktischen Mittel sowie guten Erfahrungen, 

was die Gutachter nachvollziehen können. Zudem erfahren die Gutachter, dass zwar in den 

Modulbeschreibungen die Sprache offen gehalten wird, allerdings im 

Lehrveranstaltungshandbuch konkretisiert wird. Sie empfehlen, das Angebot an englischen 

Lehrveranstaltungen auszuweiten und sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für den 

Masterstudiengang Communication Systems and Networks.  

Die Gutachter diskutieren mit den Lehrenden die studentische Kritik an der unspezifischen 

Vermittlung der Programmiersprache C, welche nach dem ersten Eindruck der Gutachter 

aufgrund eines sehr allgemein gehaltenen Frontalunterrichtes nicht angemessen auf die 

späteren Anforderungen vorbereitet. Die Lehrenden verweisen auf das anwendungsorientierte 

Informatikpraktikum und den gleichzeitigen Bedarf bzw. die Gewährleistung einer intensiven 

Grundlagenvermittlung. Die Gutachter können zwar erkennen, dass die Studierenden 

hinsichtlich später erforderlicher Programmierkenntnisse nicht „ins kalte Wasser“ geschmissen 

werden und teilweise lediglich unzureichende Beschreibungen der Lehrveranstaltungen bzw. 

Module vorliegen, allerdings sehen sie Möglichkeiten einer besseren Vermittlung der 

Programmierkompetenzen, indem diese anwendungsnäher ausgerichtet wird.  

Es wird empfohlen, die Programmiersprache C grundlegender und anwendungsnäher zu 

vermitteln   

 

 

 

Zu 3: Studiengang: Strukturen, Methoden & Umsetzung 

3.1 Strukturen und Modularisierung 

Den Gutachtern ist anhand der Unterlagen und Ordnungen zunächst unklar, ob und wie die 

Verwendung von Bachelormodulen in Mastermodulen vorliegt.  Auf Nachfrage erfahren die 

Gutachter, dass die Verwendung von Bachelormodulen in Masterstudiengängen und umgekehrt 

eine Ausnahme darstellt und die Doppelkreditierung ausgeschlossen ist.  

Die Gutachter erwarten, dass die Hochschule die Verwendung fachlich begründet und darstellt, 

dass dies dem Erreichen der insgesamt angestrebten Lernergebnisse und dem 
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Qualifikationsniveau im Masterstudiengang dient. Davon abgesehen sollte die Verwendung auch 

formal ausgeschlossen sein.  

Davon abgesehen loben die Gutachter die Modularisierung als inhaltlich abgestimmte, 

kompetenzorientierte Lehr- und Lernpakete.  

Die Gutachter sehen, dass die Studierenden in allen Studiengängen und insbesondere durch die 

Erweiterung Bachelor Plus im Bachelorstudiengang Elektrotechnik Möglichkeiten für 

Auslandsaufenthalte haben.  

Die vorliegende Struktur befördert individuelle Studienverläufe und ein Studienbeginn ist in den 

jeweils vorgesehenen Zulassungssemestern möglich. Gleichwohl sollte eine leichte studentische 

Kritik an zu wenigen Wahlfächern insbesondere im Masterstudiengang und ein erschwerter 

Beginn im Sommersemester im Rahmen der Qualitätssicherung sowie mit einer empfohlenen 

Einführung von Teilzeitstudienmodellen angegangen werden. Auch können die Gutachter erst 

aus den Gesprächen die Information über die Häufigkeit der Angebote von insbesondere 

Wahlpflichtmodulen erkennen.  

Allerdings erschweren die Verweise in der Zulassungsordnung auf spezifische Module und  

eigene Bachelorstudiengänge (bzw. deren Inhalte) die wechselseitige Anrechenbarkeit und 

individuellen Studienverläufe sowohl für In- als auch Ausländer (siehe Abschnitt Zulassung).    

3.2 Arbeitslast & Kreditpunkte für Leistungen 

Zunächst ist den Gutachtern unklar, ob Praxisphase und Abschlussarbeit getrennt kreditiert 

werden, bzw. wie die thematisch/inhaltliche Trennung konkret erfolgt In den verschiedenen 

Gesprächsrunden zeigt sich für die Gutachter, dass eine getrennte Kreditierung (und Betreuung) 

vorliegt und praktiziert wird.  

Die Zeitbudgets betrachten die Gutachter als realistisch und sie erkennen, dass alle 

verpflichtenden Bestandteile kreditiert sind. Auch die Anerkennung extern bzw. vor dem 

Studium erbrachter Leistungen verläuft in der Praxis angemessen.  

3.3 Didaktik 

Die Gutachter halten die Kriterien hinsichtlich der didaktischen Elemente und Maßnahmen für 

geeignet. Sie unterstützen das Erreichen der Lernergebnisse.  

Auf Nachfrage erfahren die Gutachter, dass die anvisierten Maßnahmen auch hinsichtlich der 

Gruppengröße bewerkstelligt werden können und zukünftiges Wachstum an Studienanfängern 

mit der Ausweitung an didaktischen Maßnahmen bzw. entsprechenden Ressourcen einhergehen 

soll.  

Auch das Verhältnis von Pflicht- und Wahlpflichtangeboten sowie Präsenz- und Eigenstudium 

wird von den Gutachtern als angemessen eingeordnet.  
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Die Gutachter loben zudem den Übungs- und Praktikumsanteil sowie die Ausbildung zur 

eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit und die Einbindung der Studierenden in die 

Forschung.  

3.4 Unterstützung & Beratung 

Die Gutachter halten die vorgesehenen Maßnahmen bzw. Ressourcen zur Unterstützung und 

Beratung für geeignet zur Erreichung der angestrebten Lernergebnisse. Sie erkennen fachliche 

wie überfachliche Angebote und eine differenzierte Betreuung auch hinsichtlich einer 

heterogenen Studierendenklientel.  

Das angestrebte WiKi wird von den Gutachtern gelobt, gleichwohl die praktische Umsetzung 

Verbesserungsmöglichkeiten offen lässt.  

Die Gutachter loben das gute Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden.  

Zu 4 Prüfungen: Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Fachhochschule sowie den Studierenden die 

Systematik, Konzepte und Ausgestaltung der Prüfungen. Wie oben bereits beschrieben, halten 

die Gutachter es für sinnvoll, in den Modulbeschreibungen bereits auf die (möglichen) 

Prüfungsformen einzugehen.  

Weiterhin erfahren sie, dass aktuell die Prüfungszeiträume unter Rücksprache mit den 

Studierenden angepasst und festgelegt wurden. Dadurch sollen Doppelungen von Prüfungen 

vermieden und eine angemessene Prüfungsbelastung und –organisation gewährleistet werden. 

Die Studierenden bestätigen dies und vermitteln den Gutachtern einen grundsätzlich 

zufriedenen Eindruck. Gleichwohl werden starre Prüfungszeiträume und die Einrichtung von 

zwei (vormals drei) Prüfungsblöcken teilweise kritisch gesehen. Dies diskutieren die Gutachter 

mit den Lehrenden, welche eine angemessene didaktische sowie ressourceneffiziente 

Begründung liefern.  

Die Prüfungsorganisation wird den Gutachtern zwar aus den Gesprächen deutlich, allerdings 

sollten die diesbezüglichen Informationen (sowohl Prüfungsordnung als auch Information auf 

Homepage) transparenter und deutlicher dargestellt und zugänglich gemacht werden. So 

kritisieren auch die Studierenden, dass die derzeitige Regelung und Information über die 

Homepage sehr dezentral und intransparent ablaufen.  

Aus den Prüfungsordnungen ergibt sich für die Gutachter die Möglichkeit zum Einsatz von 

Multiple-Choice-Prüfungen. Sie erfahren, dass diese nur in einem  Ausnahmefall angewendet 

wurde, allerdings halten sie diese Prüfungsform für generell nicht zielführend zur Überprüfung 

der angestrebten Lernergebnisse. Sie empfehlen, darauf zu verzichten und die Verwendung 

auch formal auszuschließen.  

Die doppelte Gewichtung der Note der Bachelorarbeit sollte nach Ansicht der Gutachter 

transparent auch im Diploma Supplement dargestellt werden. Das Diploma Supplement sollte 

über das Zustandekommen der Abschlussnote Auskunft geben (inkl. Notengewichtung), so dass 
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für Außenstehende transparent ist, welche Leistungen in welcher Form in den Studienabschluss 

einfließen.  

Bei der Durchsicht der Klausuren stellen die Gutachter fest, dass diese auf einem adäquaten 

Niveau sind.  

Zu 5 Ressourcen 

5.1 Beteiligtes Personal 

Die fachliche Ausrichtung bewerten die Gutachter als sehr sinnvoll zur Erreichung der 

angestrebten Lernergebnisse. Sie erkennen ausgeprägte Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten, welche gut an die Studienprogramme gekoppelt sind. Ebenso 

attestieren sie den Lehrenden ein Engagement bzgl. der Weiterentwicklung der 

Studienprogramme und  der Aneignung didaktischer und englischer Sprachkompetenzen.  

Die quantitativen Kapazitäten bewerten die Gutachter als relativ knapp bemessen und gerade 

noch angemessen zur Gewährleistung der Studienprogramme und entsprechenden Ziele. Die 

Hochschulleitung versichert den Gutachtern den großen Stellenwert der Studienprogramme und 

die Gewährleistung/Widerbesetzunge der auslaufenden Stellen. Zudem informiert sie über 

geplante bzw. gesicherte Neuberufungen bis 2020. Auch die Lehrenden beschreiben die 

quantitative Ausstattung als noch akzeptabel. Alle Beteiligten sehen eine große 

Herausforderung durch den doppelten Abiturjahrgang und die angestrebten Zielzahlen, was laut 

Hochschule auch durch Teilzeitkräfte aufgefangen werden soll. Die Gutachter sind sich 

diesbezüglich sowie hinsichtlich der personalintensiven Betreuung und didaktischen Maßnahmen 

nicht sicher, ob die angestrebten Betreuungsrelationen gewährleistet werden können und eine 

angemessene Personalausstattung attestiert werden kann.  

Die CW-Berechnungen für die Masterstudiengänge gehen zum Teil von Gruppengrößen aus, die 

erheblich über den jährlichen Anfängerzahlen im betreffenden Studiengang liegen. Insofern sind 

die CW-Berechnungen für detaillierte Kapazitätsplanungen wenig hilfreich. Aufgrund fehlender 

Kapazitätsuntersuchungen für die Fakultät als ganzes (d.h. für alle Bachelor- und 

Masterstudiengänge in Summe) ist den Gutachtern ein abschließendes Urteil, ob die FH Köln mit 

dem zur Verfügung stehenden Personal die Studiengänge für die vorliegenden Curricula und für 

die gewünschten Anfängerzahlen tatsächlich ohne nennenswerten Überstundenaufbau und/oder 

massiven Einsatz an Lehrbeauftragten sicherstellen kann, nicht möglich. Die Gutachter bitten 

um Nachlieferung einer CW-/Kapazitätsberechnung bzw. eines Personalkonzeptes, aus dem 

diese Information einschließlich der Personalabgänge und Neubesetzungen in den nächsten 7 

Jahren hervorgeht.  

5.2 Personalentwicklung 

Die Gutachter erkennen, dass die Lehrenden Möglichkeiten zur fachlichen und didaktischen 

Weiterbildung haben. Diese werden ebenso wie Forschungssemester auch wahrgenommen.  

5.3 Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung 
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Die Gutachter erkennen, dass die Fakultät in die strategischen Entwicklungen eingebunden ist 

und ein gutes Verhältnis zwischen Fakultät und Hochschulleitung existiert. Letztere betont die 

Bedeutung der Studienprogramme und versichert die finanzielle und sächliche Unterstützung 

auch bei steigenden Studierendenzahlen (u.A. Qualitätsverbesserungsmittel).  

Die Gutachter loben die Vielzahl an Forschungsprojekten und diesbezüglichen 

Drittmittelvolumina.  

Während das institutionelle Umfeld sowie die Finanzierung als grundsätzlich angemessen 

bewertet werden, erkennen die Gutachter, dass die vorhandenen Raumkapazitäten – auch 

hinsichtlich des prognostizierten Studierendenanstieges – sehr begrenzt sind. Zudem werten die 

Gutachter nach Rücksprache mit allen Beteiligten die Gebäudeinfrastruktur als 

verbesserungsbedürftig.  

Zu 6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

6.1 Qualitätssicherung & Weiterentwicklung 

Die Gutachter bewerten die Maßnahmen und das Konzept als grundsätzlich angemessen. Sie 

lassen sich von der Hochschulleitung die hochschulübergreifenden Maßnahmen und 

systemischen Ansätze erläutern (u.A. Balance ScoreCard) und würdigen diese positiv.  

Ebenso gilt dies für die angestrebten fakultätsspezifischen Maßnahmen, wobei die Gutachter 

wie auch die Hochschule den Bedarf sehen, dass diese insbesondere bezüglich der Evaluation 

von Kompetenzen, der modularen Studienverläufe sowie der systematischen Workloaderhebung 

weiterentwickelt werden sollten.  

Die Gutachter vermissen teilweise die Einbindung von Studierenden über die Lehrevaluationen 

hinaus (z.B. Gremienmitgliedschaft) und lassen sich darüber informieren.  

Entgegen dem ersten Eindruck der Gutachter werden alle Veranstaltungen jedes Semester 

evaluiert. Auch die Rückkopplung der Ergebnisse und die Verantwortlichkeiten zur Auswertung 

sind den Gutachter zunächst unklar. Sie erfahren jedoch, dass dies grundsätzlich angemessen 

verläuft und über das Dekanat analysiert und ggf. Gespräche über schlechte Ergebnisse 

verpflichtend diskutiert werden. Auch die Studierenden bestätigen, dass die Ergebnisse mit 

ihnen diskutiert werden, es allerdings auch Ausnahmen je nach Interesse und Engagement des 

Dozenten gibt.  

6.2 Instrumente, Methoden und Daten 

Grundsätzlich erscheinen den Gutachtern die Instrumente und Daten angemessen. Allerdings 

sollten die Analysen noch zielführender auf die einzelnen Studiengänge hin zugeschnitten 

werden und sich verbessert studiengangsspezifische Aussagen und Maßnahmen ableiten lassen. 

Die große Zahl an Abbrechern und Überschreitung der Regelstudienzeit begründet die 

Hochschule mit den Studierenden, welche nebenbei (bereits) eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 

oder solche, welche sich aus anderen Gründen eingeschrieben hatten und nun exmatrikuliert 

wurden (Parkstudierende, „Karteileichen“). Dies kann von den Gutachtern zwar nachvollzogen 
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werden, allerdings sollte das Qualitätssicherungskonzept diese Überschreitungen regelmäßig 

evaluieren und derartige Vermutungen bestätigen oder Gegenmaßnahmen einleiten.  

Zu 7 Dokumentation und Transparenz 

7.1 Relevante Ordnungen 

Kritikpunkte bzgl. der Ordnungen sind an anderer Stelle im Bericht genannt. Die Ordnungen 

müssen noch in-Kraft gesetzt werden.  

7.2 Diploma Supplement 

Die Gutachter erkennen, dass die Hochschule die Diploma Supplements für die Studiengänge 

neu auflegen will und deshalb nur Muster einreicht. Kritikpunkte diesbezüglich sind an anderer 

Stelle im Bericht ausgeführt. Neben den studiengangsspezifischen Zielen und Kompetenzen 

sollten die Diploma Supplement auch statistische Daten oder eine relative Note aufweisen und 

Angaben über das Zustandekommen der Abschlussnote (Notengewichtung) machen.  

D Bewertung der Gutachter - Siegel des Akkreditierungsrates 

Basierend auf den jeweils zum Vertragsschluss gültigen Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen und der Systemakkreditierung  

Kriterium 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes  

Die Gutachter halten diese für angemessen hinsichtlich einer wissenschaftlichen Befähigung, 

einer adäquaten Vorbereitung der Absolventen zum Berufsleben, einer Befähigung auch zu 

zivilgesellschaftlichem Engagement und eine Entwicklung der Persönlichkeit der Studierenden in 

den vorliegenden Studiengängen. 

Allerdings vermissen die Gutachter die klare Verankerung dieser Qualifikationsziele (ggf. in 

kompakter Form) sowohl in der Prüfungsordnung als auch im Diploma Supplement. Zur 

Information der relevanten Interessensträger sollte die öffentliche Darstellung / Zugänglichkeit 

ggf. auf der Homepage verbessert werden.   

Laut Angaben der Hochschule dienen die folgenden Lernergebnisse, die für die Studiengänge 

vorgesehen sind, auch der Förderung ethischen Verständnisses und Verhaltens und einer der 

Hochschulqualifikation angemessenen Rolle und Verantwortung im gesamtgesellschaftlichen 

Kontext.  

Kriterium 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Die Anforderungen des maßgeblichen Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 

werden von der Hochschule erfüllt. Die in dem Selbstbericht (allerdings nicht in  

Prüfungsordnung verankerten) Ziele der Studiengänge sind den Niveaustufen zuzuordnen.  

Die Gutachter sehen die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben in den Studiengängen 

umgesetzt. Die formalen Anforderungen u.a. an Dauer und zu vergebende Kreditpunkte, 
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Abschlussgrad und Einordnung als konsekutives Programm sind erfüllt. Die Gutachter können 

auch die Einordnung des Masterstudiengangs als „forschungsorientiert“ aufgrund der 

Forschungsaktivitäten und großen Drittmittelprojekte der beteiligten Dozenten und der 

Einbindung in die Lehre (vor allem in den Projekten und im Rahmen der Abschlussarbeiten) 

nachvollziehen.  

Die Gutachter können die wenigen Abweichungen von der Vorgabe, dass ein Modul mindestens 

5 CP umfassen sollte, aufgrund der Argumentation der Hochschule während der Gespräche 

nachvollziehen. Die Hochschule begründet die Kleinteiligkeit aus didaktischer und fachlicher 

Sicht. So soll das Modul „persönliche Studienverlaufsplanung“ als verpflichtendes Mentoring 

wirken. Das Informatikpraktikum soll individuelle Programmierkenntnisse verbessern.   

Landesspezifische Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen sind vorliegend nicht betroffen.    

Kriterium 2.3 Studiengangskonzept 

Die Gutachter sehen das vorgenannte Kriterium als teilweise erfüllt an.  

Die Gutachter sehen, dass die Studierenden neben dem Fachwissen sowohl überfachliche und 

generische Kompetenzen als auch methodische Kompetenzen erwerben.  

Die Gutachter loben den Anteil an Praktika und Übungen. 

Teilweise sollten Inhalte (und davon getrennt auch angestrebte Kompetenzen), welche nach 

Information während der Gespräche durchaus vorhanden sind, besser aus den 

Modulbeschreibungen hervorgehen. Dies gilt insbesondere für die Ausbildung von 

Projektmanagementkompetenzen in den Bachelorstudiengängen, für die Bereiche  

Energieversorgung, Energietechnik, Energieverteilung und damit verbundener 

Berufsqualifizierung im Bachelorstudienngang Elektrotechnik und die Inhalte der Module 

Betriebssysteme und parallele Programmierung sowie für vermisste aktuelle diesbezügliche 

Themen (bspw. Synchronisation parallel ablaufender Prozesse bzw. Threads, deren Planung 

und Programmierung). Auch lassen sich die Gutachter die Vermittlung des wissenschaftlichen 

Arbeitens erläutern und loben, dass dieses in einer spezifischen didaktischen Lehreinheit 

durchgeführt wird. Darüber hinaus empfehlen die Gutachter, das Angebot an englischen 

Lehrveranstaltungen (insbesondere technisches Englisch) auszuweiten und über Angaben im 

Modulhandbuch sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für den Masterstudiengang 

Communication Systems and Networks und die Gewährleistung der angestrebten Anteile 

englischer Unterrichtssprache.  

Die Gutachter diskutieren mit den Lehrenden die studentische Kritik an der unspezifischen 

Vermittlung der Programmiersprache C, welche nach dem ersten Eindruck der Gutachter 

aufgrund eines sehr allgemein gehaltenen Frontalunterrichtes nicht angemessen auf die 

späteren Anforderungen vorbereitet. Die Lehrenden verweisen auf das anwendungsorientierte 

Informatikpraktikum und den gleichzeitigen Bedarf bzw. die Gewährleistung einer intensiven 

Grundlagenvermittlung. Die Gutachter können zwar erkennen, dass die Studierenden 
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hinsichtlich später erforderlicher Programmierkenntnisse nicht „ins kalte Wasser“ geschmissen 

werden und teilweise lediglich unzureichende Beschreibungen der Lehrveranstaltungen bzw. 

Module vorliegen, allerdings sehen sie Möglichkeiten einer besseren Vermittlung der 

Programmierkompetenzen, indem dies anwendungsnäher ausgerichtet wird. Es wird empfohlen, 

die Programmiersprache C grundlegender und anwendungsnäher zu vermitteln   

Die Kombination der einzelnen Module, die Lehr- und Lernformen und die Umsetzung von 

Praxisanteilen sind grundsätzlich stimmig. 

Die Gutachter erwarten allerdings, dass die Hochschule die Verwendung von Bachelormodulen 

in Masterstudiengängen fachlich begründet und darstellt, dass dies dem Erreichen der 

insgesamt angestrebten Lernergebnisse und dem Qualifikationsniveau im Masterstudiengang 

dient. Davon abgesehen sollte die Verwendung formal ausgeschlossen sein.  

Die vorliegende Struktur befördert individuelle Studienverläufe und ein Studienbeginn ist in den 

jeweils vorgesehenen Zulassungssemestern möglich. Gleichwohl sollte eine leichte studentische 

Kritik an zu wenigen Wahlfächern insbesondere im Masterstudiengang und ein erschwerter 

Beginn im Sommersemester im Rahmen der Qualitätssicherung sowie mit einer empfohlenen 

Einführung von Teilzeitstudienmodellen angegangen werden. Auch können die Gutachter erst 

aus den Gesprächen die Information über die Häufigkeit der Angebote von insbesondere 

Wahlpflichtmodulen erkennen. Allerdings erschweren die Verweise in der Zulassungsordnung 

auf spezifische Module und  eigene Bachelorstudiengänge (bzw. deren Inhalte) die 

wechselseitige Anrechenbarkeit und individuellen Studienverläufe sowohl für In- als auch 

Ausländer. Die leichte studentische Kritik an zu wenigen Wahlfächern insbesondere im 

Masterstudiengang und ein erschwerter Beginn im Sommersemester sollten im Rahmen der 

Qualitätssicherung sowie mit einer empfohlenen Einführung von Teilzeitstudienmodellen 

angegangen werden.  

Die Zulassungsbestimmungen unterstützen das Erreichen der Lernergebnisse und regeln die 

Anerkennung von Leistungen sowie den Ausgleich fehlender Vorkenntnisse. Dies gilt mit 

Einschränkungen für die Masterstudiengänge. Hier halten die Gutachter eine strenge Auslegung 

des geforderten Notendurchschnitts von 2,5 für nicht zielführend (u.A. aufgrund bundesweit 

unterschiedlicher Notenniveaus) und vermissen verankerte Regeln bzw. Ausgleichmöglichkeiten 

im Falle der Nicht-Einhaltung. In diesem Zusammenhang vermissen die Gutachter klare Regeln 

zu Voraussetzungen und Durchführung der Eignungsprüfung und des Vergleichs von 

Leistungen. Im Gespräch mit der Hochschule erläutert diese die Praxis und die Gutachter 

erfahren, dass praktisch keine Benachteiligungen externer Zugänger bzw. bei der Anrechnung 

externer Leistungen vorliegen. So beschreibt die Hochschule die Einschlägigkeitsdefinitionen, 

wodurch eine Anzahl von notwendig mitzubringenden Kreditpunkten in bestimmten Fächern 

erwartet und geprüft sowie ggf. Auflagen erteilt werden. Dabei soll die Note einen Richtwert 

bilden. Eine derartige Praxis muss nach Ansicht der Gutachter auch in einer Ordnung 

angemessen verankert sein. Diesbezüglich halten die Gutachter auch die Kriterien der Lissabon-

Konvention formal für nicht erfüllt, da die Beweislast nicht wie gefordert explizit genannt wird 

und die Anerkennung nicht eindeutig auf Basis von Kompetenzen erfolgt. Hier stellt sich für die 
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Gutachter der Verweis auf bestimmte Module oder auch Studiengangsbezeichungen als 

Benachteiligung dar und sie erwarten die Anerkennung bzw. deren formale Verankerung auf der 

Basis von  Kompetenzen. In den Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudiengang sind die 

fachlich-inhaltlichen Anforderungen entlang von Kompetenzen statt Modulen oder 

Studiengangsbezeichnungen zu definieren, die von einem Bewerber erwartet werden. Die 

Chancengleichheit zwischen internen und externen Bachelorabsolventen (bzgl. Mindestnote) ist 

(auch formal) sicherzustellen.  

Die Hochschule verweist darauf, dass in der Modulbeschreibung für die Praxisphase die 

Betreuung geregelt und auch dadurch verankert ist, da das Modulhandbuch als 

Ausführungsbestimmung der Prüfungsordnung gilt. Dies können die Gutachter – vorbehaltlich 

der Prüfung durch die nachfolgenden Gremien – akzeptieren. 

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung liegen vor. 

Die Gutachter haben den Eindruck, dass die Studienorganisation die Umsetzung des 

Studiengangskonzeptes unterstützt.  

Die Gutachter sehen, dass die Studierenden in allen Studiengängen und insbesondere durch die 

Erweiterung Bachelor Plus im Bachelorstudiengang Elektrotechnik Möglichkeiten für 

Auslandsaufenthalte haben.  

Die vorliegende Struktur befördert individuelle Studienverläufe und ein Studienbeginn ist in den 

jeweils vorgesehenen Zulassungssemestern möglich. 

Kriterium 2.4 Studierbarkeit 

Die Gutachter können es akzeptieren, dass detaillierte Inhalte in den 

Lehrveranstaltungshandbüchern dargestellt werden und sie loben die kompetenzorientierte 

Modularisierung und entsprechende Modulbeschreibungen. Allerdings sollten grundsätzliche 

Beschreibungen des Curriculums in den Modulbeschreibungen ebenfalls vorhanden und einen 

fundierten Rückschluss zulassen. So sehen die Gutachter Möglichkeiten und Notwendigkeiten, 

dass grundsätzliche Modulinhalte im entsprechenden Handbuch definiert werden und an einigen 

Stellen eine Trennung bzw. Verdeutlichung von Inhalten und Kompetenzen erreicht wird. 

Weiterhin sollten grundsätzliche Literaturempfehlungen, die Unterrichtssprache und 

empfohlenen Voraussetzungen sowie der Verantwortliche durchgehend im Modulhandbuch 

verankert werden. 

Auch die Auswahl an Wahlpflichtfächern erscheint den Gutachtern hinsichtlich der 

transparenten Darstellung verbesserungswürdig. So können die Gutachter erst aus den 

Gesprächen die Information über die Häufigkeit der Angebote von insbesondere 

Wahlpflichtmodulen erkennen. Auch die Prüfungsorganisation wird den Gutachtern zwar aus 

den Gesprächen deutlich, allerdings sollten die diesbezüglichen Informationen (sowohl 

Prüfungsordnung als auch Information auf Homepage) transparenter und deutlicher dargestellt 

und zugänglich gemacht werden. So kritisieren auch die Studierenden, dass die derzeitige 

Regelung und Information über die Homepage sehr dezentral und intransparent ablaufen.  
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Die Gutachter halten die vorgesehenen Maßnahmen bzw. Ressourcen zur Unterstützung und 

Beratung für geeignet zur Erreichung der angestrebten Lernergebnisse. Sie erkennen fachliche 

wie überfachliche Angebote und eine differenzierte Betreuung auch hinsichtlich einer 

heterogenen Studierendenklientel. Das angestrebte WiKi wird von den Gutachtern gelobt, 

gleichwohl die praktische Umsetzung Verbesserungsmöglichkeiten offen lässt. Die Gutachter 

loben das gute Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden. Dies fördert die 

Studierbarkeit. 

Eine im Rahmen der Qualitätssicherung auf Plausibilität hin überprüfte Angabe der 

studentischen Arbeitsbelastung ist nur begrenzt möglich und sollte durch Verfeinerung der 

Instrumente intensiver angegangen werden.  

Kriterium 2.5 Prüfungssystem 

Die Gutachter halten das vorgenannte Kriterium für überwiegend erfüllt. 

Die Gutachter stellen fest, dass die Prüfungen grundsätzlich an den Modulen ausgerichtet, 

sowie kompetenz- und wissensorientiert sind. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 

gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. 

Aus den Prüfungsordnungen ergibt sich für die Gutachter die Möglichkeit zum Einsatz von 

Multiple-Choice-Prüfungen. Sie erfahren, dass diese nur in einem  Ausnahmefall angewendet 

wurde, allerdings halten sie diese Prüfungsform für generell nicht zielführend zur Überprüfung 

der angestrebten Lernergebnisse. Sie empfehlen, darauf zu verzichten und die Verwendung 

auch formal auszuschließen.  

Die doppelte Gewichtung der Note der Bachelorarbeit sollte nach Ansicht der Gutachter 

transparent auch im Diploma Supplement dargestellt werden. Das Diploma Supplement sollte 

über das Zustandekommen der Abschlussnote Auskunft geben (inkl. Notengewichtung), so dass 

für Außenstehende transparent ist, welche Leistungen in welcher Form in den Studienabschluss 

einfließen.  

Die Prüfungsordnung muss noch einer Rechtsprüfung unterzogen werden. 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Die Gutachter sehen, dass die Module fast ausschließlich von der Fakultät getragen werden und 

Importe geregelt sind. Sie halten das vorgenannte Kriterium für erfüllt.   

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Die fachliche Ausrichtung bewerten die Gutachter als sehr sinnvoll zur Erreichung der 

angestrebten Lernergebnisse. Sie erkennen ausgeprägte Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten, welche gut an die Studienprogramme gekoppelt sind.  

Die quantitativen Kapazitäten bewerten die Gutachter als relativ knapp bemessen und gerade 

noch angemessen zur Gewährleistung der Studienprogramme und entsprechenden Ziele.  
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Die Gutachter sind sich diesbezüglich sowie hinsichtlich der personalintensiven Betreuung und 

didaktischen Maßnahmen nicht sicher, ob die angestrebten Betreuungsrelationen gewährleistet 

werden können und eine angemessene Personalausstattung attestiert werden kann. Sie bitten 

um Nachlieferung einer CW-/Kapazitätsberechnung bzw. eines Personalkonzeptes, aus dem 

diese Information einschließlich der Personalabgänge und Neubesetzungen in den nächsten 7 

Jahren hervorgeht.  

Während das institutionelle Umfeld sowie die Finanzierung als grundsätzlich angemessen 

bewertet werden, erkennen die Gutachter, dass die vorhandenen Raumkapazitäten – auch 

hinsichtlich des prognostizierten Studierendenanstieges – sehr begrenzt sind. Zudem werten die 

Gutachter nach Rücksprache mit allen Beteiligten die Gebäudeinfrastruktur als 

verbesserungsbedürftig.  

Kriterium 2.8 Transparenz und Dokumentation 

Die Ordnungen müssen noch in einer in-Kraft-gesetzten Fassung vorgelegt werden. Zudem 

sollten die an anderen Stellen im Bericht vermerkten Anforderungen berücksichtigt werden.  

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Gutachter sehen das vorgenannte Kriterium als überwiegend erfüllt an. 

Die Gutachter bewerten die Maßnahmen und das Konzept als grundsätzlich angemessen. 

Ebenso gilt dies für die angestrebten fakultätsspezifischen Maßnahmen, wobei die Gutachter 

wie auch die Hochschule den Bedarf sehen, dass diese insbesondere bezüglich der Evaluation 

von Kompetenzen, der modularen Studienverläufe sowie der systematischen Workloaderhebung 

weiterentwickelt werden sollten. Entgegen dem ersten Eindruck der Gutachter werden alle 

Veranstaltungen jedes Semester evaluiert. Auch die Rückkopplung der Ergebnisse und die 

Verantwortlichkeiten zur Auswertung sind den Gutachter zunächst unklar. Sie erfahren jedoch, 

dass dies grundsätzlich angemessen verläuft und über das Dekanat analysiert und ggf. 

Gespräche über schlechte Ergebnisse verpflichtend diskutiert werden. Auch die Studierenden 

bestätigen, dass die Ergebnisse mit ihnen diskutiert werden, es allerdings auch Ausnahmen je 

nach Interesse und Engagement des Dozenten gibt.  

Grundsätzlich erscheinen den Gutachtern die Instrumente und Daten angemessen. Allerdings 

sollten die Analysen noch zielführender auf die einzelnen Studiengänge hin zugeschnitten 

werden und sich verbessert studiengangsspezifische Aussagen und Maßnahmen ableiten lassen. 

Die große Zahl an Abbrechern und Überschreitung der Regelstudienzeit begründet die 

Hochschule mit den Studierenden, welche nebenbei (bereits) eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 

oder solche, welche sich aus anderen Gründen eingeschrieben hatten und nun exmatrikuliert 

wurden (Parkstudierende, „Karteileichen“). Dies kann von den Gutachtern zwar nachvollzogen 

werden, allerdings sollte das Qualitätssicherungskonzept diese Überschreitungen regelmäßig 

evaluieren und derartige Vermutungen bestätigen oder Gegenmaßnahmen einleiten.  

Kriterium 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 



46 
 

In den vorliegenden Studiengängen findet dieses Kriterium keine Anwendung.  

Kriterium 2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Gutachter sehen das vorgenannte Kriterium als erfüllt.  

Ein Konzept der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen liegt vor und wird in den 

Studiengängen umgesetzt. 

E 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. CW-Berechnungen für alle Studiengänge unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

(mittleren) Gruppengrößen für die verschiedenen Lehrveranstaltungstypen 

2. Personalplanung für die nächsten 7 Jahre (Information zu Altersabgängen und geplanten 

Berufungen) 

F Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (11.09.2011) 

Am 11.09.2012 bezieht die Hochschule wie folgt Stellung und reicht die unter E aufgeführten 

Nachlieferungen ein. 
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G Bewertung der Gutachter (14.09.2012) 

Gleichwohl sie sich detailliertere Informationen über die Kapazitätsberechnung gewünscht 

hätten, akzeptieren die Gutachter die Nachlieferungen und kommen zu einer abschließenden 

Bewertung.  

Daraus und aus der Stellungnahme der Hochschule ergibt sich für die Gutachter:  

zu 2.2: 

Auch wenn die Gutachter eine verbesserte Verankerung der Ziele und Lernergebnisse in der 

Prüfungsordnung (gemäß §2) für förderlich erachten, halten sie die Forderung und Kriterien für 

grundsätzlich erfüllt und verzichten auf eine ursprünglich angedachte Auflage, die Ziele und 

Lernergebnisse besser im Diploma Supplement zu verankern, da dies mit den Nachlieferungen 

vollzogen wurde.  

zu 2.3: 

Die Gutachter können die Argumente der Hochschule in Bezug auf die Unterteilung in Modul- 

und Lehrveranstaltungshandbuch durchaus nachvollziehen. Um doppelt vorhandene Information 

zu vermeiden (die letztlich nie konsistent gehalten werden kann), ist es für sie teilweise 

nachvollziehbar, dass die FH Köln z.B. Literaturangaben ausschließlich in den LV-Handbüchern 

sieht. Da beide Handbücher in Kombination alle Informationen enthalten, plädieren zwei (von 

drei) Gutachter lediglich für eine Empfehlung zur Aktualisierung und Überarbeitung der 

Handbücher.  

Die Stellungnahme der Hochschule zum englischsprachigen Master verändert die Einschätzung 

der Gutachter nicht, weshalb sie bei der entsprechenden Empfehlung bleiben.  

zu 2.5: Die Gutachter können die Argumente der Hochschule nachvollziehen und werten die 

starre Notengrenze als nicht so schwerwiegend,  als dass dies zu einer Auflage führen sollte. 

Deshalb wird eine zusätzliche Forderung in Auflage 8 gestrichen, gleichwohl an der 

grundsätzlichen Forderung nach einer kompetenzorientierten Zulassung festgehalten wird und 

beispielsweise über einen Eignungstest Regelungen geschaffen werden sollten, wie mit 

Bewerbern umgegangen wird, die einer schlechtere als die geforderte Note haben.  

zu 2.6: 

Die Gutachter können die Argumente der Hochschule bezüglich des wissenschaftlichen 

Arbeitens und der Thematik „Programmieren in C“ nachvollziehen und sehen deshalb keinen 

weiteren Handlungsbedarf.  

Bezüglich der Multiple-Choice-Prüfungsanteile sollte nach Ansicht eines Gutachters fest definiert 

in der Prüfungsordnung sein, dass diese bei einsprechender Begründung bis zu einem gewissen 

maximalen Prozentsatz (z.B. maximal 33%) enthalten sein dürfen, aber niemals eine Prüfung 

insgesamt diese Prüfungsform aufweisen darf. Die Aussage „dass diese derzeit nicht vorhanden 

sind“ genügt seiner Ansicht nach nicht, während zwei weiterer Gutachter die Streichung 

empfehlen.  
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Darüber hinaus nehmen die Gutachter die Stellungnahme der Hochschule zur Kenntnis. Da sich 

daraus keine wesentlichen neuen Situationen und Aspekte ergeben, halten die Gutachter an 

den ursprünglich angedachten Auflagen und Empfehlungen fest.  

 

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel1 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

Ba  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2018 

Ma  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2018 

Ba 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ba  

Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma 

 Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma Communication 

Systems and 

Networks 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

 

 

                                                      
1 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-Siegel 
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H Stellungnahme der Fachausschüsse 

H-1 Fachausschuss 04- Informatik (19.09.2012) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Er folgt den Gutachter darin, dass die Nutzung von 

Lehrveranstaltungs- und Modulhandbuch akzeptabel ist und die Hochschule einen 

kompetenzorientierten Ansatz wählt. Allerdings sehen die Mitglieder des Fachausschusses den 

Bedarf, dass die Modulbeschreibungen relevante Mindestinformation enthalten. Die Gutachter 

sehen auch unter Berücksichtigung des besonderen Ansatzes der Fachhochschule die 

Möglichkeit, solcherart grundsätzliche Informationen auch in den Modulbeschreibungen zu  

präsentieren. Deshalb belässt er es bei der Auflage. Hier nimmt er den Hinweis auf die 

Unterrichtssprache mit auf. Die Empfehlungen zum wissenschaftlichen Arbeiten (früher 

vermitteln) und zur Programmiersprache C hält der Fachausschuss für eine zu weitgehende 

Forderungen und einen Eingriff in die Hochschulfreiheit, weshalb er die Empfehlungen streicht. 

Auch die Empfehlung zu Multiple-Choice-Klausuren (auch formal auszuschließen) sieht der 

Fachausschuss als nicht zielführend an und streicht diese. Die Empfehlung 3 wird redaktionell 

geändert.  

Darüber hinaus schließt sich der Fachausschuss den Voten der Gutachtermehrheit an. 

Der Fachausschuss 04 empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel2 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

Ba  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2018 

Ma  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2018 

Ba 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ba  

Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

30.09.2019 

                                                      
2 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-Siegel 
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Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel2 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

  

Ma 

 Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma Communication 

Systems and 

Networks 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

 

H-1 Fachausschuss 02- Elektro-/ Informationstechnik (14.09.2012) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Er empfiehlt eine redaktionelle Anpassung in 

Auflage 4 (Diploma Supplement). Die Empfehlung 5 (Programmiersprache C) enthält eine aus 

seiner Sicht auch nach den Ausführungen im Bericht nicht begründete curriculare 

Detailsteuerung. Er schlägt daher vor, auf die Empfehlung zu verzichten. Empfehlung 7 

(Teilzeitmodelle) erscheint ihm in dieser Allgemeinheit ebenfalls verzichtbar. Schließlich beurteilt 

der Fachausschuss auch die Empfehlung 8 (Multiple Choice-Klausuren) für nicht zielführend, da 

die Gutachter im Audit offenkundig den Eindruck gewonnen haben, dass Multiple Choice-

Klausuren jedenfalls nicht zur gelebten Prüfungspraxis gehören, und den Punkt deshalb auch 

nicht als auflagenkritisch bewerten. 

 

Der Fachausschuss 02 empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel3 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

Ba  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2018 

Ma  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2018 

Ba 

Medientechnologie

Mit 

Auflagen 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

30.09.2019 

                                                      
3 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-Siegel 
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Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel3 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

n   

Ma 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ba  

Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma 

 Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen 

 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

 

30.09.2019 

Ma Communication 

Systems and 

Networks 

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 Regelungen zur Anerkennung von Modulen bei Hochschule- und 

Studiengangswechsel müssen der Lissabon-Konvention entsprechen. 

Die Beweislastumkehr und Kompetenzorientierung bei der 

Anerkennung von an anderen Hochschulen sowie außerhochschulisch 

erbrachten Leistungen entsprechend der Lissabon Konvention muss 

explizit genannt werden.  

2.3 2.2 

2. Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der 

im Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen an diese 

vorgelegt werden. (Unterrichtssprache, Trennung Kompetenzen und 

Inhalten, grundsätzliche Literatur, Voraussetzungen nicht in 

Lehrveranstaltungsbeschreibung; Konsistenz mit Prüfungsordnung, 

was Modultitel angeht, Prüfungsform, Verantwortlicher, 

Projektmanagement besser darstellen).  

2.3 2.2 

3. Das Diploma Supplement muss über das Zustandekommen der 7.2 2.2 
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Abschlussnote Auskunft geben (inkl. Notengewichtung), so dass für 

Außenstehende transparent ist, welche Leistungen in welcher Form in 

den Studienabschluss einfließen 

4. Module des Bachelorniveaus dürfen keine Verwendung in 

Masterstudiengängen finden. Ausnahmen sind fachlich nachvollziehbar 

zu begründen. Voraussetzung hierfür ist, dass das jeweilige Modulziel 

dem Erreichen der insgesamt angestrebten Lernergebnisse und dem 

Qualifikationsniveau im Masterstudiengang dient.  

3.1 2.4 

5. Zusätzlich zur Abschlussnote sollten statistische Daten gemäß ECTS 

User’s Guide oder relative Noten zur Einordnung des individuellen 

Abschlusses ausgewiesen werden.  

7.2 2.2 

6. Die in-Kraft gesetzten Ordnungen sind vorzulegen.  7.1 2.5 

Für alle Master-Studiengänge   

7. In den Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudiengang sind die 

fachlich-inhaltlichen Anforderungen entlang von Kompetenzen statt 

Modulen oder Studiengangsbezeichnungen zu definieren, die von 

einem Bewerber erwartet werden.  

2.5 2.2 

Empfehlungen 

1. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für die 

vorliegenden Studiengänge weiter umzusetzen und die gewonnenen 

Daten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Dabei sollten die 

Studierenden kontinuierlich in die Weiterentwicklung einbezogen 

werden und die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit, 

die hohe Abbrecherquote sowie die Workloaderhebung kontinuierlich 

analysiert werden. Auch der studiengangsspezifische 

Absolventenverbleib sollte systematisch ermittelt werden, um die Ziele 

der Studiengänge und die Qualitätserwartungen der Hochschule zu 

überprüfen.    

6.1, 

6.2 

2.6, 

2.9 

2. Es wird dringend empfohlen, die Raumsituation sowie 

Gebäudeinfrarstruktur zu verbessern.  

5.3 2.7 

3. Es wird dringend empfohlen, die elektronischen Informationen 

(insbesondere über homepage und Modul-

/Lehrveranstaltungshandbuch, Studienorganisation Wahlmodule) zu 

Studienstruktur, -verlauf und Prüfungsorganisation zu verbessern und 

den Studierenden einheitlich, transparent und zentral zu vermitteln.  

2.3, 

2.6, 

3.1,  

4 

2.3, 

2.4 

4. Es wird empfohlen, das Angebot an englischen Veranstaltungen 2.6 2.3 
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auszuweiten und sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für den 

Masterstudiengang CSN 

5. Es wird empfohlen, Teilzeitmodelle einzurichten 3.1 2.2 

 

I Beschluss der Akkreditierungskommission (28.09.2012) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben: 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren und nimmt 

redaktionelle Änderungen an Auflage 5 vor. Gemäß Grundsatzentscheid wandelt die 

Kommission die Auflage 3 in eine Empfehlung um.  

 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben 

Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel4 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

Ba  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

für ein Jahr 

30.09.2018 

Ma  

Technische 

Informatik 

Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

 30.09.2018  Mit 

Auflagen 

für ein Jahr 

30.09.2018 

Ba 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

für ein Jahr 

30.09.2019 

Ma 

Medientechnologie

n 

Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

für ein Jahr 

30.09.2019 

Ba  

Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

für ein Jahr 

30.09.2019 

Ma 

 Elektrotechnik 

Mit 

Auflagen für 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

30.09.2019 

                                                      
l 
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Studiengang ASIIN-

Siegel 

Fachlabel4 Akkreditie

rung bis 

max. 

 Siegel 

Akkrediti

erungsrat 

Akkreditie

rung bis 

max. 

ein Jahr für ein Jahr 

Ma Communication 

Systems and 

Networks 

Mit 

Auflagen für 

ein Jahr 

 30.09.2019  Mit 

Auflagen 

für ein Jahr 

30.09.2019 

 

Auflagen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge   

1) Die Regelungen zur Anerkennung von Modulen bei Hochschule- und 
Studiengangswechsel müssen der Lissabon-Konvention entsprechen. 
Die Beweislastumkehr und Kompetenzorientierung bei der 
Anerkennung von an anderen Hochschulen sowie außerhochschulisch 
erbrachten Leistungen entsprechend der Lissabon Konvention muss 
explizit genannt werden.  

2.3 2.2 

2) Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der 
im Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen an diese 
vorgelegt werden. (Unterrichtssprache, Trennung Kompetenzen und 
Inhalten, grundsätzliche Literatur, Voraussetzungen nicht in 
Lehrveranstaltungsbeschreibung; Konsistenz mit Prüfungsordnung, 
was Modultitel angeht, Prüfungsform, Verantwortlicher, 
Projektmanagement besser darstellen).  

2.3 2.2 

3) Module des Bachelorniveaus dürfen keine Verwendung in 
Masterstudiengängen finden. Ausnahmen sind fachlich nachvollziehbar 
zu begründen. Voraussetzung hierfür ist, dass das jeweilige Modulziel 
dem Erreichen der insgesamt angestrebten Lernergebnisse und dem 
Qualifikationsniveau im Masterstudiengang dient.  

3.1 2.4 

4) Zusätzlich zur Abschlussnote sollen statistische Daten gemäß ECTS 
User’s Guide zur Einordnung des individuellen Abschlusses 
ausgewiesen werden.  

7.2 2.2 

5) Die in-Kraft gesetzten Ordnungen sind vorzulegen.  7.1 2.5 

Für alle Master-Studiengänge   

6) In den Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudiengang sind die 
fachlich-inhaltlichen Anforderungen entlang von Kompetenzen statt 
Modulen oder Studiengangsbezeichnungen zu definieren, die von 
einem Bewerber erwartet werden.  

2.5 2.2 

Empfehlungen 

1) Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für die 
vorliegenden Studiengänge weiter umzusetzen und die gewonnenen 
Daten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Dabei sollten die 
Studierenden kontinuierlich in die Weiterentwicklung einbezogen 
werden und die Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit, 

6.1, 
6.2 

2.6, 
2.9 
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die hohe Abbrecherquote sowie die Workloaderhebung kontinuierlich 
analysiert werden. Auch der studiengangsspezifische 
Absolventenverbleib sollte systematisch ermittelt werden, um die Ziele 
der Studiengänge und die Qualitätserwartungen der Hochschule zu 
überprüfen.    

2) Es wird dringend empfohlen, die Raumsituation sowie 
Gebäudeinfrastruktur zu verbessern.  

5.3 2.7 

3) Es wird dringend empfohlen, die elektronischen Informationen 
(insbesondere über homepage und Modul-
/Lehrveranstaltungshandbuch, Studienorganisation Wahlmodule) zu 
Studienstruktur, -verlauf und Prüfungsorganisation zu verbessern und 
den Studierenden einheitlich, transparent und zentral zu vermitteln.  

2.3, 
2.6, 
3.1,  
4 

2.3, 
2.4 

4) Es wird empfohlen, das Angebot an englischen Veranstaltungen 
auszuweiten und sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für den 
Masterstudiengang CSN 

2.6 2.3 

5) Es wird empfohlen, Teilzeitmodelle einzurichten 3.1 2.2 
 

6) Das Diploma Supplement muss über das Zustandekommen der 
Abschlussnote Auskunft geben (inkl. Notengewichtung), so dass für 
Außenstehende transparent ist, welche Leistungen in welcher Form in 
den Studienabschluss einfließen. 

7.2 2.2 

 


