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A Vorbemerkung 

Am 30. April 2008 fand an der Fachhochschule Düsseldorf das Audit der vorgenannten Stu-

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

Selbstberichtes der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen Gutachter zu-

sammengeführt und die Fragen für das Audit vorbereitet. Herr Professor Heiderich übernahm 

im Auftrag des Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik das Sprecheramt. 

Das Verfahren ist dem Fachausschuss 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik der ASIIN 

zugeordnet. 

Von der Fachhochschule Düsseldorf nahmen folgende Personen an den Gesprächen teil: 

als Vertreter der Hochschulleitung: Prof. Dr. H.-J. Krause, Rektor; Prof. Dr. A. Jahr, Prorektor 

Forschung, Entwicklung; Prof. Dr. W. Müller, Prodekan; Prof. Dr. U. Schwellenberg, ehem 

Dekan; Dr. St. Drees, Hochschulplanung 

als Programmverantwortliche:  Prof. Dr. A. Jahr, Prof. Dr. W. Müller, Prof. Dr. U. Schwellen-

berg 

als Lehrende außerdem: Prof. Dr. W. Ziegler, Prof. Dr. K. Schwister, Prof. Dr. M. Adam, Prof. 

Dr. W. Scheideler, Prof. Dr. A. Benim, Prof. Dr. S. Staniek, Prof. Dr. K. Weber, Prof. Dr. H. 

Petry, Prof. Dr. B. Leuschen, Prof. Dr. J. Binding, Prof. Dr. D. Oesterwind, Hr. G. Müller, Hr. 

U. Mrowka, Prof. Dr. M. Nachtrodt, Prof. Dr. F. Kameier, Prof. Dr. H.-H. Bruckschen, Prof. Dr. 

B. Siemon,  Prof. Dr. T. Zielke   

Für das Gespräch mit den Studierenden standen dem Gutachterteam 11 Studierende ver-

schiedener Semester der Bachelorstudiengänge und des Masterstudiengangs sowie 4 Ab-

solventen der Studiengänge zur Verfügung. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Abschnitt B sowohl auf den Selbstbericht 

der Hochschule in der Fassung vom 25.03.2008 als auch auf die Audit-Gespräche und die 

während des Audits vorgelegten Unterlagen und exemplarischen Klausuren und Abschluss-

arbeiten. 

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 Gutachterbericht 
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Zu 1. Die Gutachter halten die Bezeichnung der Studiengänge grundsätzlich für angemes-

sen. Sie diskutieren jedoch mit den Programmverantwortlichen die angedachte Änderung der 

Bezeichnung des Masterstudiengangs in „Entwicklungsingenieur/in Maschinenbau und Ver-

fahrenstechnik“, die sie nicht für zielführend halten, da vornehmlich eine Berufsbezeichnung 

gewählt und diese Bezeichnung – im Gegensatz zur jetzigen – nicht mehr vollständig mit den 

vorliegenden Studieninhalten übereinstimmen würde. Auch die von der Hochschule vorge-

schlagene Möglichkeiten „Entwicklungswesen“ oder „Entwicklung in Maschinenbau und Ver-

fahrenstechnik“ sehen sie vom vorliegenden Curriculum nicht vollständig abgebildet, wenn 

der Begriff „Entwicklung“ in den Vordergrund gerückt wird.  

Zu 2. Hinsichtlich des Profils sehen die Gutachter die in den Curricula verankerten Labor-

praktika und Projektarbeiten in allen Studiengängen, in den Bachelorstudiengängen zusätz-

lich die Praxisphase sowie den engen Bezug der Lehrenden zu Unternehmen. Auch sehen 

die Gutachter, dass zahlreiche Abschlussarbeiten in Unternehmen oder in von Unternehmen 

generierten angewandten Forschungsprojekten durchgeführt werden. Vor diesem Hinter-

grund betrachten die Gutachter die Einordnung der Studiengänge als stärker anwendungs-

orientiert als gerechtfertigt. 

Zu 3. Die Gutachter bewerten die Einordnung des Masterstudiengangs Simulation und Expe-

rimentaltechnik als konsekutiv als gerechtfertigt. 

Zu 4. Die Gutachter prüfen die von der Hochschule gewählten Abschlussbezeichnungen 

dahingehend, ob sie evident falsch sind. Sie kommen zu dem Schluss, dass sie den ein-

schlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen. 

Zu 5. bis 7. Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule ohne weitere Anmerkungen 

zur Kenntnis und beziehen sie in die Bewertung des Gesamtbildes ein. 
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Für die Studiengänge erhebt die Hochschule keine Studienbeiträge. 

Die Gutachter diskutieren mit der Hochschule den Grund für die Entscheidung, keine Studi-

enbeiträge zu erheben und nehmen die Angaben ohne weitere Anmerkungen zur Kenntnis. 

B-2 Ziele und Bedarf 

Als Ziele für die Studiengänge gibt die Hochschule Folgendes an: Der Bachelorstudien-

gang Prozess-, Energie und Umwelttechnik soll den Studierenden fundiertes fachliches Wis-

sen aus den drei in der Bezeichnung genannten Teilbereichen sowie einen Überblick über 

die Zusammenhänge zwischen diesen bieten. Sie sollen Probleme und Aufgabenstellungen 

mit Bezug zu den drei Teilgebieten analysieren, formulieren und lösen können und dabei die 

Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt erfassen und berücksichtigen. Absolventen sol-

len Projekte organisieren und durchführen und in Führungspositionen hineinwachsen kön-

nen. 

Der Bachelorstudiengang Produktentwicklung und Produktion soll die Absolventen auf eine 

Tätigkeit in der Entwicklung und Produktion von Maschinen, Geräten und Produktionsmitteln 

vorbereiten. Dabei sollen die Studierenden auf die Tätigkeit an der integrierten Prozesskette 

der Produktentstehung vom Bedürfnis zu einem Produkt über seine Zurverfügungstellung bis 

hin zum Ende seiner Gebrauchsdauer vorbereitet werden. Dazu sollen sie neben breitgefä-

chertem mathematisch-naturwissenschaftlichem und ingenieurwissenschaftlichem Grundla-

genwissen vertiefte Kenntnisse in der Produktentwicklung und Produktionstechnik erwerben. 

Als Ziel für den Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik sieht die Hochschule 

den Erwerb von fundiertem methodischem und fachlichem Wissen zur Simulation und expe-

rimentellen Untersuchung technischer Systeme im Maschinenbau. Absolventen sollen ein-

schlägige Entwicklungs-Projekte und Untersuchungen effektiv durchführen und dabei Füh-

rungspositionen übernehmen können. 

Die Studienziele sind in den Prüfungsordnungen sowie in den Studiengangsbeschreibungen 

auf  der Internetseite der Hochschule verankert.  

Als Lernergebnisse für den Bachelorstudiengang Prozess-, Energie und Umwelttechnik 

strebt die Hochschule Grundlagenkenntnisse im mathematisch- naturwissenschaftlichen und 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich, insbesondere in der Strömungsmechanik, Thermody-

namik und Chemie an. Absolventen sollen mechanische, thermische, chemische und verfah-

renstechnische Grundoperationen ausführen sowie vergleichende Bewertungen von Grund-

operationen und die Konzeption verfahrenstechnischer Prozesse vornehmen können. Darü-

ber hinaus sollen sie fundierte Kenntnisse der konventionellen und regenerativen Energie-

versorgungstechniken erwerben und Einflüsse und Umweltbelastung von energiewirtschaftli-

chen Methoden und Konzepten bei deren Entwicklung und Umsetzung von Energieversor-

gungskonzepten berücksichtigen können. Die Fähigkeit zu bereichsübergreifendem Denken 

und Arbeiten wird ebenso angestrebt wie projekt- und teamorientiertes Arbeiten. 
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Lernergebnisse des Bachelorstudiengangs Produktion und Produktentwicklung sollen neben 

breit gefächertem Grundlagenkenntnissen im mathematisch-naturwissenschaftlichen und 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten in der Entwick-

lung, Herstellung und dem Einsatz von Maschinen, Geräten und Produktionsmitteln besitzen. 

Sie sollen befähigt sein, Konzeptionen von technischen Produkten unter Berücksichtigung 

von Kosten, Energie- und Ressourcenbedarf und Lebensdauer vergleichend zu erstellen und 

zu bewerten. Absolventen sollen fundierte Kenntnisse der Eigenschaften von Konstruktions-

werkstoffen, in Aktorik, Sensorik und der Steuerung technischer Produkte erwerben und 

technische Produkte entwickeln können. Sie sollen außerdem zu bereichsübergreifendem 

Denken und Arbeiten befähigt werden sowie fähig sein, Projekte durchzuführen und in 

Teams zu arbeiten. 

Als Lernergebnisse des Masterstudiengangs Simulation und Experimentaltechnik strebt die 

Hochschule fundierte fachliche und methodische Kenntnisse in den Bereichen Simulation 

und experimentelle Untersuchung technischer Systeme im Maschinenbau an. Die Absolven-

ten sollen Messdaten erfassen, verarbeiten und auswerten sowie drei wichtige Simulations-

tools anwenden können. Darüber hinaus sollen sie übergreifende Methoden kennen und 

anwenden, die in industriellen Entwicklungsprojekten eingesetzt werden, beispielsweise in 

der Qualitätssicherung. Neben den fachlichen Kompetenzen sollen die Studierenden auch zu 

selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten und der Führung von Projekten in der Lage 

sein. 

Die Ziele der einzelnen Module sind im Modulhandbuch verankert und durchgängig als 

Lernergebnisse bzw. Kompetenzen formuliert. Das Modulhandbuch steht den relevanten 

Interessenträgern – insbesondere Studierenden und Lehrenden – zur Verfügung. 

Die Gutachter diskutieren mit den Programmverantwortlichen, inwieweit das Niveau der in 

den Modulbeschreibungen des Masterstudiengangs beschriebenen Kompetenzziele über 

das der Bachelorstudiengänge hinausgeht. Sie folgen den Erläuterungen im Gespräch, wie 

in den Mastermodulen Vertiefungen erreicht werden, halten es aber für erforderlich, das un-

terschiedliche Niveau mit Hilfe abstufender Kompetenzbeschreibungen in den Modulhand-

büchern darzustellen.  

Die Auditoren stufen die dargestellten Studienziele und Lernergebnisse insgesamt als nach-

vollziehbar und für die inhaltliche Ausrichtung der vorliegenden Studiengänge erstrebenswert 

ein.  Damit korrespondieren die Ziele ihrer Einschätzung nach auch mit dem nationalen 

„Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“. Die genannten Studienziele und 

Lernergebnisse dienen den Gutachtern als Referenz für die Bewertung der curricularen Aus-

gestaltung des Studiengangs.  

Der Bedarf für das Angebot der Studiengänge ergibt sich der Hochschule zufolge aus der 

Nachfrage nach Absolventen, die sich nach Meinung der Verantwortlichen auch aus den 

positiven Erfahrungen der bisherigen Absolventen ableiten lässt.  
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Spezifischen Bedarf für Absolventen des Bachelorstudiengangs Prozess-, Energie- und 

Umwelttechnik sieht die Hochschule in der Energieerzeugung, bei Entsorgungsbetrieben 

sowie im Recycling von Rohstoffen sowie anderen Industriezweigen, in denen verfahrens-

technische Prozesse durchgeführt werden. Durch die Einbeziehung der energietechnischen 

Inhalte können die Absolventen in verschiedenartigen Unternehmen der Energiebranche 

eingesetzt werden. 

Absolventen des Bachelorstudiengangs Produktentwicklung und Produktion werden nach 

Angabe der Verantwortlichen in den regionalen und überregionalen Unternehmen des Ma-

schinenbaus nachgefragt, deren Bedarf an Absolventen derzeit größer ist als das Angebot.  

Einsatzmöglichkeiten und Nachfrage für den Masterstudiengang Simulation und Experimen-

taltechnik sieht die Hochschule in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen mittelständi-

scher Betriebe und Großunternehmen im breiten Feld des Maschinenbaus bei der Entwick-

lung neuer Produkte, Werkzeuge und Verfahren aber auch in der Entwicklung von Software-

tools oder in der Konzeption experimenteller Prüfstände und Rechnersystem in Ingenieurbü-

ros. 

Die Gutachter halten die Begründung für die Weiterführung der Studiengänge im Hinblick auf 

die Positionierung der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt, die wirtschaftliche und studenti-

sche Nachfrage sowie unter Berücksichtigung internationaler und nationaler Entwicklungen 

für gut nachvollziehbar. 

B-3 Qualifizierungsprozess 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang Prozess-, 

Energie- und Umwelttechnik und den Bachelorstudiengang Produktentwicklung und Produk-

tion sind in der Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge verankert. Vorausgesetzt 

wird die Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife oder eine vom zuständigen Mi-

nisterium als gleichwertig anerkannte Vorbildung. Darüber hinaus muss eine praktische Tä-

tigkeit von 12 Wochen als Grundpraktikum nachgewiesen werden. Diese wird für Bewerber 

mit dem Abschluss einer Fachoberschule Technik als geleistet anerkannt. 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Simulation 

und Experimentaltechnik sind in der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang festgelegt. 

Zugangsvoraussetzung ist ein Abschluss der Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- und 

Umwelttechnik oder Produktentwicklung und Produktion oder ein vergleichbarer Bachelor- 

oder Diplomabschluss einer anderen Hochschule. Dieser muss mit der Gesamtnote 2,3 oder 

besser abgeschlossen sein. Bewerber mit einer Gesamtnote von 3,0 oder besser können in 

einer mündlichen Prüfung ihre Eignung nachweisen. Darüber hinaus müssen in den Berei-

chen Informatik I-II, Mathematische Rechnerübungen, Messtechnik und Wärmeübertragung 

II Kenntnisse zwischen 3 und 8 Kreditpunkte aus dem vorherigen Studium nachgewiesen 

werden.  
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Ab dem Wintersemester 2008/09 soll laut Programmverantwortlichen in allen vorliegenden 

Studiengängen ein Numerus Clausus eingeführt werden. 

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule inwieweit sich die dargelegten 

Zugangs- und Zulassungsregeln qualitätssichernd für den Masterstudiengang auswirken. 

Dabei nehmen die Gutachter die Erläuterungen zur Kenntnis, wie das Nachholen der fehlen-

den Zugangskriterien in Informatik, Mathematische Rechnerübungen Messtechnik oder 

Wärmeübertragung zu Beginn des Masterstudiums ohne Zeitverlust erfolgen kann. Die Dar-

stellung der für diese Nachholmöglichkeiten vorgesehenen Zeitschiene als Prüfungsvoraus-

setzung für bestimmte nachgelagerte Module des Masterstudiengangs halten sie allerdings 

für wenig glücklich (vgl. Abschnitt zu Modulhandbüchern). Insgesamt bewerten die Gutachter 

das Zusammenspiel der Zugangs- und Zulassungskriterien für alle Studiengänge als ange-

messen. 

Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Produktentwicklung und Produktion  besteht aus 

Basismodulen (Mathematik und Informatik, Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, Natur-

wissenschaftliche Grundlagen, Fremdsprachen) sowie den folgenden Modulen: Fachliche 

Ergänzung zu den Basismodulen, Mechatronik, Produktentwicklung, Produktionstechnik, 

Produktionsmanagement, Managementtechniken, Wahlpflichtmodul I-II und dem Ringprojekt 

rechnerintegrierte Kommunikation. Der Studiengang umfasst darüber hinaus ein Praxismodul 

und wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten abgeschlossen. 

Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Prozess-, Energie- und Umwelttechnik besteht 

aus denselben Basismodulen sowie den Modulen Fachliche Ergänzung zu den Basismodu-

len I-II, Prozesstechnik, Energietechnik, Umwelttechnik, Anlagenprojektierung und Betrieb, 

Managementtechniken, Wahlpflichtfach I-II und einer Projektarbeit. Der Studiengang umfasst 

darüber hinaus ein Praxismodul und wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kredit-

punkten abgeschlossen. 

Das Curriculum des Masterstudiengangs Simulation und Experimentaltechnik setzt sich 

zusammen aus Experimentaltechnik, Simulationstechnik sowie der fachlichen Vertiefung, bei 

der vier Module aus den Bereichen Prozess-, Energie- und Umwelttechnik, Produktentwick-

lung und Produktion oder Allgemeine Ingenieurwissenschaften zu wählen sind, wovon eines 

als Projektarbeit durchgeführt werden muss. Der Studiengang wird mit einer Masterarbeit im 

Umfang von 24 Kreditpunkten abgeschlossen, die von einem Oberseminar begleitet und mit 

einem Kolloquium abgeschlossen wird. 

Nach Ansicht der Gutachter korrespondieren die vorliegenden Curricula der Studiengänge 

grundsätzlich mit den vorgenannten Studienzielen. Für Ihre positive Gesamteinschätzung zu 

den Curricula aller drei vorliegender Studiengänge ist die gut abgestimmte Kombination von 

Modulen zur Vermittlung von Grundlagen mit eher anwendungsorientierten Modulen aus-

schlaggebend. Dazu beziehen die Gutachter auch die in den Gesprächen mit den Pro-

grammverantwortlichen und Lehrenden in Erfahrung gebrachten Aussagen und 

Einschäzungen in ihre Bewertung ein 
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In den Bachelorstudiengängen Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktion und 

Produktentwicklung sind als Praxisanteile Labore und Praktika in den einzelnen Modulen 

enthalten. Die Bachelorarbeiten werden laut Auskunft häufig in Zusammenarbeit mit Unter-

nehmen durchgeführt. Darüber hinaus ist eine zwölfwöchige Praxisphase in den Studien-

gängen enthalten, die in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden soll und in mindes-

tens dreiwöchige Abschnitte aufgeteilt werden kann. Die Betreuung der externen Praxispha-

se ist in der Praxisphasenordnung als Anhang zur Prüfungsordnung geregelt und erfolgt 

durch einen Professor der Fachhochschule. Die Vergabe der Kreditpunkte erfolgt aufgrund 

eines erstellten Praxisberichts, der vom betreuenden Professor bewertet wird. 

Im Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik sind ebenfalls Labore und Prakti-

ka in die Module integriert. Außerdem werden die Studierenden in Industrieprojekte inte-

griert, die an der Fachhochschule durchgeführt werden, besonders im Rahmen der Ab-

schlussarbeiten. 

Die Gutachter gewinnen den Eindruck, dass ausreichend Praxisanteile in den Studiengän-

gen enthalten sind. Sie diskutieren mit der Hochschule, ob sich die Durchführung der Praxis-

phase in den Bachelorstudiengängen verlängernd auf die Studienzeit auswirken kann. Dabei 

sehen sie insbesondere die von den Studierenden im Gespräch genannten Schwierigkeiten 

sowohl bei einer Aufteilung der Praxisphase in kürzere Abschnitte, die nach deren Erfahrung 

schlecht zu realisieren sind, als auch bei der Durchführung an einem Stück, die durch die 

Prüfungsphasen in den vorlesungsfreien Zeiten erschwert wird. Die Gutachter erkennen, 

dass die Durchführung der Praxisphase prinzipiell ohne Zeitverlust zwar möglich ist, empfeh-

len aber, die Durchführbarkeit der Praxisphasen mit einer Dauer, die für ein Ingenieurprojekt 

wünschenswert ist, und das unter realen Randbedingungen stattfinden kann, zu beobachten 

und daraus Maßnahmen abzuleiten, die eine bessere Studierbarkeit ermöglichen. 

Laut Antrag der Hochschule handelt es sich bei den vorliegenden Studiengängen um Pro-

gramme mit stärker nationaler Ausrichtung: Die Studiengänge richten sich vornehmlich an 

deutsche Studierende und werden großteils in deutscher Sprache durchgeführt. Dies gilt 

auch für den Masterstudiengang, in den im Gegensatz zur Erstakkreditierung nicht mehr 

ausschließlich ausländische Studierende eingeschrieben sind. In den Bachelorstudiengän-

gen werden Fremdsprachen gelehrt und den Studierenden die Möglichkeit eines Auslands-

aufenthalts an einer Partnerhochschule geboten.  

Insgesamt teilen die Gutachter die Einschätzung, dass es sich um ein mehr national ausge-

richtetes Studienprogramm handelt. Dies gilt auch für den Masterstudiengang, der in der 

Erstakkreditierung noch als international eingestuft worden war. 

Das didaktische Konzept beinhaltet für alle der vorliegenden Studiengänge die folgenden 

Elemente: Vorlesungen, Übungen und Laborpraktika. Im Bachelorstudiengang Prozess-, 

Energie- und Umwelttechnik ist außerdem eine Projektarbeit vorgesehen, im Bachelorstudi-

engang Produktion und Produktentwicklung analog die hier Ringprojekt genannte Projektar-

beit. Innerhalb einzelner Module wird gemäß Bericht der Hochschule darüber hinaus mit Pro-
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jektarbeiten gearbeitet, insbesondere im ersten Semester sollen diese dazu dienen, das Inte-

resse der Studierenden an der Materie zu wecken. Im Rahmen der Übungen lösen die Stu-

dierenden teilweise selbstständig Aufgaben.  

Die Gutachter halten die im Rahmen des didaktischen Konzepts eingesetzten Lehrmethoden 

für gut geeignet, das Erreichen der  Studienziele zu unterstützen. Sie  begrüßen besonders 

das Erstsemesterprojekt. 

Die Bachelorstudiengänge und der Masterstudiengang sind modularisiert und mit einem 

Kreditpunktesystem ausgestattet. Das Lehrangebot für die Studiengänge setzt sich zu-

sammen aus Modulen, die vorwiegend von Studierenden dieser Studiengänge gehört wer-

den, einzelne Module werden aus anderen Fachgebieten importiert. Für das gesamte, kon-

sekutive Studium werden 300 Kreditpunkte vergeben, davon 180 für das Bachelorstudium 

und 120 für das Masterstudium. Pro Modul werden i. d. R. zwischen 4 und 23 Kreditpunkte 

vergeben, jedem Kreditpunkt ist ein studentischer Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugeord-

net. Nach Schilderung der Programmverantwortlichen erfolgen die Kreditpunktezuordnung 

zu den einzelnen Modulen bzw. Modulteilen und auch die Schätzung des durchschnittlichen 

Arbeitsaufwandes pro Modul und Teilmodul nach Erfahrungen aus den laufenden Studien-

gängen und aus den Ergebnissen der Lehrveranstaltungsevaluationen. Die Vergabe von 

Kreditpunkten für externe Praxisphasen ist im Abschnitt „Praxisanteile“ des vorliegenden 

Berichts thematisiert (S.9). 

Die Gutachter sehen die Kriterien der ASIIN für die Kreditpunktevergabe grundsätzlich als 

erfüllt an. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Aufteilung der vorgesehen Selbstlernzeiten 

im Selbstbericht nicht realistisch erscheint, da der Großteil der Selbstlernzeiten für die vorle-

sungsfreie Zeit ausgewiesen ist. Soweit die Prüfungsphasen jedoch direkt im Anschluss an 

die Vorlesungszeit stattfinden, ist ihrer Ansicht nach auch eine Selbstlernzeit während der 

Vorlesungswochen einzuplanen. 

Die Auditoren diskutieren mit den Programmverantwortlichen die zahlreichen sehr großen 

Module, die besonders in den Grundlagenfächern der Bachelorstudiengänge und im Pflicht-

bereich des Masterstudiengangs bis zu 23 Kreditpunkte umfassen. Sie können der Begrün-

dung der Hochschule folgen, innerhalb der Module Ausgleichsmöglichkeiten für nicht be-

standene Teilmodule schaffen zu wollen, was innerhalb der großen Module ermöglicht wird 

(vgl. Abschnitt Prüfungsleistungen). Die Auditoren sehen auch, dass die Hochschule sich im 

Verlauf der Umsetzung der vorliegenden Studiengänge bemüht hat, inhaltlich abgestimmte 

Leistungspakete zu schaffen, regen aber an, die Modularisierung noch einmal zu überden-

ken, da sie Möglichkeiten sehen, in kleineren Modulen mit aussagekräftigen Bezeichnungen 

die fachliche Zusammengehörigkeit der Teilmodule besser darzustellen. Die Gutacher be-

grüßen des Weiteren die Erläuterungen der Hochschule, dass auch für bestandene Teilmo-

dule Bescheinigungen über die erworbenen Kreditpunkte ausgestellt werden, so dass der 

Transfer von Studierenden an andere Hochschule ermöglicht wird. Die Kriterien der ASIIN 

für die Modularisierung bewerten die Gutachter mehrheitlich als erfüllt.  
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Die Gutachter empfehlen, die Modulhandbücher unter Berücksichtigung der im Akkreditie-

rungsbericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen kontinuierlich weiter-

zuentwickeln. Dabei sind die bereits genannten Anforderungen bezüglich der Beschreibung 

der Lernziele auf unterschiedlichem Niveau (Bachelor/Master) zu beachten. Es sollten au-

ßerdem einschlägige Literaturangaben für alle Module gemacht und jeweils die tatsächlichen 

Lehrmethoden genannt werden. Darüber hinaus sind Modulbeschreibungen für die Praxis-

phasen und die Abschlussarbeiten vorzulegen. 

Die Gutachter weisen darauf hin, dass es ungünstig erscheint, bei bestimmten Modulen des 

Masterstudiengangs (beispielsweise Modul Simulationstechnik), die bei den Zulassungsvo-

raussetzungen zum Studiengang aufgeführten Inhalte aus dem Bachelorstudium (hier: Ma-

thematische Rechnerübungen) als Prüfungsvoraussetzung für das Mastermodul aufzufüh-

ren. Sie folgen den Erläuterungen der Hochschule, dass damit den Studierenden eine Zeit-

schiene aufgezeigt werden soll, bis wann fehlende Zulassungsvoraussetzungen nachgeholt 

werden können, halten die die vorliegende Art der Darstellung aber für wenig selbsterklä-

rend.  

Als Prüfungsleistungen zu den einzelnen Modulen aller vorliegenden Studiengänge sind in 

der Regel Klausuren, mündliche Prüfungen, Laborberichte oder Hausarbeiten vorgesehen. 

Die Abschlussarbeiten werden in der Regel mit einem verpflichtenden Kolloquium abge-

schlossen. An der Hochschule wurde ein Bewertungspunktesystem eingerichtet, mit dessen 

Hilfe in sehr transparenter Weise sowohl das Bilden von Gesamtnoten für Module und das 

Bilden der Abschlussnote als auch der Ausgleich von nicht bestandenen Teilmodulen durch 

andere Teilmodule ermöglicht wird. Ein komplettes Modul ist bestanden, wenn durch die 

Teilmodule mindestens die Hälfte der maximal erreichbaren Bewertungspunkte erreicht wird. 

Eine Teilmodulprüfung ist bestanden, wenn mindestens ein Drittel der maximal erreichbaren 

Bewertungspunkte erreicht sind. Sind in einem Teilmodul zwischen 33%,3 und 50% der 

Punkte erreicht, kann diese Prüfung bis zu zweimal wiederholt werden. Teilprüfungen, in 

denen weniger als 33,3% der Punkte erreicht werden, müssen wiederholt werden. Die Modu-

le werden im jährlichen Rhythmus angeboten.  

Die Prüfungsorganisation ist in den Antragsunterlagen erläutert und in den vorliegenden 

Ordnungen für die Studiengänge festgeschrieben. Prüfungsphasen finden für alle Studien-

gänge jeweils am Ende der Vorlesungszeit sowie zu Beginn der Vorlesungszeit des Folge-

semesters statt. Zu Prüfungen des 3. Semesters kann nur zugelassen werden, wer aus den 

Prüfungen der ersten beiden Semester bereits mindestens die Hälfte abgelegt hat.  

Die Gutachter diskutieren die Umsetzung der Prüfungsorganisation in der Praxis mit den 

Lehrenden und den Studierenden. Sie nehmen deren Einschätzung zur Kenntnis, wonach 

die Prüfungsorganisation aus Sicht der Studierenden geeignet ist, einen zügigen Abschluss 

des Studiums zu fördern. Die Gutachter diskutieren mit den Programmverantwortlichen au-

ßerdem das Bewertungspunktesystem im Hinblick auf die Ausgleichs- und Wiederholungs-

möglichkeiten und die damit zusammenhängenden großen Module. Sie begrüßen die Einfüh-

rung einer Zeitbegrenzung zur Ablegung der Prüfungen im Vergleich zur Erstakkreditierung. 
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Die Gutachter halten die vorgesehenen Prüfungsformen und die Prüfungsorganisation für 

angemessen und gut geeignet, die Studierbarkeit und das Erreichen der Studienziele im 

Rahmen der Regelstudienzeit zu fördern. 

Die Studien- und Prüfungsordnungen für das Bachelor- und für das Masterstudium liegen 

in einer nicht in Kraft gesetzten Form vor. Sie legen Regelstudienzeiten, Studienaufbau und 

-umfang, -verlauf, Voraussetzungen, Prüfungsleistungen, Anzahl der Semesterwochenstun-

den u. ä. fest. Die Abschlussnote wird auch als relative Note entsprechend der ECTS-

Notenskala ausgewiesen. Der Übergang zwischen neuen und herkömmlichen Studien-

strukturen ist in den Ordnungen geregelt. Er ist demnach aufgrund der Anerkennung indivi-

dueller Leistungen möglich. 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden Ordnungen zur Kenntnis. Sie weisen darauf hin, 

dass die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen vorzulegen sind. 

Die Vergabe eines Diploma Supplement ist in den Prüfungsordnungen geregelt. Den Unter-

lagen der Hochschule liegen studiengangspezifische Muster in deutscher Sprache bei. 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden, studiengangspezifischen Muster zur Kenntnis. Sie 

informieren die Hochschule darüber, dass auch englischsprachige Diploma Supplements für 

jeden Studiengang vorzulegen sind. 

B-4 Ressourcen 

Bezüglich des wissenschaftlichen Umfelds sowie der internen und externen Kooperati-

onen zeigt sich folgendes Bild aus den Antragsunterlagen und den Auditgesprächen:  

Die vorliegenden Studiengänge werden vom Fachbereich Maschinenbau und Verfahrens-

technik der Fachhochschule Düsseldorf getragen. Einige Lehrveranstaltungen werden durch 

den Fachbereich Elektrotechnik beigesteuert. Der Fachbereich Maschinenbau und Verfah-

renstechnik liefert seinerseits Veranstaltungen an die Fachbereiche Elektrotechnik und Me-

dien. Das Fremdsprachenangebot der Hochschule wird zentral durch die Fremdsprachenbe-

auftragte koordiniert.  

Externe Kooperationen bestehen mit der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt in 

Duisburg zur Anerkennung eines Lehrgangs zum Schweißfachingenieur, dem Verein Deut-

scher Gießereifachleute zur Erreichung der Zusatzqualifikation Gießereifachingenieur (VDG), 

der SMS Demag AG zur dualen Ingenieurausbildung sowie der Handwerkskammer zur Vor-

bereitung von Meisterschülern. Darüber hinaus beschreiben alle am Studiengang beteiligten 

Lehrenden weitere nationale und internationale Kooperationen. Bei den Kooperationen mit 

ausländischen Hochschulen ist in erster Linie die University of Wales in Wrexham zu nen-

nen, an der Studierende der vorliegenden Studiengänge bereits ein Auslandssemester ab-

solviert oder ihr Studium fortgesetzt haben. 

Die Forschungsschwerpunkte der Lehrstühle des Fachbereichs Maschinenbau und Verfah-

renstechnik liegen in den Beriechen Umweltmesstechnik Luft, Strömungsmesstechnik und 
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Akustik, Produktentwicklung, Moderne Fügeverfahren, Erneuerbare Energien und Energie-

einsparung, Bildverarbeitung und Strömungssimulation (CFD). In öffentlich finanzierten For-

schungs- und Drittmittelprojekten der beteiligten Lehrstühle wird den Beschreibungen ent-

sprechend auch die Mehrzahl der Masterarbeiten generiert. 

Den Gutachtern erscheinen die internen und externen Kooperationen der Zielrichtung und 

den Bedürfnissen der Studiengänge entsprechend und in deren Umsetzung sinnvoll genutzt.  

Insgesamt sind 18 Professuren mit 12 Mitarbeitern und technischem Personal an dem Studi-

engang beteiligt. Weitere 1 ½ Professorenstellen sind derzeit im Besetzungsverfahren. 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrende werden durch die Hochschuldidaktische Weiter-

bildung NRW angeboten. Für neuberufene Professoren wird die Teilnahme an didaktischen 

Kursen nahegelegt, aber auch die übrigen Professoren nehmen laut Auskunft nach Bedarf 

und Interesse daran teil.  

Die Ausstattung mit Personalressourcen bewerten die Gutachter als ausreichend, wobei 

sie sehen, dass seit der Erstakkreditierung Personal abgebaut wurde, jedoch zwischenzeit-

lich durch den Hochschulpakt 2020 wieder mehr Personalmittel zur Verfügung stehen und 

Personal wieder aufgebaut werden konnte.  

Die Gutachter sehen, dass die Dozenten Möglichkeiten der Weiterbildung ihrer didaktischen 

und fachlichen Fähigkeiten haben und diese wahrnehmen. 

Für die Organisation der vorliegenden Studiengänge sind folgende Gremien laut Auskunft 

eingerichtet bzw. Verantwortliche benannt: Die Studienkommission wird nach Bedarf einge-

setzt und ist für die Überarbeitung der Studiengänge seit der Erstakkreditierung zuständig. 

Die Betreuung der Studierenden wird durch den Allgemeinen Studierendenservice der Fach-

hochschule, den Prüfungsausschussvorsitzenden sowie den Praxisphasenbeauftragten ge-

währleistet. Darüber hinaus erfolgt die fachliche Studienberatung durch das Dekanat. Für 

alle Studiengänge des Fachbereichs gibt es außerdem einen gemeinsamen Prüfungsaus-

schuss. 

Die Gutachter nehmen diese Angaben ohne weitere Anmerkungen zur Kenntnis. Sie gehen 

auf dieser Basis von ausreichend funktionierender Verteilung und Wahrnehmung der Ver-

antwortung für die Studienorganisation aus. 

In Bezug auf die räumliche und technische Ausstattung zur Unterstützung von Lehre und 

Studium wird im Selbstbericht auf die am Hochschulstandort vorhandenen Seminarräume 

und Labore des Fachbereichs mit den folgenden Eigenschaften verwiesen: 

Die Labore der an den Studiengängen beteiligten Professoren stehen im Rahmen der Modu-

le sowie nach Absprache für Projekt- und Abschlussarbeiten zur Verfügung. Die Studieren-

den werden dort von den Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut. 

Am Fachbereich stehen rund 100 Computerarbeitsplätze zur Verfügung, weitere PC-Pools 

werden zentral durch die Datenverarbeitungszentrale angeboten. Die Hochschule ist außer-
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dem flächendeckend mit einem LAN-System ausgestattet. Die Computerräume sind wäh-

rend der Öffnungszeiten der Hochschule bzw. der Anwesenheit der Mitarbeiter in den Insti-

tutsräumen geöffnet. 

In der Fachbibliothek Technik stehen rund 50.000 Bände sowie rund 95 Zeitschriftenabon-

nements in gedruckter Form zur Verfügung. Elektronisch kann auf rund 250 Zeitschriften 

zugegriffen werden. Dort stehen 18 PC-Arbeitsplätze und rund 50 Lesearbeitsplätze zur Ver-

fügung. Die Bibliothek ist wochentags von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Zusammenfassend betrachten die Gutachter die räumliche und die sächliche Ausstattung 

insgesamt als gut geeignet, um das Studienprogramm im Sinne der ASIIN-Anforderungen 

erfolgreich durchzuführen.  

B-5 Realisierung der Ziele 

Die Erstakkreditierung erfolgte ohne Auflagen und Empfehlungen. 

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass aus der Erstakkreditierung keine Empfehlungen 

zu überprüfen sind. Die Weiterentwicklungen der vorliegenden Studiengänge sind in den 

jeweiligen Abschnitten dieses Berichts angesprochen. 

Die Hochschule legt folgende Daten zur Realisierung der Ziele vor:  

Die Hochschule legt Ergebnisse einer Absolventenbefragung aus dem Jahr 2007 vor, in der 

Gründe für das Studium aber auch Verbesserungsvorschläge abgefragt wurden 

Darüber hinaus gibt die Hochschule Studienanfängerzahlen, Abbrecherquoten und 

Absolventenquoten seit der Einführung der Studiengänge an. 

Externe oder interne Evaluationen wurden laut Auskunft seit der Erstakkreditierung nicht 

durchgeführt. 

Aus den vorliegenden Daten ergibt sich für die Gutachter, dass insbesondere in den ersten 

Jahren nach Einführung der Studiengänge durchweg eine verhältnismäßig hohe  Abbrecher-

quoten zu verzeichnen ist. Sie sehen auch, dass bislang offenbar nur wenige Studierende 

das Studium in der Regelstudienzeit beendet haben. Die Gutachter diskutieren mit den Pro-

grammverantwortlichen die möglichen auch strukturellen Ursachen für die langen Studienzei-

ten. Nach Ansicht der Hochschule spielt die Nebentätigkeit der Mehrheit der Studierenden 

eine ausschlaggebende Rolle für die über die Regelstudienzeit hinausgehenden Studien-

dauern. Die Gutachter weisen auch an dieser Stelle auf die mögliche Problematik der Durch-

führbarkeit der Praxisphase hin, die im vorliegenden Bericht oben bereits thematisiert wurde. 

Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung legt die Hochschule eine Auswahl von Abschlussarbei-

ten sowie exemplarische Modulabschlussklausuren vor. 

Die Gutachter gewinnen anhand der Stichprobenprüfung den Eindruck, dass ein den jeweili-

gen Studiengangszielen entsprechendes Niveau erreicht wird. 
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Vertreter der Studierenden der vorliegenden Studiengänge geben eine schriftliche Stellung-

nahme für das Akkreditierungsverfahren ab, in der sie auf die Studierbarkeit eingehen, die 

sie für gegeben halten. Erschwert wird die Studierbarkeit in Regelstudienzeit nach deren 

Angaben für den einzelnen Studierenden, der neben seinem Vollzeitstudium arbeitet. Die 

Studierenden begrüßen die vorgenommene Modularisierung und dabei insbesondere die 

geschilderten Ausgleichsmöglichkeiten. Weiterhin geben die Studierenden an, dass sie die 

Anwendungsorientierung der Studiengänge schätzen und geben dafür als Beispiele die in 

den Curricula enthaltenen Projekte an. Die Kommunikation mit den Lehrenden bezeichnen 

die Studierenden als generell gut, die Erreichbarkeit hinge jedoch von den einzelnen Leh-

renden ab. Die jährlichen Gespräche mit dem Dekan und im Fachbereichsrat schätzen die 

Studierenden als hilfreich ein. Die Ausstattung der Labore wird von den Studierenden insge-

samt als annehmbar eingeschätzt. 

Die Gutachter sehen, dass die Stellungnahme der Studierenden zu den vorliegenden Studi-

engängen grundsätzlich positiv ist, was sie auch im Gespräch bestätigt finden. Die einzelnen 

von den Studierenden angesprochenen Themen haben die Gutachter während des Audits 

aufgegriffen. 

Aus dem Gespräch mit den Studierenden und Absolventen ergibt sich für die Gutachter 

insgesamt eine grundsätzlich positive Grundstimmung gegenüber der Hochschul- und Studi-

engangwahl. Die Folgerungen der Gutachter aus dem Gespräch sind in die jeweiligen Ab-

schnitte des vorliegenden Berichtes eingeflossen. 

B-6 Qualitätssicherungsmaßnahmen 

Die Qualitätssicherung in den Bachelorstudiengängen Prozess-, Energie- und Umwelttech-

nik und Produktentwicklung und Produktion sowie im Masterstudiengang Simulation und 

Experimentaltechnik soll laut Selbstbericht durch die Umsetzung der Evaluationsordnung der 

Hochschule und der daraus abgeleiteten Evaluationsordnung des die Studiengänge tragen-

den Fachbereichs sichergestellt werden.  

Wichtigstes Element der Qualitätssicherung sind demnach die Studierendenbefragungen. 

Seit dem ersten Aufnahmesemester wird jährlich eine Erstsemesterbefragung durchgeführt, 

die Gründe für die Studiengangswahl sowie die Arbeitsbelastungen erfragt. 

Lehrveranstaltungsevaluationen werden von den einzelnen Dozierenden, nach Wunsch an-

hand eines standardisierten Fragebogens, durchgeführt. Die Ergebnisse werden von den 

jeweiligen Lehrenden mit den Studierenden besprochen. Darüber hinaus finden Gespräche 

zwischen dem Dekanat und der Fachschaft oder den studentischen Mitgliedern des Fachbe-

reichsrats statt, bei denen anstehende Probleme besprochen werden und nach Lösungs-

möglichkeiten gesucht wird. 

Die Erstellung eines Lehrberichts durch die Lehrenden wird laut Auskunft seit einigen Jahren 

vom Dekanat gewünscht, ist jedoch für die Lehrenden nicht verpflichtend vorgesehen. Das 
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Dekanat erhofft sich eine Verbesserung, nachdem verbindliche Prozesse für die Erstellung 

dieses Berichts festgelegt worden sind.  

Seit dem Jahr 2007 soll die Alumni-Arbeit durch die Benennung eines Alumni-Beauftragten 

und die erstmalige Durchführung einer Alumni-Befragung systematisiert werden. 

Die Gutachter gewinnen den Eindruck, dass sich das Qualitätsmanagementsystem seit der 

Erstakkreditierung weiterentwickelt hat und einige von den Studierenden festgestellte Kritik-

punkte in der Umsetzung aufgenommen  wurden. Allerdings stellen die Gutachter fest, dass 

in den vorliegenden Evaluationsordnungen keine Rückkopplungsmechanismen verankert 

sind und die Umsetzung der Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluationen ausschließlich 

im Ermessen der einzelnen Lehrenden liegt. Die Gutachter empfehlen, das Qualitätssiche-

rungssystem für die vorliegenden Studiengänge noch stärker so umzusetzen, dass die ge-

wonnenen Daten systematisch für kontinuierliche Verbesserungen genutzt werden. Nach 

Ansicht der Gutachter sollte auch die Zuordnung von Kreditpunkten zu den einzelnen Modu-

len überprüft und sukzessive an die realisierten Zeitaufwände angepasst werden. Absolven-

tenbefragungen sollten weiter und systematisch durchgeführt und die Ergebnisse für eine 

Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der der Studienerfolg bei der nächsten 

Reakkreditierung belegt werden kann. 

C Nachlieferungen 

Nicht erforderlich 

D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (23.05.2008) 

B-1: Zu 1: Bezeichnungen 

Die Fachbereichsleitung wird im Rahmen einer Fachbereichssitzung die Bedenken der Gut-

achter hinsichtlich Namensänderung des Masterstudiengangs Simulation und Experimental-

technik vortragen und beantragen, dass die Namensgebung den Inhalten des Masterstu-

diengangs besser gerecht wird und keine Berufsbezeichnung gewählt wird.  

B-2: Ziele und Bedarf: Modulhandbücher 

Die Kompetenzbeschreibungen, Lehrinhalte und Literaturangaben in den Modulhandbüchern 

werden gemäß Anregungen der Gutachter überarbeitet. Insbesondere werden die unter-

schiedlichen erzielbaren Kompetenzen in Bachelor- und Masterstudiengängen besser her-

ausgearbeitet.  

B-3: Qualifizierungsprozess: Voraussetzungen für Masterstudiengang 

Es ist unwahrscheinlich und bisher nicht vorgekommen, dass alle geforderten Vorleistungen 

während des Masterstudiengangs erbracht werden mussten. In der Regel können Absolven-

ten von Ingenieurstudiengängen Nachweise über absolvierte Informatik-Kurse bzw. Informa-
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tik-Praktika vorlegen und verfügen darüber hinaus über Nachweise in mindestens einem 

weiteren der geforderten Fächer. Für Absolventen der Bachelor-Studengänge Produktent-

wicklung und Produktion bzw. Prozess-, Energie- und Umwelttechnik ist ohnehin maximal 

eine einziges weiteres Fach nachzuweisen (Messtechnik oder Wärmeübertragung II). Für 

Interessenten des Master-Studiengangs besteht die Möglichkeit, den fehlenden Nachweis 

bereits im Zuge der Bachelor-Studiengänge in Form eines Wahlpflichtfachs zu erbringen.  

Für die verbliebenen Fälle ist gewährleistet, dass die fehlenden Fächer ohne Zeitverlust wäh-

rend des Masterstudiengangs nachgeholt werden können. So finden z.B. Vorlesungen, 

Übungen und Praktika für Messtechnik aus dem Bachelorstudiengang PP im Sommerse-

mester statt. Die Kurseinheit im Master-Studiengang, deren Leistungskontrolle die bestande-

ne Modulteilprüfung in Messtechnik voraussetzt (Sensorik, Aktorik), findet ebenfalls im 

Sommersemester statt. Somit ist es für die Studierenden möglich, die beiden Kurse parallel 

zu besuchen, im ersten Teil des Prüfungszeitraumes (Juli) die Prüfung in Messtechnik abzu-

legen und anschließend im zweiten Teil des Prüfungszeitraumes (September) Sensorik, 

Aktorik zu absolvieren. Im Falle des Faches Wärmeübertragung II gilt das gleiche sinngemäß 

für das Wintersemester, im dem auch die Master-Kurse Anlagensimulation und 

Computational Fluid Dynamics stattfinden. 

B-3: Qualifizierungsprozess: Praxisphasen 

Da die vorlesungsfreie Zeit auch ohne Prüfungsphasen maximal 10 Wochen dauert, ist die 

Durchführung der 12-wöchigen Praxisphase an einem Stück nur ab dem 6. Semester mög-

lich. Hier bietet sich für die Studierenden die Möglichkeit, die Praxisphasenzeit mit der Ab-

schlussarbeit zu einer 25-wöchigen Gesamtzeit zusammenzufassen, was von externen Fir-

men ohnehin bevorzugt wird, und ihr Studium innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen. 

Wünschenswert wäre es aus Sicht des Fachbereichs, wenn die Praxisphase bereits zu ei-

nem früheren Zeitpunkt, etwa nach dem 3. oder 4. Semester, durchgeführt würde. Dies ist 

aber bisher nur durch eine Aufteilung der Praxisphasenzeit in mehrere kürzere Abschnitte 

realisierbar. Der Fachbereich ist sehr darum bemüht, hier eine sinnvolle Lösung zu finden, 

ohne die Studiendauer insgesamt zu verlängern. 

B-3: Qualifizierungsprozess: Arbeitsbelastungen 

Die vorliegende Tabelle für die Arbeitsbelastung der Studierenden (workloads) wird entspre-

chend den Empfehlungen der Gutachter überprüft. Dabei wird insbesondere auch der Tatsa-

che Rechnung getragen, dass ein Teil der Prüfungen unmittelbar im Anschluss an das lau-

fende Semester stattfindet und die auf diese Prüfungen entfallende Selbstlernzeit überwie-

gend innerhalb der Vorlesungszeit liegt. 

B-3: Qualifizierungsprozess: Modulgrößen 

Auch nach Meinung des Fachbereichs Maschinenbau und Verfahrenstechnik könnte durch 

Verkleinerung mancher Module die inhaltliche Zusammengehörigkeit der betreffenden Teil-

module stärker herausgearbeitet werden. Allerdings ist gerade das nach Kreditpunkten größ-
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te Modul, Mathematik und Informatik, von der Fächerkombination her optimal aufeinander 

abgestimmt; die Zusammengehörigkeit ließe sich durch eine wie immer geartete Aufteilung 

nicht weiter betonen und die erzielbaren Kompetenzen bei aufgeteilten Modulen schlecht 

abgrenzen. Andererseits wird befürchtet, dass eine Verkleinerung generell auch zu einer 

Verminderung von Kompensationsmöglichkeiten führt, was bei der Vielzahl der abzulegen-

den Teilmodulprüfungen letztendlich eine Verlängerung der Studiendauer für viele Studie-

rende bedeuten würde. 

Gerne wird der Fachbereich die Anregung aufgreifen, aussagekräftigere Bezeichnungen für 

einige Modulteilprüfungen zu verwenden, z.B. statt Technische Mechanik I, II, III also z.B. 

Statik, Festigkeitslehre, Dynamik o.ä.  

B-3: Qualifizierungsprozess: Modulhandbücher 

Siehe unsere Ausführungen weiter oben unter B-2 und B-3. 

B-3: Qualifizierungsprozess: Prüfungsordnungen, Diploma Supplement in Englisch 

Diese Dokumente werden kurzfristig vorgelegt. 

B-5: Realisierung der Ziele: Abbrecherquote 

Die Hochschule erhofft sich insbesondere von dem beantragten Numerus Clausus und der 

damit verbundenen Auswahl der Studienanfänger eine deutliche Verminderung der Abbre-

cherquote. Daneben wird die Entwicklung der Studienzeiten ständig beobachtet. Mit Hilfe der 

durchgeführten Evaluationen sowie der Gespräche mit den Studierenden werden Engpässe 

aufgespürt und, wo möglich, beseitigt. 

B-6: Qualitätssicherungsmaßnahmen: Lehrveranstaltungsevaluationen 

Der Fachbereich plant, die Lehrveranstaltungsevaluationen nach einem festgelegten Zeitplan 

regelmäßig durchzuführen. Die Durchführung der Evaluationen und die Durchsprache der 

Ergebnisse mit den Studierenden sind der Fachbereichsleitung zu bestätigen und die daraus 

abgeleiteten Verbesserungsmaßnahmen zu nennen. Hierdurch wird eine kontinuierliche 

Verbesserung der Lehrveranstaltung ermöglicht. Die realisierten Zeitaufwände aus studenti-

scher Sicht sollen dabei abgefragt werden und später in eine Neubewertung der Kreditpunk-

te für die einzelnen Veranstaltungen münden. 

Das bisher durchgeführte Prinzip der Absolventenbefragungen soll weiter systematisiert und 

verbessert werden, um den Absolventenverbleib bei der nächsten Reakkreditierung darstel-

len zu können. 

Neue Prüfungsordnungen 

Die neuen Prüfungsordnungen werden einschließlich der notwendigen Änderungen noch im 

Laufe des Sommersemesters 2008 vom Fachbereichsrat verabschiedet und dann vom Rek-

torat nach rechtlicher Prüfung veröffentlicht. Ein Exemplar der Veröffentlichung wird ASIIN 

unverzüglich zugesandt. 
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E Bewertung der Gutachter (30.05.2008) 

E-1 Zur Vergabe der Siegel der ASIIN und des Akkreditierungsrats 

Die Gutachter gewinnen insgesamt einen positiven Eindruck von den Bachelorstudiengän-

gen Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion sowie 

dem Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düssel-

dorf. 

Positiv hervorzuheben sind ihrer Ansicht nach die fachlich gut ausgerichteten Studiengänge, 

die didaktisch runden Curricula, der Versuch der Weiterentwicklung seit der Erstakkreditie-

rung sowie die gute Verankerung bei Arbeitgebern der Region. 

Als verbesserungswürdig bewerten die Gutachter die lange Studienzeiten und die hohe 

Abbrecherquoten sowie die fehlenden Maßnahmen, um daran etwas zu ändern. 

Aus der Stellungnahme der Hochschule ergibt sich für die Gutachter, dass diese bereit ist, 

auf die von ihnen angeregten Punkte einzugehen.  

Da jedoch bisher keine entsprechenden Änderungen verankert wurden, halten sie die in der 

ersten, internen Bewertung als auflagen- bzw. empfehlungsrelevant eingestuften Punkte 

weiterhin für erforderlich. 

Aufgrund des Selbstberichts der Hochschule und der Auditgespräche vor Ort empfiehlt die 

Gutachtergruppe der Akkreditierungskommission, die Bachelorstudiengänge Prozess-, 

Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion sowie den Masterstudi-

engang Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf unter den nach-

folgenden Auflagen vorerst auf ein Jahr befristet zu akkreditieren. Die fristgerechte Erfüllung 

der Auflagen verlängert dabei die Akkreditierung bis zum 30.09.2015. 

Auflagen: 

1. Die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen sind vorzulegen.  

2. Englischsprachige Diploma Supplements für jeden Studiengang sind vorzulegen. 

Empfehlungen: 

1. Es wird empfohlen, die Modulhandbücher unter Berücksichtigung der im Akkreditie-

rungsbericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen kontinuierlich wei-

terzuentwickeln. Dabei sind die aufgeführten Anforderungen bzgl. der Beschreibung der 

Lernziele auf unterschiedlichem Niveau (Bachelor/Master) sowie der Literaturangaben 

und tatsächlich eingesetzten Lehrmethoden zu beachten. 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungssystem für die vorliegenden Studiengänge 

weiter so umzusetzen, dass die gewonnenen Daten für kontinuierliche Verbesserungen 

genutzt werden. Nach Ansicht der Gutachter sollte auch die Zuordnung von Kreditpunk-

ten zu den einzelnen Modulen überprüft und sukzessive an die realisierten Zeitaufwände 
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angepasst werden. Absolventenbefragungen sollten weiter und systematisch durchge-

führt und die Ergebnisse für eine Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der 

der Studienerfolg bei der nächsten Reakkreditierung belegt werden kann. 

3. Es wird empfohlen, die Durchführbarkeit der Praxisphasen mit einer Dauer, die für ein 

Ingenieurprojekt wünschenswert ist und das unter realen Randbedingungen stattfinden 

kann, zu beobachten und daraus Maßnahmen abzuleiten, die eine bessere Studierbar-

keit ermöglichen. 

E-2 Zur Vergabe des EUR-ACE® Labels 

Zum Antrag der Fachhochschule Düsseldorf auf Vergabe des EUR-ACE® Labels für die Ba-

chelorstudiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und 

Produktion sowie den Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik nehmen die 

Gutachter wie folgt Stellung: 

Für die Vergabe des EUR-ACE Labels müssen im Studium gemäß den “EUR-ACE-

Rahmenstandards für die Akkreditierung von ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen“ 

vom 17.11.2005 für Studiengänge des ersten und zweiten Zyklus bestimmte Lernergebnisse 

erzielt werden. Dabei handelt es sich um definierte Fähigkeiten und Kompetenzen in den 

Kategorien „Wissen und Verständnis“, „Ingenieurwissenschaftliche Analyse“, „Ingenieurwis-

senschaftliches Design“, „Recherche“, „Ingenieurwissenschaftliche Praxis“ und „Schlüssel-

qualifikationen“. 

Nach Studium des Selbstberichtes der Hochschule und Durchführung des Audits gehen die 

Gutachter davon aus, dass die Lernergebnisse im Rahmen der Curricula der vorliegenden 

Studiengänge auf der jeweiligen Niveaustufe erzielt werden. 

Fazit 

Die Gutachter sehen die EUR-ACE Rahmenstandards für die Akkreditierung von ingenieur-

wissenschaftlichen Studiengängen des ersten Zyklus für die vorliegenden Bachelorstudien-

gänge und des zweiten Zyklus für die vorliegenden Masterstudiengänge als erfüllt an und 

empfehlen jeweils die Vergabe des EUR-ACE-Labels. 

F Stellungnahme des Fachausschusses (05.06.2008) 

F-1 Stellungnahme des Fachausschusses 01 – „Maschinenbau/Verfahrenstechnik“ 

(05.06.2008) 

Zur Vergabe der Siegel der ASIIN und des Akkreditierungsrats 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren anhand des Berichts und der Zusammenfas-

sung sowie die von einem der Gutachter vorgeschlagene zusätzliche Empfehlung zum Zu-

schnitt der Module. Um eine Vergleichbarkeit mit anderen  Verfahren sicherzustellen, folgt 

der Fachausschuss diesem Gutachter und bestätigt die zusätzliche Empfehlung 4. 
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Der Fachausschuss beschließt, der Akkreditierungskommission zu empfehlen, die Bachelor-

studiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion 

sowie den Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule 

Düsseldorf unter den nachfolgenden Auflagen vorerst auf ein Jahr befristet zu akkreditieren. 

Die fristgerechte Erfüllung der Auflagen verlängert dabei die Akkreditierung bis zum 

30.09.2015 

Auflagen: 

1. Die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen sind vorzulegen.  

2. Englischsprachige Diploma Supplements für jeden Studiengang sind vorzulegen. 

Empfehlungen: 

1. Es wird empfohlen, die Modulhandbücher unter Berücksichtigung der im Akkreditie-

rungsbericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen kontinuierlich wei-

terzuentwickeln. Dabei sind die aufgeführten Anforderungen bzgl. der Beschreibung der 

Lernziele auf unterschiedlichem Niveau (Bachelor/Master) sowie der Literaturangaben 

und tatsächlich eingesetzten Lehrmethoden zu beachten. 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungssystem für die vorliegenden Studiengänge 

weiter so umzusetzen, dass die gewonnenen Daten für kontinuierliche Verbesserungen 

genutzt werden. Nach Ansicht der Gutachter sollte auch die Zuordnung von Kreditpunk-

ten zu den einzelnen Modulen überprüft und sukzessive an die realisierten Zeitaufwände 

angepasst werden. Absolventenbefragungen sollten weiter und systematisch durchge-

führt und die Ergebnisse für eine Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der 

der Studienerfolg bei der nächsten Reakkreditierung belegt werden kann. 

3. Es wird empfohlen, die Durchführbarkeit der Praxisphasen mit einer Dauer, die für ein 

Ingenieurprojekt wünschenswert ist und das unter realen Randbedingungen stattfinden 

kann, zu beobachten und daraus Maßnahmen abzuleiten, die eine bessere Studierbar-

keit ermöglichen. 

4. Es wird empfohlen, die Modularisierung dahingehend zu überarbeiten, dass inhaltlich 
abgestimmte Leistungspakete entstehen, die in der Regel 4-10 Kreditpunke umfassen. 

 

Zur Vergabe des EUR-ACE® Labels 

Der Fachausschuss empfiehlt, den Bachelorstudiengängen Prozess-, Energie- und Umwelt-

technik und Produktentwicklung und Produktion sowie dem Masterstudiengang Simulation 

und Experimentaltechnik an der Fachhochschule Düsseldorf das EUR-ACE Label zu verlei-

hen. 
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G Beschluss der Akkreditierungskommission (27.06.2008) 

G-1 Zur Vergabe der Siegel der ASIIN und des Akkreditierungsrats 

Die Akkreditierungskommission diskutiert, inwieweit das Qualitätsmanagementsystem ge-

eignet scheint, den hohen Abbrecherquoten und langen Studienzeiten entgegenzuwirken, 

insbesondere da im Evaluationssystem verbindliche Rückkopplungsmechanismen fehlen. 

Die Akkreditierungskommission fügt diesbezüglich eine zusätzliche Auflage drei ein. 

Die Akkreditierungskommission beschließt, die Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- 

und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion sowie den Masterstudiengang 

Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf unter den nachfolgen-

den Auflagen vorerst auf ein Jahr befristet zu akkreditieren. Die fristgerechte Erfüllung der 

Auflagen verlängert dabei die Akkreditierung bis zum 30.09.2015. 

Auflagen: 

1. Die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen sind vorzulegen.  

2. Englischsprachige Diploma Supplements für jeden Studiengang sind vorzulegen. 

3. Im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems sind Rückkopplungsmechanismen vorzu-

sehen und deren Verbindlichkeitsgrad bzgl. der Verwertung von (Lehr-)-

Evaluationsergebnissen zu erhöhen. 

Empfehlungen: 

1. Es wird empfohlen, die Modulhandbücher unter Berücksichtigung der im Akkreditie-

rungsbericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen kontinuierlich wei-

terzuentwickeln. Dabei sind die aufgeführten Anforderungen bzgl. der Beschreibung der 

Lernziele auf unterschiedlichem Niveau (Bachelor/Master) sowie der Literaturangaben 

und tatsächlich eingesetzten Lehrmethoden zu beachten. 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungssystem für die vorliegenden Studiengänge 

weiter so umzusetzen, dass die gewonnenen Daten für kontinuierliche Verbesserungen 

genutzt werden. Nach Ansicht der Gutachter sollte auch die Zuordnung von Kreditpunk-

ten zu den einzelnen Modulen überprüft und sukzessive an die realisierten Zeitaufwände 

angepasst werden. Absolventenbefragungen sollten weiter und systematisch durchge-

führt und die Ergebnisse für eine Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der 

der Studienerfolg bei der nächsten Reakkreditierung belegt werden kann. 

3. Es wird empfohlen, die Durchführbarkeit der Praxisphasen mit einer Dauer, die für ein 

Ingenieurprojekt wünschenswert ist und das unter realen Randbedingungen stattfinden 

kann, zu beobachten und daraus Maßnahmen abzuleiten, die eine bessere Studierbar-

keit ermöglichen. 

4. Es wird empfohlen, die Modularisierung dahingehend zu überarbeiten, dass inhaltlich 

abgestimmte Leistungspakete entstehen, die in der Regel 4-10 Kreditpunke umfassen.  
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G-2 Zur Vergabe des EUR-ACE® Labels 

Die Akkreditierungskommission sieht die EUR-ACE Rahmenstandards für die Akkreditierung 

von ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen des ersten Zyklus für die vorliegenden Ba-

chelorstudiengänge und des zweiten Zyklus für den vorliegenden Masterstudiengang als 

erfüllt an. 

Die Akkreditierungskommission beschließt, den Bachelorstudiengängen Prozess-, Energie- 

und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion sowie dem Masterstudiengang 

Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf das EUR-ACE Label 

zu verleihen. 

H Erfüllung der Auflagen (27.03.2009) 

H-1 Bewertung der Gutachter (27.02.2009) 

Die Gutachter betrachten die Auflagen einstimmig als erfüllt. 

Zu Auflage 2 

Im Bezug auf das Diploma Supplement stellen die Gutachter fest, dass der Punkt Program-

me Details auf das Zeugnis verweist, welches aber nur in deutscher Sprache vorliegt. Sie 

raten daher an, der Hochschule zu empfehlen, zügig das Transcript of Records einzuführen, 

was offenbar bereits in Planung ist. 

H-2 Bewertung des Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 

(05.03.2009) 

Zur Vergabe der Siegel der ASIIN und des Akkreditierungsrats 

Der Fachausschuss empfiehlt der Akkreditierungskommission für Studiengänge, die Akkredi-

tierung der Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktent-

wicklung und Produktion sowie des Masterstudiengangs Simulation und Experimentaltechnik 

der Fachhochschule Düsseldorf bis zum 30.09.2015 zu verlängern. 

Darüber hinaus empfiehlt der Fachausschuss, einen Hinweis in das Anschreiben an die 

Hochschule aufzunehmen, das Transcript of Records wie geplant zügig einzuführen. 

Zur Vergabe des EUR-ACE® Labels 

Der Fachausschuss empfiehlt, den Bachelorstudiengängen Prozess-, Energie- und Umwelt-

technik und Produktentwicklung und Produktion sowie dem Masterstudiengang Simulation 

und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf das EUR-ACE Label für die Dau-

er der Akkreditierung zu verleihen. 
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H-3 Beschluss der Akkreditierungskommission (27.03.2009) 

Zur Vergabe der Siegel der ASIIN und des Akkreditierungsrats 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, die Akkreditierung der Bache-

lorstudiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produk-

tion sowie des Masterstudiengangs Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule 

Düsseldorf bis zum 30.09.2015 zu verlängern. 

Darüber hinaus beschließt die Akkreditierungskommission für Studiengänge, einen Hinweis 

in das Anschreiben an die Hochschule aufzunehmen, das Transcript of Records wie geplant 

zügig einzuführen. 

Zur Vergabe des EUR-ACE® Labels 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, den Bachelorstudiengängen 

Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion sowie dem 

Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf das 

EUR-ACE Label für die Dauer der Akkreditierung zu verleihen. 

I Prüfung von Änderungen (25.09.2009)  

Die Hochschule möchte eine duale Variante des Bachelorstudiengangs Produktentwicklung 

und Produktion einführen. 

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiengangs ist das Vorliegen eines Berufsausbil-

dungsvertrags. 

Die ersten vier Semester sollen jeweils in Teilzeit (14-16 CP/Semester) studiert werden und 

die Gesamtstudiendauer dadurch auf 8 Semester (statt 6) verlängert werden. 

I-1 Bewertung des Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 

(04.06.2009) 

Der Fachausschuss diskutiert die von der Hochschule geplante Einführung einer zusätzli-

chen dualen Variante des Bachelorstudiengangs Produktentwicklung und Produktion. Der 

Fachausschuss stellt fest, dass es sich nicht um eine Änderung am bestehenden sondern 

um die Einführung eines neuen Studiengangs handelt. Aus den vorliegenden Unterlagen ist 

für den Fachausschuss nicht ersichtlich, ob es sich um einen dualen Studiengang mit Ver-

zahnung der Ausbildungs- und der Hochschulphasen oder um einen Teilzeitstudiengang, bei 

dem die Studierenden eigenständig für die Organisation der Ausbildung zuständig sind. 

Der Fachausschuss stellt fest, dass es sich bei der Einführung einer dualen Variante für den 

Bachelorstudiengang Produktentwicklung und Produktion der Fachhochschule Düsseldorf 

um eine wesentliche Änderungen handelt, für deren abschließende Beurteilung über die 

Auswirkungen auf den Studiengang eine Stellungnahme der Gutachter unter Berücksichti-
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gung der ergänzenden Kriterien für duale Studiengänge (Abschnitt 3.4 der Allgemeinen An-

forderungen und Verfahrensgrundsätze) eingeholt werden soll. 

I-2 Bewertung der Gutachter (27.08.2009) 

Die Gutachter befürworten einstimmig die Ausdehnung der Akkreditierung auf die duale Va-

riante des Bachelorstudiengangs. 

Sie sind der Meinung, dass es sich um eine wesentliche Änderung handelt, dass die Akkredi-

tierung aber aufgrund der inhaltlichen Übereinstimmung mit dem Curriculum des bereits ak-

kreditierten Studiengangs ausgedehnt werden kann. Eine erneute Vor-Ort-Begehung halten 

sie nicht für erforderlich. 

I-3 Bewertung des Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 

(10.09.2009) 

Der Fachausschuss schließt sich dem Votum der Gutachter an und empfiehlt der Akkreditie-

rungskommission für Studiengänge, 

die Akkreditierung auf die Einführung einer dualen Variante für den Bachelorstudiengang 

Produktentwicklung und Produktion der Fachhochschule Düsseldorf auszudehnen. 

I-4 Beschluss der Akkreditierungskommission (25.09.2009) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, die Akkreditierung auf die dua-

le Variante des Bachelorstudiengangs Produktentwicklung und Produktion der Fachhoch-

schule Düsseldorf auszudehnen.  

J Prüfung von Änderungen (09.12.2011)  

Die Hochschule beabsichtigt folgende Änderungen: Die Regelstudienzeit der Bachelorstudi-

engänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik und Produktentwicklung und Produktion wird 

von 6 auf 7 Semester erhöht und der duale Bachelorstudiengang Produktenwicklung und 

Produktion von 8 auf 9 Semester erhöht, um ein verbindliches Praxissemester einzuführen. 

Hintergrund sind die im Rahmen der Akkreditierung geführten Diskussionen zur besseren 

Einbindung der Praxisphasen in den Bachelorstudiengängen.  

Der konsekutive Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik wird daher von 4 

auf 3 Semester verkürzt. Dementsprechend wurden für Bachelor-Absolventen, welche ledig-

lich einen 6-semestrigen Bachelor vorweisen können, Übergangsbestimmungen (§29 Prü-

fungsordnung) getroffen. 

Folgende Änderungen in den Curricula der Studiengänge sind hiermit verbunden: 

Im Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik werden die Fächer der bis-

herigen Semester 5 bis 6 um ein Semester verschoben, zwei Fächer werden in ein früheres 

Semester verlegt. 
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Im Bachelorstudiengang Produktentwicklung und Produktion wird im Wesentlichen auch so 

verfahren, jedoch müssen einige Fächer anders verteilt werden, damit die Kompatibilität mit 

dem Wirtschaftsingenieur-Studiengang erhalten bleibt. 

Im dualen Bachelorstudiengang Produktentwicklung und Produktion wird wie beim Bachelor-

studiengang Produktenwicklung und Produktion verfahren, aber das Praxissemester in das 

7. Semester gelegt. 

Im Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik wird der bevorzugte Beginn vom 

Winter- auf das Sommersemester umgestellt und die Vertiefungsfächer um 7 Semesterwo-

chenstunden reduziert, sodass eine Komprimierung auf 3 Semester möglich wurde. 

J-1 Bewertung des Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 

(08.09.2011) 

Der Fachausschuss diskutiert die vorgeschlagenen Änderungen und ob die Gutachter damit 

befasst werden sollten.  

Der Fachausschuss stellt fest, dass es sich bei der Änderung der Regelstudienzeiten der 

Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttechnik, Produktentwicklung und Pro-

duktion, dem dualen Bachelorstudiengang Produktentwicklung und Produktion sowie dem 

Masterstudiengang Simulation und Experimentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf um 

eine wesentliche Änderungen handelt, für deren abschließende Beurteilung über die Auswir-

kungen auf den Studiengang eine Stellungnahme der Gutachter eingeholt werden soll. 

J-2 Bewertung der Gutachter (25.10.2011) 

Die Gutachter kommen einstimmig zu der Empfehlung, dass es sich um eine wesentliche 

Änderung handelt, auf die die Akkreditierung ausgedehnt werden sollte. 

J-3 Bewertung des Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 

(24.11.2011) 

Der Fachausschuss diskutiert die vorgeschlagene Änderung und schließt sich dem Votum 

der Gutachter an. 

Der Fachausschuss empfiehlt der Akkreditierungskommission für Studiengänge, die Akkredi-

tierung auf die Änderung der Regelstudienzeit der Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- 

und Umwelttechnik, Produktentwicklung und Produktion, dem dualen Bachelorstudiengang 

Produktentwicklung und Produktion sowie dem Masterstudiengang Simulation und Experi-

mentaltechnik der Fachhochschule Düsseldorf auszudehnen. 

 

J-4 Beschluss der Akkreditierungskommission (09.12.2011) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge schließt sich der Einschätzung der Gutach-

ter und dem Fachausschusses 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik an. 
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Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, die Akkreditierung auf die Än-

derung der Regelstudienzeit der Bachelorstudiengänge Prozess-, Energie- und Umwelttech-

nik, Produktentwicklung und Produktion, des dualen Bachelorstudiengangs Produktentwick-

lung und Produktion sowie des Masterstudiengangs Simulation und Experimentaltechnik der 

Fachhochschule Düsseldorf auszudehnen. 

 

 


