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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen, M.Eng. 
Hochschule: Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung 

Standort: Konstanz 
Datum: 26.01.2021 

Akkreditierungsfrist: 01.09.2020 - 31.08.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
nicht erfüllt sind. Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums 
(Ziffer 2 des Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die 
fachlich-inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Auflage 1: Die Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse müssen präzise formuliert, 
öffentlich zugänglich und im Diploma Supplement dokumentiert sein. Bei der Definition der 
Qualifikationsziele sind neben den übergreifenden Aspekten auch die drei Vertiefungsrichtungen zu 
berücksichtigen. (§ 6 Abs. 4 i.V. mit § 11 StAkkrVO) 

Auflage 2: Die Zulassungsregelungen müssen sicherstellen, dass die Bewerber und Bewerberinnen 
über die für das Studium benötigten Englischkenntnisse verfügen. (§ 12 Abs. 1 StAkkrVO) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
größtenteils gleichfalls plausibel. Lediglich in einem Punkt kommt der Akkreditierungsrat zu einer 
abweichenden Entscheidung: 

Die Gutachtergruppe moniert auf S. 56 des Akkreditierungsberichts, dass ein Studium in der 
Regelstudienzeit in solchen Fällen, in denen die Abschlussarbeit extern geschrieben wird, aufgrund 
der Konzeption des Abschlusssemesters schwer zu bewältigen sei und schlägt folgende Auflage vor: 
"Das letzte Semester muss so konzipiert werden, dass auch bei einer extern geschriebenen 
Masterarbeit ein Abschluss in Regelstudienzeit möglich ist (Kriterium § 12 Abs. 5 StAkkrVO)." 
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Von der Gutachtergruppe wird auf S. 56 des Akkreditierungsberichts auch auf Grundlage der Aussage 
der Studierenden festgestellt, dass ein Abschluss in der Regestudienzeit im Grundsatz sehr wohl 
möglich sei, und zwar sowohl bei Abschlussarbeiten, die an der Hochschule selbst geschrieben 
würden, als auch - wenngleich mit einem etwas erhöhten Planungsaufwand - bei extern verfassten 
Abschlussarbeiten. 

Der Akkreditierungsrat hält daher die vorgeschlagene Auflage für nicht gerechtfertigt. Mit dieser 
Entscheidung folgt er der Einschätzung des Fachausschusses "Wirtschaftsingenieurwesen" und der 
Akkreditierungskommission von ASIIN. Dennoch hält es der Akkreditierungsrat in Anbetracht des 
hohen Prozentsatzes extern geschriebener Abschlussarbeiten für sinnvoll, die Konzeption des 
jeweiligen Abschlusssemesters zu überdenken, und unterstützt die entsprechenden Planungen der 
Hochschule, die Studierenden zukünftig rechtzeitig über die flexiblen Möglichkeiten zur individuellen 
Planung des zweiten und dritten Semesters zu informieren. 

Da die von der Gutachtergruppe vorgeschlagene Auflagen (1) bis (3) denselben Gegenstandsbereich 
betreffen, hat der Akkreditierungsrat die Auflagen ohne Änderung des inhaltlichen Sachgehalts zu 
einer Auflage (Auflage 1) zusammengezogen und redaktionell präzisiert. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mitr folgendem Hinweis: 

Die Gutachtergruppe hat sich eingehend mit dem Modularisierungskonzept in Verbindug mit der 
vergelichsweise hohen Anzahl an Prüfungen auseinandergesetzt und ist zu einem differenzierten Urteil 
gelangt: Einerseits wird kritisch angemerkt, dass beinahe jedes Modul des Studiengangs aus 
Teilmodulen zusammengesetzt ist, die jeweils mit einer eigenen Prüfung abgeschlossen werden. 
Dieses Modell wirft mit Blick auf § 12 Abs. 5 Nr. 4 StAkkrVO Fragen auf, da der genannten Regelung 
zufolge für ein Modul in der Regel nur eine Prüfung vorgesehen werden soll. Andererseits stellt die 
Gutachtergruppe auf S. 54 des Akkreditierungsberichts fest, dass die Studierenden das 
Prüfungssystem und die Prüfungsdichte ausdrücklich begrüßen und die Ansicht vertreten, dass die 
vielen kleinen Prüfungen die Studierbarkeit unterstützen. Um den Wunsch der Studierenden 
nachzukommen, beschließen die Gutachter, die hohe Anzahl von Prüfungen nicht zu beauflagen, 
empfehlen jedoch, die Prüfungslast zu überdenken. 

Da die o.g. Regelung in § 12 Abs. 5 Nr. 4 StAkkrVO in unmittelbarem Zusammenghang mit der 
Studierbarkeit steht, hält der Akkreditierungsrat das Urteil der Gutachtergruppe für gerechtfertigt, auf 
eine Beauflagung zu verzichten. Er unterstützt aber nachdrücklich die Empfehlung der 
Gutachtergruppe, die Prüfungslast zu überdenken. 
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