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A Vorbemerkung 

Am 17. Februar 2012 fand an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (in 
Kooperation mit der Fachhochschule Westküste) das Audit des vorgenannten Studiengangs 
statt. Die Gutachtergruppe traf sich vorab zu einem Gespräch auf Grundlage des Selbstbe-
richtes der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen Gutachter zusammenge-
führt und die Fragen für das Audit vorbereitet. Das Verfahren ist dem Fachausschuss 02 – 
Elektro-/Informationstechnik der ASIIN zugeordnet. Prof. Dr. Gündner übernahm das Spre-
cheramt. 

Der Masterstudiengang Mikroelektronische Systeme wurde zuvor am 23.03.2006 akkredi-
tiert. 

Die Gutachter führten Gespräche mit folgenden Personengruppen: Hochschulleitung, Pro-
grammverantwortliche, Lehrende, Studierende und Absolventen. 

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 
Hochschule am Standort der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg statt. 
Auf eine Begehung der Fachhochschule Westküste wurde verzichtet, da der Fachbereich 
Technik der Fachhochschule, speziell die im Studiengang zum Einsatz gelangenden Labore, 
im Jahr 2011 bereits in zwei Vor-Ort-Begehungen besichtigt und als angemessen bewertet 
wurden. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 
Hochschule in der Fassung vom 2. Januar 2012 als auch auf die Audit-Gespräche und die 
während des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen Klau-
suren und Abschlussarbeiten. 

Der Begutachtung und der Vergabe des ASIIN-eigenen Siegels liegen in allen Fällen die 
European Standards and Guidelines (ESG) zu Grunde. Für die Vergabe des Siegels des 
deutschen Akkreditierungsrates und des EUR-ACE-Labels werden zusätzlich die Kriterien 
des jeweiligen Siegeleigners (Akkreditierungsrat, ENAEE) berücksichtigt.  

Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personen-
bezeichnungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifischer 
Bezeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 
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B Gutachterbericht 

B-1 Formale Angaben 

a)  
Bezeichnung & 
Abschlussgrad 

b)  
Profil 

c)  
Konsekutiv / 
Weiterbildend 

d)  
Studien-

gangs-
form 

e)  
Dauer &  
Kreditpkte. 

f)  
Erstmal. 
Beginn & 
Aufnahme 

g)  
Auf-
nahme-
zahl 

Ma Mikroelektroni-
sche Systeme / 
M.Sc. 

anwendungs-
orientiert 

konsekutiv Voll-
zeit/Teilzeit 

3/5Semester 
90 CP 

WS 2006/07 
WS/SS 

30 p.a. 

 

Zu a) Die Gutachter bewerten die Bezeichnung des Studiengangs angesichts der ange-
strebten Studienziele und -inhalte als angemessen.  

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.2) 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass der vorgesehene Abschlussgrad den ein-
schlägigen rechtlichen Vorgaben entspricht. 

Zu b) Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-
Kriterium 2.2) 

Hinsichtlich der Profilzuordnung halten die Gutachter fest, dass es entsprechend den Zie-
len des Studienganges, den anzustrebenden Lernergebnissen und der Umsetzung im Curri-
culum sowie angesichts der industrieseitigen Forschungsschwerpunkte und -kooperationen 
der beteiligten Hochschulen, der Industrieerfahrung der Lehrenden, nicht zuletzt schließlich 
der in Kooperation mit der Industrie durchgeführten Abschlussarbeiten plausibel erscheint, 
von einem anwendungsorientierten Masterstudiengang zu sprechen.  

Zu c) Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-
Kriterium 2.2) 

Nach Auffassung der Gutachter ist die Einordnung des Masterstudiengangs als konsekutiv 
begründet. 

Zu d) bis g) Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule zu Studiengangsform, Re-
gelstudienzeit, Studienbeginn und Zielzahlen an dieser Stelle ohne weitere Anmerkungen zur 
Kenntnis, beziehen diese Angaben aber in ihre Gesamtbewertung ein. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.10) 

Für die abschließende Bewertung der zusätzlichen Teilzeitvariante des vorliegenden Mas-
terstudiengangs berücksichtigen die Gutachter ergänzend die Anforderungen für Studien-
gänge mit besonderem Profilanspruch (hier: berufsbegleitender oder Teilzeit-Studiengang; 
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siehe die „Handreichung der AG ‚Studiengänge mit besonderem Profilanspruch‘“, Drs. AR 
95/2010). 

Für den Studiengang erheben die Hochschulen keine Studienbeiträge. 

Die Gutachter nehmen die Auskunft zu den Studiengebühren ohne weitere Anmerkungen zur 
Kenntnis. Auf Nachfrage erfahren sie, dass die Studierenden in beiden Hochschulen einge-
schrieben und für die Zeit ihrer studienbedingten Abwesenheit an der jeweils anderen Hoch-
schule beurlaubt sind. 

B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept und Umsetzung  

Als Ziele für den Studiengang gibt die Hochschule folgendes an: Der Masterstudiengang 
Mikroelektronische Systeme soll die Studierenden so ausbilden, dass sie sowohl in internati-
onal agierender Unternehmen der Mikroelektronik als auch in kleinen und vorzugsweise mitt-
leren Unternehmen (KMU) erfolgreich tätig sein können. Der zunehmende Bedarf an ent-
sprechend qualifizierten Absolventen folge aus dem Umstand, dass die zu realisierenden 
Produkte immer komplexer würden und auf immer komplexeren mikroelektronischen Schal-
tungen und Komponenten basierten. Der vorliegenende Masterstudiengang vermittle daher, 
aufbauend auf einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss, vertieftes Fachwissen aus 
dem Bereich der mathematischen, natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, so-
wie vertiefte Spezialkenntnisse im Bereich des Entwurfs und der Realisierung von Modulen, 
Komponenten und komplexen Gesamtsystemen der Mikroelektronik.  

Als Lernergebnisse geben die Hochschulen an, dass die Studierenden befähigt werden 
sollen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse bei komplexen Problemstellungen so-
wohl in der Praxis als auch in der angewandten Forschung einzusetzen und sich dabei selb-
ständig neue Wissensgebiete zu erschließen. Fachlich sollen sie dabei den notwendigen 
theoretischen Unterbau kennen lernen sowie Methoden und Werkzeuge beherrschen, um 
mikroelektronische Komponenten, Module und komplexe Systeme in einem professionellen 
Umfeld zu konzipieren, zu analysieren, zu planen und zu realisieren. Im Verlauf des Studi-
ums sollen darüber hinaus die soziale Kompetenz sowie die Persönlichkeit der Studierenden 
weiter entwickelt werden. Es ist beabsichtigt, Absolventen auf projekt- und teamorientiertes 
Arbeiten vorzubereiten, sie dazu zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und die Er-
gebnisse Ihrer Arbeit zu präsentieren.  

Die Studienziele und Lernergebnisse sind in verkürzter, gleichwohl spezifischer Form in der 
gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung verankert. 

Die mit den Studienzielen vorgenommene akademische und professionelle Einordnung des 
Studienabschlusses erscheint den Gutachtern fachlich überzeugend und niveauangemes-
sen.  

Die laut schriftlichen Unterlagen und in den Gesprächen dargestellten Lernergebnisse sind 
nach Einschätzung der Gutachter konsistent mit den angestrebten Studienzielen und be-
schreiben ihres Erachtens ein niveauadäquates Kompetenzprofil der Absolventen des vorlie-
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genden Masterstudiengangs. Gleichwohl offenbart die Umsetzung des angestrebten Qualifi-
kationsprofils auf der (Modul-)Beschreibungsebene Schwächen, die nach Auffassung der 
Gutachter behoben werden müssen (siehe den folgenden Abschnitt). Insgesamt aber spie-
geln die Lernergebnisse das angestrebte Qualifikationsniveau wider und sind an prognosti-
zierbaren fachlichen Entwicklungen orientiert. Auch sind die studiengangsbezogenen Lern-
ergebnisse und die sprachliche Ausrichtung der Lehrveranstaltungen in der Studien-
gangsbezeichnung reflektiert. 

Die genannten Studienziele und Lernergebnisse dienen den Gutachtern als Referenz für die 
Bewertung der curricularen Ausgestaltung des Studiengangs. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.1, 
2.2): 
Mit den Qualifikationszielen (angestrebten Lernergebnissen) werden auch die Bereiche „Be-
fähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ abge-
deckt. Die Hochschulen haben insbesondere das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung unmit-
telbar adressiert. Soziale, kommunikative und Team-Kompetenz bilden nach dem Ausbil-
dungskonzept der Hochschulen die Voraussetzung für verantwortliches ingenieurmäßiges 
Handeln und damit die Grundlage jeden zivilgesellschaftlichen Engagements. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des EUR-ACE Labels: 

Die Gutachter sind der Ansicht, dass die angestrebten Lernergebnisse den EUR-ACE Anfor-
derungen in den Kategorien „Knowledge and Understanding“, „Engineering Analysis“, „Engi-
neering Design“, „Investigation“, „Engineering Practice“ und „Transferable Skills“ entspre-
chen. Allerdings bestätigt sich in diesem Punkt die bereits angesprochene Schwäche hin-
sichtlich der Operationalisierung dieser Lernergebnisse auf Modulebene. Nach dem Ein-
druck, den die Modulinhalte machen und den mündlichen Erläuterungen von Programmver-
antwortlichen und Lehrenden, sind die Gutachter jedoch überzeugt, dass insoweit tatsächlich 
kein fachlich-inhaltliches, sondern ein die Vergabe des Labels nicht in Frage stellendes Be-
schreibungsproblem vorliegt. 

Die Ziele der einzelnen Module sind im Modulhandbuch verankert. Das Modulhandbuch 
steht laut Aussage der Verantwortlichen den relevanten Interessenträgern – insbesondere 
Studierenden und Lehrenden – elektronisch zur Verfügung. 

Nach dem Eindruck der Gutachter sind die übergeordneten Lernergebnisse des Studien-
gangs in den einzelnen Modulen zwar konkretisiert, allerdings noch nicht in systematischer 
Weise. Aus den Modulbeschreibungen ist infolgedessen noch nicht durchweg erkennbar, 
welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den einzelnen Modu-
len erwerben sollen. So wird die Kompetenz wissenschaftlichen Arbeitens, welche die Hoch-
schulen im Qualifikationsprofil ansprechen, und die z.B. die Aufbereitung von wissenschaftli-
cher Literatur in experimentellen Arbeiten umfasst, in den Modulbeschreibungen kaum sicht-
bar. Ähnliches gilt für die analytischen und planerischen Kompetenzen der Studierenden, die 
nach dem Anspruch der Hochschulen das ganze Anwendungsfeld bis hin zur Systemrealisie-
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rung umfassen. Schließlich gehen auch die angestrebten Teamkompetenzen, wie sie bei-
spielsweise im Rahmen der arbeitsteiligen und planerischen Zusammenarbeit bei Entwurf 
und Realisierung einer Leiterplatte aktiviert werden, aus den Modulbeschreibungen nur un-
zureichend hervor. Die Gutachter halten es für notwendig, die genannten Kompetenzen in 
den angestrebten Lernergebnissen der Module nachvollziehbar auszuweisen.  

Generell halten die Gutachter die Formulierung der in den Modulen angestrebten Lernergeb-
nisse im Sinne von Kenntnissen, Fertigkeiten, Kompetenzen für verbesserungsbedürftig (so 
z.B. die Lernziele in den Modulen M1 („Erlernen von…“ statt einer Darstellung dessen, was 
die Studierenden „können“, „in der Lage sind, zu tun“), M2 („Die Fähigkeit zur …“ statt Dar-
stellung der konkreten Fertigkeiten oder Kompetenzen), M 5/2 („Fähigkeit zum Entwurf … 
erlernen“ statt Darstellung konkreter Fertigkeiten oder Kompetenzen), M8 („Erlernen theore-
tischer Kenntnisse …“, „Erlernen praktischer Fähigkeiten …“ statt Darstellung der gemeinten 
Fertigkeiten und Kompetenzen); besser gelungen z.B. für das Modul M 5/1). Die Gutachter 
weisen darauf hin, dass im Idealfall die Beschreibung der Lernergebnisse auf Modulebene 
das angestrebte Kompetenzprofil der Absolventen plausibilisieren sollte. Die in den vorlie-
genden Modulbeschreibungen aufgelisteten Lernergebnisse lassen dagegen fast durchgän-
gig die im Modul erreichten konkreten Fertigkeiten und Kompetenzen sprachlich und/oder 
inhaltlich im Unklaren oder sind unvollständig und damit hinsichtlich des im Studiengang als 
solchem angestrebten Kompetenzprofils zu wenig aufschlussreich. So sehen es die Gutach-
ter als generell erforderlich an, neben den Teamkompetenzen, welche bereits angesprochen 
wurden, im Zuge der Überarbeitung der Modulbeschreibungen auch andere integrativ vermit-
telte überfachliche Kompetenzen stärker herauszuarbeiten.  

Die angegebene Literatur ist nach Auffassung der Gutachter teilweise veraltet, und, soweit 
dies zutrifft, kaum geeignet, ihrer grundlegenden Orientierungs-, Überblicks- und Anregungs-
funktion für die Studierenden gerecht zu werden. Eine Überarbeitung der Modulbeschreibun-
gen in diesem wie in den anderen hier genannten Punkten halten die Gutachter für unver-
zichtbar. Da die Studierenden präzisere Angaben zu den Modulvoraussetzungen hilfreich 
fänden, regen die Gutachter trotz der aus ihrer Sicht vergleichsweise ausführlichen und 
durchaus auch aussagekräftigen Nennung von (empfohlenen) Voraussetzungen an, diese 
Angaben zu überprüfen und ggf. nach Maßgabe der Anforderungen für den erfolgreichen 
Modulabschluss zu verdeutlichen.  

Weiterhin machen die Gutachter auf die fehlerhafte Bezeichnung der Moduls M4 in der Be-
zeichnungsrubrik hin („Sensorik“ statt „Sensortechnik“). Sie gehen davon aus, dass der re-
daktionelle Fehler bei der Überarbeitung des Modulhandbuchs bereinigt wird. 

Schließlich bitten die Gutachter, die im vorliegenden Modulhandbuch fehlende Modulbe-
schreibung Masterarbeit im Rahmen der Nachlieferungen vorzulegen. Weiterer Überarbei-
tungsbedarf ergibt sich aus den in den übrigen Abschnitten dieses Berichts angesprochenen 
Punkten. 
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Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.2) sind nicht erforderlich. 

Die Arbeitsmarktperspektiven für Absolventen stellen sich aus Sicht der Hochschule als 
sehr günstig dar. Die Anwendungsbereiche mikroelektronischer Systeme sind laut Selbstbe-
richt, bedingt durch den weit verbreiten Einsatz der Mikroelektronik, naturgemäß weit ge-
streut, z.B. im Automotive-Bereich, in der Kommunikationstechnik, Automatisierungstechnik, 
Medizintechnik, in Subsystemen der Sensorik und der Mikrosystemtechnik. Anwendungsge-
biete mit einem hohen Anteil an Mikroelektronik sind nach Angaben im Selbstbericht z.B. die 
Datentechnik, mit einem Anteil von 40,9% am Mikroelektronik-Weltmarkt, gefolgt von der 
Kommunikations- und Konsumelektronik, mit Anteilen von 22,2% bzw. 17,9%. Es folgen die 
Industrieelektronik mit 10,7% sowie die KFZ-Elektronik mit einem Weltmarktanteil von 7,7%. 
Mit Rücksicht auf den gesamten Mikroelektronikmarkt in der Bundesrepublik Deutschland 
spiele die Automobilelektronik mit einem Anteil von 36,6% im Jahr 2010 eine dominante Rol-
le, während die Konsumelektronik mit einem Anteil von 2,9% eher weniger bedeutend sei. 
Als weitere wichtige industrielle Tätigkeitsfelder für Absolventen des vorliegenden Master-
studiengangs machen die Hochschulen die Industrieelektronik aus, hier vor allem die Berei-
che Gebäudetechnik, Bezahlsysteme und Medizintechnik. Das Studienangebot ist laut Aus-
kunft in erster Linie auf die regionale Wirtschaftsstruktur zugeschnitten. In der Metropolregion 
Hamburg (Hamburg, und auf Seiten Schleswig-Holsteins die Kreise Pinneberg, Steinburg 
und Dithmarschen) gebe es eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
die hochspezialisierte Technologien und Systeme entwickeln bzw. anwenden, und somit 
einen erheblichen Bedarf an Absolventen mit Kenntnissen im Bereich des Entwurfs elektro-
nischer und mikroelektronischer Schaltungen und Systeme haben. Besonders wird NXP 
(früher Philips Semiconductors GmbH) angeführt, wegen dessen Schlüsselrolle für den 
Fahrzeugbau, aber auch für die Medien- und Biotechnik, sich eine Reihe mittelständischer 
Unternehmen aus dem Bereich der Elektronik in Hamburg und seinem Umland angesiedelt 
hätten. Darüber hinaus wird auf die Gründung des Fraunhofer Instituts ISIT (Institut für 
Siliziumtechnologie) in Itzehoe als einen Kristallisationskeim für die Entwicklung von Elektro-
nik und Mikrosystemtechnik und dem um dieses Institut herum entstandenen Technologie-
park hingewiesen. Auch andere international tätige Unternehmen, wie z.B. die Firmen Sen-
sor Dynamics AG, AJ eBiochip Systems GmbH , Peter Wolters AG, MEMS Foundry Itzehoe 
GmbH haben sich laut Selbstbericht in der Region angesiedelt. 

Der Praxisbezug soll in dem Masterstudiengang Mikroelektronische Systeme vor allem 
durch Labore und Projektarbeiten in nahezu allen Modulen (mit Ausnahme der Mathematik-
Module), fachspezifische Exkursionen, Vorträge von Industrievertretern sowie Abschlussar-
beiten in Industrieunternehmen bzw. im Rahmen von angewandten F&E-Projekten an den 
Hochschulen hergestellt werden.  

Die Gutachter halten die dargestellten Arbeitsmarktperspektiven in den genannten Berufsfel-
dern unter Berücksichtigung vor allem nationaler und regionaler Entwicklungen für gut nach-
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vollziehbar. Ihrer Einschätzung nach eröffnen die angestrebten Qualifikationen eine ange-
messene berufliche Perspektive in den genannten Bereichen.  

Der Anwendungsbezug in dem vorliegenden Masterstudiengang vertieft nach Einschätzung 
der Gutachter die Befähigung der Studierenden, mit berufsnahen Problem- und Aufgaben-
stellungen umzugehen. Lobend heben sie in diesem Zusammenhang insbesondere die Etab-
lierung der Tagung Mikrotec Nord hervor, die nach Darstellung der Programmverantwortli-
chen nicht nur dem Austausch mit der Industrie über die fachlichen Entwicklungen auf den 
Gebieten dieses Studiengangs dient, sondern den Absolventen auch ein Forum zur Vorstel-
lung ihrer Arbeiten bietet. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.1) sind nicht erforderlich. 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Mikroelektro-
nische Systeme sind in der Gemeinsamen Studien- und Prüfungsordnung der beiden Hoch-
schulen in Verbindung mit der „Richtlinie zur Auswahl von Bewerbern“ geregelt. Sie umfas-
sen den Abschluss eines siebensemestrigen Bachelorstudiums im Bereich der Elektrotech-
nik, Informationstechnik oder Informatik mindestens mit der Note „gut“. Für Absolventen ei-
nes Informatikstudienganges ist durch eine Auswahlkommission zusätzlich die inhaltliche 
Orientierung des Erststudiums im Sinne einer Ausrichtung auf die Inhalte des Masterstu-
diengangs festzustellen. 

Bewerber eines sechssemestrigen einschlägigen Bachelorstudiengangs (180 Kreditpunkte), 
deren Bachelorstudiengang bisher kein Praxissemester enthielt, können zugelassen werden, 
falls sie eine berufliche Tätigkeit von mindestens sechs Monaten oder ein mit 30 Kreditpunk-
ten kreditiertes Praxissemester nach Beendigung Ihres Bachelorstudiums nachweisen kön-
nen. In allen anderen Fällen können die Bewerber mit der Auflage zugelassen werden, zu-
sätzliche Prüfungsleistungen im Umfang von bis zu 30 Kreditpunkten im Rahmen des Mas-
terstudiums an einer der beiden Hochschulen zu erbringen. Die Auswahlkommission setzt 
fest, wie die fehlenden Kreditpunkte nachzuweisen sind.  

Über die Zulassung entscheidet in allen Fällen eine Auswahlkommission (unter Studieren-
denbeteiligung) nach einem in der „Richtlinie zur Auswahl von Bewerbern“ näher geregelten 
Verfahren. 

Prüfungsleistungen, Studienleistungen und Studienzeiten, die an anderen Fachhochschulen, 
Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmen-
gesetzes erbracht wurden, werden laut Anerkennungsregelung (§17 gemeinsame PStO) 
angerechnet, wenn sie gleichwertig sind, d.h. wenn sie in Inhalt, Umfang und in den Anforde-
rungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei soll kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-
betrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen werden. Darüber hinaus sind bei der An-
rechnung von Leistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 
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die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzve-
reinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule, inwieweit sich die dargelegten 
Zugangs- und Zulassungsregeln qualitätssichernd für den Studiengang auswirken. Sie sind 
der Ansicht, dass die in der Gemeinsamen Studien- und Prüfungsordnung und komplemen-
tär in der Auswahlrichtlinie formulierten Zugangsbestimmungen an einigen Stellen Konsis-
tenz- und Transparenz-Defizite offenbaren. U.a. wird die für Absolventen siebensemestriger 
Bachelorstudiengänge geforderte Mindestnote (§2 I StPO) für diejenigen sechssemestriger 
Bachelorstudiengänge nicht ausdrücklich wiederholt (§2 II StPO), so dass deren Geltung für 
diese Studierendengruppe somit fraglich sein könnte. Nicht eindeutig ist aus Sicht der Gut-
achter auch die Zulassung von Absolventen sechssemestriger Studiengänge unter der Auf-
lage, zusätzliche Prüfungsleistungen im Umfang von 30 Kreditpunkten erbringen zu müssen. 
Denn diese Leistungen können der Formulierung nach im Laufe des Masterstudiums nach-
gewiesen werden, sind aber der Logik der Regelung – und auch der Auskünfte der Pro-
grammverantwortlichen – nach vor dem Studium zu erbringen. Weiterhin ist aus Sicht der 
Gutachter nicht nachvollziehbar und wird von den Hochschulvertretern auch nicht plausibili-
siert, warum der Zugang von Diplomabsolventen eines einschlägigen Studiengangs mit „gu-
tem“ Abschluss zeitlich bis zum WS 2010/11 befristet ist (§ 2 III StPO).  

Bezüglich der einschlägigen Auswahlrichtlinie (AuR) bemängeln die Gutachter, dass die 
Identifikation der gegenüber einem siebensemestrigen Bachelorstudium umfangsmäßig re-
duzierten Lehrinhalte oder Leistungen (Pkt. 6a. AuR) auf einen schematischen Vergleich von 
Modulinhalten hinausläuft, statt sich auf die jeweils vorhandenen (und in möglicherweise 
abweichend konzipierten Modulen erworbenen) Kompetenzen zu konzentrieren. Dieser 
Punkt ist insbesondere wichtig mit Blick auf die grundsätzlich bestehende Möglichkeit, auch 
solche Studierenden (ohne Auflage) zum Masterstudium zuzulassen zu können, die mit Ab-
schluss des Studiums weniger als 300 Kreditpunkte aufweisen, wenn sie über äquivalente 
Kompetenzen verfügen. Um diese Option zu realisieren, muss die Prüfung prinzipiell auf die 
Feststellung von „Kompetenzen“ ausgerichtet sein. Schließlich ist die Gewichtung der laut 
Pkt. 7 AuR maßgeblichen Kriterien für die Erstellung einer Rangliste der Bewerber aus dem 
Wortlaut der Regelung nicht ersichtlich. Zusammenfassend halten es die Gutachter für un-
verzichtbar, die Zugangsbestimmungen in den monierten Punkten konsistent und transpa-
rent zu formulieren. Dies betrifft insbesondere auch die Zulassungsregeln für Absolventen 
sechssemestriger Bachelorstudiengänge.  

In den Auditgesprächen, vor allem im Gespräch mit den Studierenden gewinnen die Gutach-
ter weiterhin den Eindruck, dass die fachliche Vorbildung für einzelne Module in den grund-
ständigen Bachelorstudiengängen der kooperierenden Hochschulen sehr unterschiedlich ist 
(speziell bezüglich der jeweils vorhandenen Hardware- und Software-Kenntnisse). Offenkun-
dig werden speziell die für das bisherige Modul Embedded Systems bzw. das künftige Modul 
System on Chip geforderten Programmierkenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Soft-
ware-Tools an der HAW Hamburg deutlich intensiver ausgebildet als an der Fachhochschule 
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Westküste, während die Bachelorabsolventen der Fachhochschule Westküste einen signifi-
kanten Wissensvorsprung im Bereich des Schaltungsentwurfs (Modul Entwurf schneller 
Schaltungen) haben. Die unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen werden nach überein-
stimmender Darstellung von Studierenden und Lehrenden bisher dadurch kompensiert, dass 
die Einführungsphase der betreffenden Module der Grundlagenwiederholung gewidmet ist 
(also für jeweils einen Teil der Studierenden die Wiederholung von Lernstoff auf Bachelorni-
veau bedeutet). Nach Darstellung der Programmverantwortlichen und Lehrenden ist dies 
durchaus auch beabsichtigt, da sich das Studienangebot ja ausdrücklich nicht ausschließlich 
an Bachelorabsolventen der beiden beteiligten Hochschulen richte (die derzeit noch das 
Gros der Studierendenschaft bilden), sondern zunehmend auch externe Bachelorabsolven-
ten gewonnen werden sollen, und Vorkurse allein aus finanziellen Gründen nicht für alle Mo-
dule angeboten werden könnten. Die Gutachter können dieser Argumentation nur teilweise 
folgen und insbesondere die in diesem Punkt nicht nur vereinzelte Kritik der Studierenden 
nicht übersehen. Zwar kann es nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt nachhaltigen Lernens 
im Einzelfall sinnvoll sein, Moduleinführungen mit der Wiederholung von erforderlichem 
Grundlagenwissen zu gestalten. Ebenso ist es nachvollziehbar, in einem fachlich spezialisie-
renden Masterstudiengang, der ausdrücklich auch die Aufnahme externer Bachelorabsolven-
ten vorsieht, von heterogenen Bildungsvoraussetzungen der Studierenden auszugehen und 
diese in solchen Wiederholungseinheiten auffangen zu wollen. Gleichwohl sind die Gutachter 
der Ansicht, dass in einem gemeinsamen Masterstudiengang zweier Hochschulen, der sich 
als konsekutives Studienangebot zunächst an die eigenen Bachelorabsolventen richtet, die 
beiderseitige Abstimmung sich, soweit nötig, auch auf die inhaltliche Ausgestaltung der Ba-
chelorstudiengänge erstrecken muss. Vorkurse oder gar Wiederholungseinheiten innerhalb 
der Module mit dem alleinigen Zweck der Wissensangleichung sollten zumindest für diese 
Studierendengruppen weitestgehend obsolet sein. Dies würde das konsekutive Studium der 
Bachelorabsolventen beider Hochschulen optimieren und in den betreffenden Modulen das 
Masterniveau der Ausbildung konsolidieren. Die Gutachter empfehlen daher insgesamt, die 
Modulabstimmung (ggf. auch der grundständigen Studiengänge) im Hinblick auf die fachli-
chen Vorbildung der Bachelorabsolventen an beiden Hochschulen zu optimieren. Dabei soll-
te diesen Studierendengruppen ein konsekutives Studium ohne strukturellen Zeitdruck we-
gen notwendiger Wissensangleichung ermöglicht werden. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium, 
2.2, 2.3, 2.4): 

Nach Einschätzung der Gutachter stellen die Zulassungsregelungen  – unter dem Vorbehalt 
der obigen einschränkenden Bemerkungen – prinzipiell sicher, dass für den Masterabschluss 
unter Einbeziehung des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses in der Regel 300 ECTS-
Punkte erreicht werden. Sie machen in diesem Zusammenhang jedoch nochmals darauf 
aufmerksam, dass auch Studierende mit weniger als 210 ECTS-Punkten aus dem Bachelor-
abschluss in den Masterstudiengang aufgenommen werden können, wenn durch geeignete 
Maßnahmen im Sinne einer individuellen Überprüfung gewährleistet ist, dass sie eine ent-
sprechende Qualifikation mitbringen. 
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Weiterhin stellen die Gutachter fest, dass die hier einschlägigen Anerkennungsregeln für an 
anderen Hochschulen erbrachte Leistungen in der vorliegenden Fassung nicht den Vorga-
ben der Lissabon-Konvention entsprechen (Sec. III.3 II, V). Die Anerkennungsregeln müssen 
verdeutlichen, dass es um die Anerkennung von Qualifikationen geht (Kenntnisse, Fertigkei-
ten, Kompetenzen; nicht von Lehr-/Modulinhalten) und sie müssen die Begründungspflicht 
der Hochschule im Falle belastender Entscheidungen für den Studierenden verbindlich fest-
legen. Die Bestimmungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Studi-
en- und Prüfungsleistungen sind deshalb so anzupassen, dass sich die Anerkennung auf 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen bezieht und der Regelfall ist, sofern nicht we-
sentliche Unterschiede festgestellt werden. Weiterhin muss die die Begründungspflicht der 
anerkennenden Einrichtung für den Fall negativer Entscheidungen verbindlich verankert sein 
(sog. Beweislastumkehr). 

Das Curriculum des Masterstudiengangs Mikroelektronische Systeme umfasst im Winter-
semester an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg die Module Seminar 
angewandte Mathematik, System on Chip, Digitale Signalverarbeitung auf Signalprozesso-
ren, Sensortechnik sowie ein Wahlpflichtmodul aus dem Masterangebot der HAW. Im Som-
mersemester an der Fachhochschule Westküste sind die Module Mikrotechnologie, Beson-
dere Verfahren der digitalen Signalverarbeitung, Entwurf schneller Schaltungen sowie ein 
weiteres Wahlpflichtmodul aus dem Masterangebot der Fachhochschule zu absolvieren. Der 
Studiengang wird mit einer Masterarbeit im Umfang von 30 Kreditpunkten an einer der bei-
den Hochschulen abgeschlossen. Die Module an den beiden Hochschulen weisen laut Aus-
kunft keine fachlich-inhaltliche Vernetzung auf, müssen also nicht konsekutiv absolviert wer-
den, so dass das Studium zum Winter- wie zum Sommersemester aufgenommen werden 
kann. 

Im Zuge der Qualitätsentwicklung und Anpassung an die novellierten „Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben..“ der KMK vom 04.02.2010 berichtet die Hochschule die folgenden curri-
cularen Änderungen: 

• Weiterentwicklung des bisherigen Moduls Stochastik dynamischer Systeme (3 Kre-
ditpunkte) zum Modul Seminar Angewandte Mathematik (3 Kreditpunkte) 

• Ersatz der Module Embedded Systems (10 Kreditpunkte) und Methodisches System-
design (3 Kreditpunkte) durch die neuen Module System on Chip (7 Kreditpunkte) 
und ein Wahlpflichtmodul 

• Einführung des Pflichtmoduls Sensortechnik (6 Kreditpunkte) 

• Zusammenlegung der bisherigen Module Numerische Verfahren (3 Kreditpunkte) und 
Entwurf schneller Schaltungen (8 Kreditpunkte) zum neuen Modul Entwurf schneller 
Schaltungen (11 Kreditpunkte) unter Beibehaltung der internen Gewichtung der ge-
nannten Anteile. 
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Im Ganzen betrachten die Gutachter den vorliegenden Masterstudiengang als gut konzipier-
tes anwendungs- und arbeitsmarktnahes Studienprogramm, dessen Curriculum mit den an-
gestrebten Lernergebnissen korrespondiert, auch wenn – wie an anderer Stelle ausgeführt – 
die Verschriftlichung dieser Relation in den Modulbeschreibungen noch deutlich verbessert 
werden kann. 

Mit den Programmverantwortlichen diskutieren die Gutachter, in welchen Modulen die Stu-
dierenden die Projektmanagementkompetenzen erwerben, welche beispielsweise erforder-
lich sind, um „mikroelektronische Komponenten, Module und komplexe Systeme in einem 
professionellen Umfeld zu konzeptionieren, zu analysieren und zu planen“ – wie die Hoch-
schulen im Kompetenzprofil des Studiengangs formulieren. Die Programmverantwortlichen 
verweisen auf die einschlägigen propädeutischen Lehrveranstaltungen in den 
Bachelorstudiengängen, auf die projektartige Ausrichtung der Labore sowie auf die projekt-
förmige Konzeption und Durchführung der Abschlussarbeiten. Die Gutachter zeigen sich 
nicht gänzlich überzeugt davon, dass die Studierenden Projektmanagementkompetenzen in 
einem zur erfolgreichen Durchführung der Projekte/Labore sowie der Abschlussarbeiten und 
insgesamt in einem dem angestrebten Kompetenzprofil genügenden Umfang tatsächlich 
erwerben. Sie empfehlen daher, die Kompetenzen der Studierenden im Bereich des Pro-
jektmanagements in geeigneter Form zu stärken.  

Weiterhin fragen sie sich, ob das Curriculum die für Mikrosysteme wichtigen Bereiche Echt-
zeitprogrammierung und Echtzeitbetriebssysteme sowie spezielle Themengebiete wie Takt-
zeiten, Laufzeiten der Hardware, Latenzzeiten für Gesamtfunktionalitäten / Prozesssynchro-
nisation ausreichend würdigt. Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass Echtzeitbetriebssys-
teme als Bestandteil des Bachelorcurriculums explizit nicht in den Masterstudiengang aufge-
nommen wurden, die Laufzeitproblematik aber beispielsweise im Modul Entwurf schneller 
Schaltungen behandelt werde. Sie regen an, die Curriculumskonzeption unter den genann-
ten Gesichtspunkten zu überprüfen und erforderlichenfalls inhaltliche Anpassungen vorzu-
nehmen.  

Bereits früher hatten die Gutachter auf die Notwendigkeit hingewiesen, mit Blick auf die an-
gestrebten wissenschaftlich-methodischen und überfachlichen (z.B. Team-)Kompetenzen 
der Absolventen den Beitrag einzelner Module hierzu im Rahmen der erforderlichen Überar-
beitung der Modulbeschreibungen zu verdeutlichen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates AR-Kriterium 
2.3 sind nicht erforderlich. 

B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Der Masterstudiengang ist als modularisiert beschrieben. Das Lehrangebot für den Studi-
engang setzt sich aus Modulen zusammen, die von Studierenden dieser Studiengänge ge-
hört werden; eine Mehrfachnutzung besteht derzeit laut Auskunft nur für die Wahlpflichtfä-
cher der HAW Hamburg. 
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Die Kriterien der ASIIN für die Modularisierung bewerten die Gutachter als erfüllt.  

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.2):  

Möglichkeiten zu Studienaufenthalten an anderen Hochschulen („Mobilitätsfenster“) beste-
hen und sind curricular sinnvoll eingebunden. So können die Abschlussarbeiten über die 
bestehenden Industriekontakte im Ausland durchgeführt werden; Erfahrungen damit haben 
die Hochschulen laut Auskunft vor allem in der ersten Zeit nach der Einführung des Studien-
gangs gemacht. Praktisch stehen dabei die akademischen Auslandsämter zur Beratung und 
Unterstützung zur Verfügung. 

Der Masterstudiengang ist mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet. Der Umfang der 
Module bewegt sich zwischen fünf und 11 Kreditpunkten mit Ausnahme des Moduls Seminar 
Angewandte Mathematik (3 Kreditpunkte). Pro Semester werden 30 Kreditpunkte vergeben. 
Die Abschlussarbeit im Masterstudiengang wird mit 30 Kreditpunkten bewertet.  

Nach Schilderung der Programmverantwortlichen erfolgen die Kreditpunktezuordnung zu 
den einzelnen Modulen nach den Erfahrungen aus den bisherigen Studiengängen und den 
Ergebnissen der Lehrevaluation.  

Die Gutachter sehen die Kriterien der ASIIN für die Kreditpunktevergabe als grundsätzlich 
erfüllt an. Im Gespräch mit den Studierenden gewinnen sie allerdings auch den Eindruck, 
dass vor allem die modulintegrierten Labore/Projekte eine – u.a. aufgrund der teilweise zu-
sätzlich notwendigen Einarbeitung in einschlägige Software-Tools – deutlich höhere Arbeits-
last verursachen als veranschlagt. Neben dem erwähnten Grund scheint dies teilweise aber 
auch unterschiedlichen didaktischen Ansätzen geschuldet. Während ein Lehr-/Lernansatz 
größeres Gewicht legt auf das Erreichen der fachlich-inhaltlichen Lernergebnisse unter nach-
rangiger Betonung der fristgemäßen Projektfertigstellung und Inkaufnahme selbstauferlegter 
zusätzlicher Workload, liegt der Akzent eines anderen Ansatzes stärker auf der fristgemäßen 
Projektbeendigung und entsprechenden Betreuung der Studierenden, Projektplanung und 
Einzelgruppenabstimmung. Einerseits weisen die Gutachter in diesem Kontext nochmals auf 
die wesentliche Bedeutung vorhandener Projektmanagementkompetenzen zum erfolgrei-
chen Abschluss solcher Module hin. Andererseits empfehlen sie mit Bezug darauf, die bishe-
rigen Erhebungen der studentischen Arbeitslast systematisch fortzuführen und bei der Kre-
ditpunktzumessung entsprechend dem jeweils festgestellten tatsächlichen Arbeitsaufwand 
zu berücksichtigen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.2):  

Die Modularisierung entspricht nach Feststellung der Gutachter den KMK-Vorgaben für den 
Modulumfang. Die Einführung eines kleineren Seminarmoduls Angewandte Mathematik, mit 
der die Hochschulen sowohl die Fachkompetenz (Fähigkeit zur Analyse stochastischer Sig-
nale) wie die Kompetenz zum wissenschaftlich-methodischen Arbeitens stärken wollen, be-
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werten die Gutachter im Hinblick auf die Realisierung der angestrebten Lernergebnisse als 
bereichernd. 

Zum didaktischen Konzept gibt die Hochschule folgende Auskünfte: Die Lehrveranstaltun-
gen umfassen neben Wissensvermittlung in Vorlesungen unter dem Gesichtspunkt des Pra-
xisbezugs auch entsprechende Praktika zur Vertiefung und Anwendung des Erlernten. Die 
Vermittlung der Theorie erfolgt danach im seminaristischen Vorlesungsbetrieb unter aktiver 
Beteiligung der Studierenden und wird durch Übungen unterstützt. Ziel sei es, einen Rück-
kopplungsprozess zwischen Lehrendem und Lernendem zu ermöglichen. Als Medienformen 
kommen dabei laut Auskunft hauptsächlich Tafelarbeit sowie Präsentationen mit Rechner 
bzw. Overhead Projektor zum Einsatz. Die Unterlagen zu den Vorlesungen und Übungen 
(Skript, Folien, Sammlung von Übungsaufgaben etc.) werden den Studierenden in der Regel 
elektronisch zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Laborpraktika werde dagegen ein prob-
lem- und handlungsorientierter Lernansatz verfolgt. Hierbei werde eine praxisnahe Aufga-
benstellung von den Studierenden im Team bearbeitet. Die Aufgabenstellung sei dabei übli-
cherweise so komplex, dass sie nur kooperativ bearbeitet werden könne. Die Projektarbeit 
fördere die Kommunikation unter den Studierenden sowie deren Teamfähigkeit. So könnten 
beispielsweise Teilsysteme von Studierendengruppen entworfen und realisiert werden, die 
anschließend zu einem funktionierenden Gesamtsystem zu integrieren sind. Dabei würden 
üblicherweise moderne rechnergestützte Entwurfsverfahren eingesetzt, um den Studieren-
den die Möglichkeit zu geben, den Umgang mit moderner Messtechnik zu erlernen. 

Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse in Form eines Berichts oder Vortrags sind 
laut Selbstbericht üblicherweise Bestandteil dieser Lehrveranstaltungsart. In Seminaren wer-
de die selbständige Erarbeitung eines Themas durch eine sachgerechte Literaturrecherche 
mit überzeugender Argumentation und Präsentation erlernt. 

Als Teilzeitstudium soll der Studiengang an zwei zusammenhängenden Tagen in der Woche 
studiert werden, für die restliche Zeit soll der Studierende dann der Firma zur Verfügung ste-
hen. Die Regelstudienzeit für diese Variante beträgt fünf Fachsemester. Im fünften Fachse-
mester ist die Anfertigung der Masterarbeit vorgesehen. Das Thema der Masterarbeit kann 
von dem Unternehmen des Studierenden vorgeschlagen werden, Ausgabe und Verantwor-
tung liegen aber weiterhin bei den Professoren der studiengangtragenden Hochschulen. Der 
Umfang des Studiums entspricht einem Vollzeitstudium von drei Semestern. Dieses Modell 
eines berufsbegleitenden Studiums ist laut Auskunft besonders für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen interessant, da diese ihre Mitarbeiter aus Kapazitätsgründen in der Regel 
nicht vollständig vom Tagesgeschäft freistellen können. 

Die Gutachter halten die im Rahmen des didaktischen Konzepts eingesetzten Lehrmethoden 
für prinzipiell geeignet, die Studienziele umzusetzen.  

Sie überzeugen sich davon, dass die Hochschulen das Teilzeit-Studienangebot studienorga-
nisatorisch so angelegt haben, dass die Studierbarkeit nicht beeinträchtigt ist. Da ein Studi-
enverlaufsplan, aus dem die geschilderte zeitliche Organisation des Studiums hervorgeht, 
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zum Audittermin allerdings noch nicht vorliegt, bitten sie einen solchen nachzuliefern und 
empfehlen, diesen – vorbehaltlich ihrer abschließenden Stellungnahme – auch den Studien-
interessierten und Studierenden in geeigneter Weise zugänglich zu machen (z.B. analog 
zum Regelstudienplan für das Vollzeitstudium im Anhang zur „Gemeinsamen Studien- und 
Prüfungsordnung“). 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.3) sind nicht erforderlich. 

Die individuelle Unterstützung und Beratung der Studierenden ist laut Auskunft der Hoch-
schulen durch folgende Personen bzw. Regelungen sichergestellt:  

An der Fachhochschule Westküste soll vor allem durch die Verbesserung der Internet-
Seiten der Hochschule und des Fachbereichs Technik die Information der Studierenden ver-
bessert werden. Alle wesentlichen studiengangsbezogenen Dokumente sind demnach im 
Internet verfügbar (u.a. Studienführer, Broschüren, Prüfungsordnungen, Modulhandbücher, 
Beratungszeiten und Sprechstunden, Stundenpläne und Prüfungszeiten, Semesterzeiten). 
Darüber hinaus finde regelmäßig für das Bachelorabschluss-Semester eine Informationsver-
anstaltung statt, bei denen sich die Professoren, Dozenten und Mitarbeiter persönlich vor-
stellen und über die Lehrinhalte und Projekte im Masterstudiengang berichteten. Eine per-
sönliche Beratung durch die Studiengangsleiter sei nach Absprache an beiden Hochschulen 
jederzeit möglich. 

Das Studierendenzentrum der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg um-
fasse die Servicebereiche International Office, Studierendensekretariat, Zentrale Studienbe-
ratung und das Studiengebührenbüro. Diese Servicebereiche beinhalten laut Auskunft alle 
Dienstleistungen, die die Studierenden im Rahmen ihres Studiums benötigen (u.a. Zulas-
sung, Rückmeldung, Auslandsstudium, Semesterunterlagen/ Chipkarte, Studiengebühren-
angelegenheiten, Beratung zur Orientierung im Studium). Außerhalb der Sprechzeiten be-
stehe die Möglichkeit, wichtige Informationen über ein Call-Center einzuholen. Als zuneh-
mend wichtige Informationsquelle sieht die Hochschule das „Virtuelle Studierendenzentrum 
der HAW“ im Internet. Es beinhalte alle wesentlichen aktuellen Informationen über die 
Dienstleistungen des Studierendenzentrums und über das gesamte Studienangebot der 
Hochschule. Für die Einzelberatung stehe außerdem die Zentrale Studienberatung zur Ver-
fügung. Zur Beratung und Betreuung behinderter Studierender sind an beiden Hochschulen 
Behindertenbeauftragte eingesetzt. 

Aus den Unterlagen und den Gesprächen erkennen die Gutachter, dass die Studierenden 
die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Hochschulen schätzen und grundsätzlich 
angemessene Ressourcen für die Beratung, Betreuung und Unterstützung der Studierenden 
zur Verfügung stehen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.4) sind nicht erforderlich. 
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B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung  

Als Prüfungsformen zu den einzelnen Modulen sind in der Regel Klausur, mündliche Prü-
fung und Referat vorgesehen, wobei das Referat aus einem schriftlichen und einem mündli-
chen Teil besteht. Die Abschlussarbeiten werden in der Regel mit einem verpflichtenden 
Kolloquium abgeschlossen. Nicht bestandene Prüfungen können zweimal, die Masterarbeit 
kann einmal wiederholt werden. Die Module werden im jährlichen Rhythmus angeboten.  

Die Prüfungsorganisation obliegt den Prüfungsämtern der beiden Hochschulen. Die Prü-
fungen werden studienbegleitend jeweils nach Abschluss eines Moduls angeboten. Hierfür 
steht  an beiden Hochschulen ein zweiwöchiger Prüfungszeitraum unmittelbar im Anschluss 
an die Vorlesungszeit zur Verfügung. Die Wiederholungsprüfungen werden in jedem Semes-
ter angeboten und sollen in der Regel zum nächsten Prüfungstermin, müssen jedoch spätes-
tens innerhalb eines Jahres abgelegt werden. 

Nach Einschätzung der Gutachter sind die Prüfungsformen insgesamt lernzielorientiert aus-
gestaltet. Die vorgelegte Auswahl von Abschlussarbeiten und exemplarischen Modulab-
schlussklausuren ist aus Sicht der Gutachter geeignet, das Erreichen der Studienziele auf 
dem angestrebten Masterniveau zu dokumentieren. 

Insgesamt halten die Gutachter auch die Prüfungsorganisation für angemessen und geeig-
net, die Studierbarkeit im Rahmen der Regelstudienzeit zu fördern. Allerdings gibt das Ge-
spräch mit den Studierenden Anhaltspunkte dafür, dass vereinzelt Labore/Projekte (vor allem 
an der HAW Hamburg) infolge des bereits angesprochenen, teils die Einarbeitung in speziel-
le Software-Tools mit umfassenden Umfangs nicht rechtzeitig vor den Prüfungen abge-
schlossen werden und so die für eine effektive Prüfungsvorbereitung verfügbare Zeit zusätz-
lich reduziert wird. Da der Schluss auf einen strukturellen Missstand den Gutachtern nach 
den verfügbaren Informationen nicht zulässig erscheint, halten sie an dieser Stelle die Emp-
fehlung an die Hochschulen für (noch) ausreichend, die Organisation und Durchführung der 
Labore personell und/oder curricular so zu stärken, dass eine angemessene Prüfungsvorbe-
reitung der Studierenden grundsätzlich gewährleistet werden kann. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.1, 2.2, 2.5): 

Nach Auffassung der Gutachter wird die KMK-Vorgabe von einer Prüfung pro Modul im vor-
liegenden Studiengang eingehalten. Den erfolgreichen Abschluss der Labore als Prüfungs-
vorleistung zu verlangen, halten die Gutachter im Hinblick auf die insgesamt bzw. in den ein-
zelnen Modulen angestrebten Lernergebnisse für angemessen, weil evident kompetenzori-
entiert. 

B-5 Ressourcen 

Der Studiengang wird zu gleichen Teilen durch Professoren und Mitarbeiter der Fachhoch-
schule Westküste und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg getragen. 
Beteiligt sind an der Durchführung insgesamt 13 Professoren mit 10 wissenschaftlichen Mit-
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arbeitern und technischem Personal. Zwei der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen der 
HAW Hamburg sind derzeit nicht besetzt. 

Die Gutachter bewerten die Zusammensetzung und (fachliche) Ausrichtung des beteiligten 
Personals als adäquat, um die angestrebten Lernergebnisse zum Studienabschluss zu errei-
chen. Die spezifische Ausprägung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Lehren-
den unterstützt aus ihrer Sicht das angestrebte Ausbildungsniveau. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.7) sind nicht erforderlich. 

Die an dem Studienprogramm beteiligten Hochschulen berichten über unterschiedliche 
Maßnahmen und Einrichtungen der Personalentwicklung:  

An der Fachhochschule Westküste sieht die Zielvereinbarung zwischen Land und Hochschu-
le vor, dass alle hauptberuflichen Lehrenden bis zum Ende der Laufzeit der Zielvereinbarung 
an einer hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen werden. Das derzeit 
verhandelte Personalentwicklungskonzept für nicht verbeamtete Angestellte soll u. a. auch 
eine Vereinbarung über die Pflichtteilnahme an einer hochschuldidaktischen Weiterbildung 
einschließen. Nach Abschluss des Personalentwicklungskonzepts mit den Personalvertre-
tungen soll die Pflicht zur Teilnahme an einer hochschuldidaktischen Weiterbildung per 
Dienstanweisung auf die beamteten hauptberuflich Lehrenden übertragen werden.  

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg berichtet über eine Reihe von 
Workshops, welche von der Arbeitsstelle Studium und Didaktik dieser Hochschule zur Ver-
besserung der didaktisch-methodischen Kompetenz der Lehrenden angeboten werden. Seit 
September 2005 sind nach Auskunft der Hochschule durch Dienstvereinbarung alle neu be-
rufenen Professoren grundsätzlich verpflichtet, im ersten Jahr nach ihrer Einstellung an min-
destens drei dieser Workshops teilzunehmen. Darüber hinaus sind für die neuberufenen Pro-
fessoren im Rahmen der didaktischen Aus- und Weiterbildung Einzelcoachings obligatorisch 
und es werden für alle Lehrenden (interdisziplinäre) Teamcoachings angeboten. 

Die Gutachter gewinnen den Eindruck, dass die Lehrenden Möglichkeiten der Personalent-
wicklung bzw. der Weiterbildung ihrer didaktischen und fachlichen Fähigkeiten haben und 
diese auch wahrnehmen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.7) sind nicht erforderlich. 

Zum institutionellen Umfeld sowie auf die Finanz- und Sachausstattung machen die 
Hochschulen folgende Angaben:  

Die Fachhochschule Westküste (FHW) beheimatet die Fachbereiche Technik und Wirt-
schaft, deren insgesamt sieben Bachelor- und vier Masterstudiengänge derzeit ca. 1200 
Studierende verzeichnen. Kennzeichnend aus Sicht der Hochschule ist die enge Verbun-
denheit mit der Region und dem Wirtschaftsraum Unterelbe/Westküste. Der Fachbereich 
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Technik der Fachhochschule Westküste zeichne sich innerhalb der Fachhochschulen durch 
einen hohen Anteil an F&E Aktivitäten aus. So werden unter den aktuellen Schwerpunkten 
der angewandten Forschung und Entwicklung z.B. folgende Projekte angeführt: 

• Weiterentwicklung und industrielle Anwendung von gehobenen Methoden der Pro-
zessführung 

• Weiterentwicklung von Komponenten der Leistungselektronik/Antriebstechnik inkl. 
Antriebsregelung 

• Architektur von Bildanalysesystemen und Anwendung von Methoden der industriellen 
Bildverarbeitung 

• 3D-Kameraentwicklung auf der Basis von Time-of-Flight Sensoren für industrielle 
Echtzeitapplikationen 

• Automatisierung/Betriebsführung von Windenergieanlagen (Mitarbeit im Kompetenz-
zentrum Windenergietechnik des Landes Schleswig-Holstein) 

• Verarbeitung und Übertragung von analogen und digitalen Signalen (WLAN, Blue-
tooth, RFID) 

• Modellbildung, Simulation und Messtechnik von elektronischen Bauelementen und 
Mikrosystemen, insbesondere auch im Hinblick auf Anwendungen bei hohen Fre-
quenzen im GHz Bereich. 

Spezielle Kompetenzen mit Bezug auf das vorliegende Studienprogramm bestehen laut 
Selbstbericht auf den Gebieten „Fertigungsnaher Schaltungsentwurf und Modellbildung“, 
„Hochfrequente Schaltungen unter Berücksichtigung von Aspekten der elektromagnetischen 
Verträglichkeit auf Leiterplatten“, „Systemaspekte, insbesondere Verfahren und Algorithmen 
der digitalen Signalverarbeitung“ sowie „Embedded Systems“. 

Weiterhin befinde sich die Koordinationsstelle der von der Innovationsstiftung Schleswig-
Holstein geförderten „Initiative Bildverarbeitung“ an der Fachhochschule. Ziel der Initiative sei 
es, die Kompetenz und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die auf dem Wachs-
tumsmarkt Bildverarbeitungsprodukte tätig sind, durch Technologietransfer aus den Hoch-
schulen zu stärken. 

Seit 2003 besteht laut Selbstbericht das „Kompetenzzentrum Windenergietechnik Schleswig- 
Holstein“, in dem zurzeit 22 Wissenschaftler aus den Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen Schleswig-Holsteins in acht Forschungsprojekten arbeiteten. Die Wissenschaftler 
seien in unterschiedlichen Bereichen der Windenergietechnik auf dem Gebiet der Lehre, 
Forschung und Entwicklung und des Technologietransfers tätig. Das Fachgebiet „Automation 
and Control in Wind Power Systems“ werde durch einen Professor des Fachbereichs vertre-
ten. Die bereits seit 2005 bestehende Arbeitsgruppe Bildverarbeitung an der Fachhochschu-
le habe Anfang 2009 mit Hilfe des Förderprogramms „Zukunftsprogramm Wirtschaft Schles-
wig-Holstein“ das Institut für Machine Vison Technology (Ma.Vi.Tec) gegründet. Ziel sei hier 
die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Systemen sowie Komponenten für den 
Markt der industriellen Bildverarbeitung. Im Vordergrund stünden qualitativ hochwertige, pro-
zessoptimierende und kundenorientierte Produkte. 
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An internen Kooperationen wird im Selbstbericht insbesondere auf die Zusammenarbeit zwi-
schen den Fachbereichen Technik und Wirtschaft verwiesen. Externe Kooperationen im 
Rahmen des Studierenden- und Lehrenden-Austauschs bestehen demnach mit österreichi-
schen, schweizerischen und einigen nordeuropäischen Hochschulen. Darüber hinaus koope-
riert die Hochschule im Rahmen von Projekten und Abschlussarbeiten mit vielen Unterneh-
men der einschlägigen Industriebranchen. 

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg gliedert sich laut Aus-
kunft in die Fakultäten Design, Medien und Information, Life Sciences, Wirtschaft und Sozia-
les sowie Technik und Informatik mit insgesamt 18 Departments. Rund 13 600 Studierende 
werden von 400 Professoren, ca. 300 Lehrbeauftragten und 140 akademischen Mitarbeitern 
betreut. Im März 2005 wurden laut Auskunft die bisherigen Fachbereiche Elektrotechnik und 
Informatik, Maschinenbau und Produktion sowie Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau zu der 
Fakultät Technik und Informatik (TI) zusammengefasst. Die bisherigen Fachbereiche arbeite-
ten als Departments weiter, wobei der bisherige Fachbereich „Elektrotechnik und Informatik“ 
in zwei eigenständige Departments „Informations- und Elektrotechnik“ sowie „Informatik“ 
aufgeteilt wurde. 

Nach eigenen Angaben liegt die Initiative für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im 
Department vollständig bei der Professorenschaft. Das Verfahren regeln die Richtlinien für 
angewandte Forschung und Entwicklung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg. Das Department Informations- und Elektrotechnik sieht ausgeprägte fachliche 
Kompetenzen in den Bereichen Automatisierungstechnik, Leistungselektronik, Informations-
technik, Digitale Systeme und Kommunikationstechnik. Die Forschungsaktivitäten im De-
partment werden laut Selbstbericht vorwiegend im Forschungsschwerpunkt Anwendung dy-
namischer Systeme (ADYS) gebündelt und umfassen beispielsweise Arbeiten zu den The-
men Navigationssysteme, Selbstorganisation,  Virtual Reality,  Virtuelle Kraftwerke, Zu-
standserkennung für ABS-Sensoren und Drahtlose Zellensensoren für Fahrzeugbatterien-
BATSEN. Der Selbstbericht listet außerdem eine Reihe von Drittmittelprojekten. Eine detail-
lierte Beschreibung der Forschungsschwerpunkte ist im Internet verfügbar unter: 
http://ieweb.etech.haw-hamburg.de/yamlt3/Forschungsschwerpunkt-ADYS.312.0.html. Im 
Jahr 2010 hat die Hochschule nach eigenen Angaben rund 4,3 Mio € an Drittmitteln für den 
Forschungsbereich eingeworben. Im Jahr 2010 gab es laut Selbstbericht 22 Forschungs-
schwerpunkte, vier Forschungs- und Transferzentren sowie zwei Institute. 

Im Hinblick auf den vorliegenden Masterstudiengang verweist die Hochschule auf Kenntnis-
se und Kompetenzen in den Bereichen Digitaltechnik inkl. A/D und D/A – Schnittstellen, Ent-
wurf digitaler Systeme / Embedded Systems on Chip (SoC) Xilinx ISE /Xilinx-EDK, Mikropro-
zessortechnik (Hitachi H8S/2357, Microtec C Compiler , IAR C Compiler,Hitachi Debugger), 
DSP-Technologie (TI C67xx Plattform, Code Composer Studio, DSK-Kit-Systeme), Digitale 
Signalverarbeitung (Matlab/Simulink, Embedded Target for TI C6000 DSP, MATLAB Link for 
CCS).  

http://ieweb.etech.haw-hamburg.de/yamlt3/Forschungsschwerpunkt-ADYS.312.0.html
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An externen Kooperationen wird neben Firmenkontakten im Rahmen des betreuten Praxis-
semesters sowie bei der Durchführung von Abschlussarbeiten und Projekten auf Partner-
schaften mit den Hochschulen in Finnland, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Spanien, 
Ungarn und der Türkei hingewiesen. Von besonderer Bedeutung ist nach Darstellung der 
Hochschule die enge Kooperation mit der University of Shanghai for Science and Technolo-
gy. Seit 1998 beteilige sich die Hochschule an einem gemeinsamen Studiengang Elektro-
technik. Innerhalb der Fakultät Technik und Informatik gebe es eine enge Zusammenarbeit 
mit allen vier Departments. 

Zusammenfassend betrachten die Gutachter das institutionelle Umfeld sowie die Finanz- und 
Sachausstattung als adäquate Grundlage für das Erreichen der angestrebten Lernergebnis-
se zum Studienabschluss. Besonders positiv bewerten sie nach einer exemplarischen Be-
sichtigung die studiengangsrelevante Laborausstattung an der HAW Hamburg, eine Ein-
schätzung die sich im Übrigen mit der gutachterlichen Stellungnahme zu den Einrichtungen 
der Fachhochschule Westküste aus dem vergangenen Jahr deckt. Ausdrücklich heben sie 
anlässlich der Besichtigung an der HAW Hamburg die kompetente Laborleitung hervor. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.6) sind nicht erforderlich. 

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Die Qualitätssicherung im Masterstudiengang Mikroelektronische Systeme soll nach Dar-
stellung der Hochschulen institutionell in erster Linie durch einen „Gemeinsamen Ausschuss 
‚Mikroelektronische Systeme‘, prozedural vor allem durch den Einsatz unterschiedlicher Eva-
luationsinstrumente an beiden Hochschulen sichergestellt werden (Lehrveranstaltungseva-
luation, Evaluation des Studienerfolgs, Studierendenbefragungen etc.). 

An der Fachhochschule Westküste dient eine Satzung zur Sicherung der Qualität der Lehre 
als Grundlage für alle Qualitätssicherungsmaßnahmen. Als wesentliche Informationsbasis für 
den Qualitätskreislauf gilt demnach die regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluation, deren 
Ergebnisse im Hinblick auf die definierten Qualitätsziele ausgewertet und nach Maßgabe der 
vorhandenen Ressourcen in die Adjustierung der Ziele und Lehr-/Lerninhalte eingespeist 
werden. Die Auswertung der Daten erfolgt nach Angaben im Selbstbericht durch einen Be-
auftragten des Fachbereichs. Die anonymisierten Auswertungen werden demnach den Do-
zenten sowie dem Dekan zur Verfügung gestellt. Neben der Befragung finde regelmäßig am 
Ende des Semesters ein Feedbackgespräch zwischen Studierenden und Lehrenden statt. 

Die Sicherung der Qualität der Lehre und in Forschung sowie die Entwicklung eines hoch-
schulweiten und transparenten Qualitätsmanagements sind laut Selbstbericht die strategi-
schen Ziele der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Verbindliche Grund-
lage ist die 2010 verabschiedete „Evaluationsordnung der HAW Hamburg“. Organisatorisch 
ist das hochschulweite Qualitätsmanagement laut Auskunft in der Betriebseinheit EQA – 
Evaluation, Qualitätsmanagement, Akkreditierung“ angesiedelt. EQA unterstütze die De-
partments insbesondere mit der Durchführung der studentischen Lehrveranstaltungsevalua-
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tion, von Absolventenstudien, Workloaderhebungen u.a. Weiterhin führe die Einheit Abneh-
merbefragungen, Potentialanalysen etc. durch, die insbesondere die notwendige Datenlage 
bei der Reakkreditierung sicherstellten. Zudem werden laut Selbstbericht an der HAW Ham-
burg systematisch Studiengangsanalysen durchgeführt. Studierende unterschiedlicher Fach-
semester bewerten die Studiengangsorganisation und die Studieninhalte, aber auch Studi-
enabbrecher und Absolventen werden nach ihren Einschätzungen gefragt. Aus den Ergeb-
nissen der Erhebungen werden spezifische Departmentsreports erstellt, die im Department 
diskutiert werden und Grundlage für eine Maßnahmenplanung zur Verbesserung des Studi-
enerfolgs sind. In sogenannten „QM-Gespräche“ soll über die aus Studiengangsanalysen 
abgeleiteten Maßnahmen diskutiert werden. Departments- und Fakultätsleitung berichten 
darin – unter Einbeziehung der Studierenden des Departments – dem Präsidium über die 
eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung der Studienorganisation- und Studienbedingun-
gen.  

Für die Weiterentwicklung des Studiengangs ist laut Selbstbericht vor allem der „Gemein-
same Ausschuss“ verantwortlich, der regelmäßig einmal im Semester tage und dabei von 
den örtlichen Studiengangsleitern unterstützt werde. Insbesondere die Ergebnisse der Lehr-
evaluation, der Studiengangsevaluation sowie der Workloaderhebungen werden nach Anga-
ben der Verantwortlichen analysiert, mit den zusätzlichen Erfahrungsberichten und Inputs 
verglichen und für die Qualitätsentwicklung im Studiengang genutzt. Als Interessenträger 
sind die Studierenden, Lehrenden, Studiengangsleiter und jeweils zuständigen Hochschul-
einrichtungen in die Durchführung und Auswertung von Qualitätssicherungsaktivitäten ein-
gebunden durch die beschriebenen Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

Als Datenbasis für ihre Qualitätssicherungsaktivitäten im vorliegenden Studiengang dienen 
den Hochschulen die Daten der Studierendenstatistik (Bewerber-, Anfänger-, Absolventen-, 
Abbrecherzahlen, Notenstatistik etc.). Die Hochschule hat aus den Ergebnissen der Quali-
tätssicherung die an früherer Stelle berichteten curricularen Konsequenzen gezogen. 

Die Empfehlung zum weiteren Ausbau der Qualitätssicherung aus der vorangegangenen 
Akkreditierung wurde gemäß Auskunft in der Selbstbewertung und in den Gesprächen bei 
der Weiterentwicklung der Studiengänge berücksichtigt.  

Die Gutachter bewerten das von den Hochschulen dargelegte Qualitätssicherungskonzept 
hinsichtlich seines Beitrags zur Weiterentwicklung und stetigen Verbesserung des vorliegen-
den Studiengangs. Insgesamt genügen ihrer Ansicht nach die beschriebenen Instrumente 
und Maßnahmen weitestgehend den besonderen Ansprüchen an die Qualitätssicherung für 
ein hochschulübergreifendes Studienangebot.  

So sind die im Rahmen der Qualitätssicherung gesammelten und ausgewerteten quantitati-
ven und qualitativen Daten nach Ansicht der Gutachter grundsätzlich geeignet, Auskunft 
über die Studierbarkeit des vorliegenden Studiengangs zu geben. Sie sind darüber hinaus 
aussagekräftig hinsichtlich des Verbleibs der Absolventen und versetzen die Verantwortli-
chen für den Studiengang prinzipiell in die Lage, Schwachstellen zu erkennen und zu behe-
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ben. Dass dies der Fall ist, belegen u.a. die im Zuge der Qualitätsentwicklung vorgenomme-
nen curricularen Modifikationen. 

Weniger bei den Methoden und Daten als bei den Prozessen der Qualitätssicherung sehen 
die Gutachter gleichwohl Verbesserungspotential. So gibt das Gespräch mit den Studieren-
den Anlass zu der Vermutung, dass die Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studieren-
den im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation nicht durchgängig in der wünschenswer-
ten Weise gelingt. Insoweit und namentlich im Zusammenhang mit den weiter oben diskutier-
ten unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen der beiderseitigen Bachelorabsolventen 
empfinden es die Gutachter zudem als misslich, dass Lehrende wie Studierende offenbar 
nur schwach in die Beratungs- und Abstimmungsprozesse des maßgeblichen Gemeinsamen 
Ausschusses für den Studiengang eingebunden sind (die Publikation von Ausschussproto-
kollen in den jeweiligen Fakultäten/Fachbereichen allein stellt sich als unzureichend heraus). 
Für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung dieses Studienprogramms liegt ihres Er-
achtens die Bedeutung von funktionierenden Kommunikationskreisläufen auf Studiengangs- 
wie auf Modulebene auf der Hand. 

Zusammenfassend empfehlen die Gutachter daher, bei der Qualitätssicherung die Rück-
kopplung zwischen Lehrenden und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevalua-
tion effektiver zu gestalten. Darüber hinaus erscheint es den Gutachtern besonders empfeh-
lenswert, die Kommunikation zwischen dem Gemeinsamen Ausschuss, Lehrenden und Stu-
dierenden durch geeignete Maßnahmen zu verbessern. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.8) sind nicht erforderlich.  

B-7 Dokumentation & Transparenz  

Folgende Ordnungen lagen vor: 

• Gemeinsame Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mikroelekt-
ronische Systeme; Einbeziehung der berufsbegleitenden Variante in einer Ände-
rungssatzung (beide nicht in Kraft gesetzt) 

• Satzung zur Errichtung eines gemeinsamen Ausschusses „Mikroelektronische Sys-
teme“ (in-Kraft-gesetzt) 

• Richtlinie zur Auswahl von Bewerbern (in-Kraft-gesetzt) 

• Evaluationsordnungen (in-Kraft-gesetzt) 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden Ordnungen zur Kenntnis. Diese geben nach ihrem 
Eindruck Auskunft über alle für Zugang, Ablauf und Abschluss des Studiums relevanten Re-
gelungen. In dieser Hinsicht überzeugen sich die Gutachter speziell davon, dass den Beson-
derheiten der berufsbegleitenden (Teilzeit-)Variante des Studiengangs in einer diesbezügli-
chen Änderungssatzung ausdrücklich Rechnung getragen wird. Überarbeitungsbedarf ergibt 
sich aus den in den übrigen Abschnitten dieses Berichts angesprochenen Punkten. Als Er-
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fordernis bleibt der Nachweis der in Kraft gesetzten gemeinsamen Prüfungs- und Studie-
nordnung.  

In den Auditgesprächen stellt sich überdies heraus, dass die Satzung zur Einrichtung des 
gemeinsamen Ausschusses von beiden Hochschulen bereits ratifiziert wurde, obwohl das 
zumindest für die HAW Hamburg aus den den Gutachtern vorliegenden Dokumenten bisher 
nicht erkennbar ist. Die Gutachter bitten die HAW Hamburg deshalb darum, die in-Kraft-
gesetzte Fassung der Satzung zur Einrichtung des Gemeinsamen Ausschusses nachzulie-
fern. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.8) sind nicht erforderlich. 

Die Vergabe eines englischsprachigen Diploma Supplement ist in der Prüfungsordnung 
geregelt. Den Unterlagen liegt ein studiengangspezifisches Muster in englischer Sprache bei. 

Zusätzlich zur Abschlussnote wird eine relative ECTS Note vergeben. 

Die Gutachter nehmen das vorliegende Diploma Supplement für den Studiengang zur 
Kenntnis. Zwar gibt es Auskünfte über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Ni-
veau des Studiengangs sowie über die individuelle Leistung. Doch enthält es in der vorlie-
genden Form eine Reihe irreführender oder fehlerhafter Angaben. So sollten unter den Pkt. 
2.1 und 6.1 beide Hochschulen als anbietende Einrichtungen erscheinen, unter Pkt. 2.1 wäre 
der Verzicht auf ihre Nennung folgerichtig, da nur nach dem Abschluss gefragt ist, und die 
„awarding institutions“ unter Pkt. 2.3 gesondert aufgeführt sind. Unter Pkt. 3.1 (Niveau/Level) 
müsste es statt „second degree“ „second cycle degree“ heißen. Unter Pkt. 3.3 erscheint der 
Zusatz „or foreign equivalent“ verzichtbar. 

Weiterhin fällt auf, dass die Beschreibung der (übergeordneten) Lernziele in Selbstbericht, 
gemeinsamer Studien- und Prüfungsordnung (§5 II) sowie Diploma Supplement unnötige 
Differenzen aufweist. Die Beschreibung der im Studiengang angestrebten Lernergebnisse 
sollte generell vereinheitlicht und ggf. im Diploma Supplement angepasst werden. Aus Sicht 
der Gutachter müssen die Hochschulen ein in den genannten Punkten überarbeitetes Diplo-
ma Supplement in englischer Sprache vorlegen (was nicht notwendiger-, aber möglicherwei-
se bereits im Rahmen der Nachlieferungen geschehen kann). 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.2, 
2.8) sind nicht erforderlich. 

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Die Fachhochschule Westküste trägt der Vielfalt der Studierendengruppen (Studierende und 
Lehrende mit Kind, aus dem Ausland, mit Migrationshintergrund, aus bildungsfernen Schich-
ten, mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen etc.) und der Geschlechtergerechtigkeit durch 
unterschiedliche Einrichtungen / Personen / Maßnahmen Rechnung. So soll eine Gleichstel-
lungsbeauftragte auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung 



 26 

der Aufgaben der Hochschule hinwirken. Das Personalentwicklungskonzept der Hochschule 
ist nach mündlicher Auskunft auf die Gleichstellung von Frauen und Männern ausgerichtet. 
Auch unterstützt der Fachbereich laut Selbstbericht u. a. die Durchführung der MINT-
Informationstage für Mädchen, die speziell das Interesse junger Frauen für die Naturwissen-
schaften fördern sollen. Jährlich beteiligt er sich ebenfalls mit vielen Aktionen am Girlsday. 
Als Ansprechpartner für ausländische Studierende steht das Akademische Auslandsamt zur 
Verfügung. An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg werden die The-
men Gleichstellung und Familie von einer Stabsstelle bearbeitet und nach mündlicher Aus-
kunft in die Leistungsvereinbarungen mit der Hochschulleitung aufgenommen.  

Das zusätzliche Teilzeitstudienangebot des vorliegenden Masterstudiengangs soll den Be-
dürfnissen berufstätiger Studierender und von Studierenden, die z.B. durch Kinderbetreuung 
oder häusliche Pflegeleistungen, zeitlichen Beschränkungen unterworfen sind. 

Hochschulübergreifend sollen die Belange von Studierenden mit Behinderungen und chro-
nisch kranken Studierenden durch Behindertenbeauftragte, den behindertengerechten Aus-
bau der Hochschulen sowie entsprechende Nachteilsausgleichsregelungen Berücksichtigung 
finden. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.3 
2.4, 2.5, 2.8, 2.11): 

Aus Sicht der Gutachter weisen die Hochschulen nach, dass die Themen Geschlechterge-
rechtigkeit und Chancengleichheit in die Entwicklungsstrategien der kooperierenden Hoch-
schulen sowohl auf Hochschulebene wie auf Fachbereichs- bzw. Fakultäten- und 
Departmentebene einfließen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind beide Hochschulen be-
müht, ihr Beratungs- und Betreuungsangebot an heterogenen Studierendengruppen auszu-
richten. Nicht zuletzt das neu eingeführte Angebot einer Teilzeitvariante für den vorliegenden 
Studiengang belegt aus Sicht der Gutachter diese Einschätzung. 

B-9 Perspektive der Studierenden 

Aus den Rückmeldungen der Studierenden ergibt sich eine grundsätzlich positive Grund-
stimmung gegenüber der Hochschul- und Studiengangwahl. Dies bestätigen namentlich die 
schriftlichen Stellungnahmen von Absolventen des Studiengangs. Positive und kritische De-
taileinschätzungen von Studierenden und Absolventen sowie die Folgerungen der Gutachter 
daraus sind in die jeweiligen Abschnitte des vorliegenden Berichtes eingeflossen.  

C Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu kön-
nen, 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: 
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1. Studienverlaufsplan für die berufsbegleitende Variante des Studienprogramms, aus der 
die zeitliche Organisation des Studiums hervorgeht 

2. Vorlage Modulbeschreibung Masterarbeit 

3. Nachweis der In-Kraft-Setzung der Satzung zur Einrichtung des gemeinsamen Aus-
schusses (HAW Hamburg) 

D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (02.05.2012) 

Die Hochschulen FHW und HAW Hamburg bedanken sich bei den Gutachtern für die aus-
führliche und konstruktive Begutachtung des Masterstudiengangs Mikroelektronische Syste-
me und die grundsätzlich positive Bewertung. Während des Audits und nun im Gutachterbe-
richt wurden viele wertvolle Anregungen und Verbesserungsvorschläge gegeben, die dank-
bar entgegen genommen werden.  

Die erbetenen Nachlieferungen  
 
• Studienverlaufsplan für die berufsbegleitende Variante des Studienprogramms, aus der 

die zeitliche Organisation des Studiums hervorgeht 
• Modulbeschreibung Masterarbeit 
• Nachweis der In-Kraft-Setzung zur Einrichtung des Gemeinsamen Ausschusses  (HAW 

Hamburg) 
sowie auch schon das  

• korrigierte Diploma Supplement 
 
liegen dieser Stellungnahme als pdf-Dokument bei. 
 

Zu den einzelnen Punkten des Berichts nimmt der Gemeinsame Ausschuss für den Masters-
tudiengang Mikroelektronische Systeme - im folgenden GA genannt - wie folgt Stellung. 

Zu B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept und Umsetzung  

Nach dem Eindruck der Gutachter sind die übergeordneten Lernergebnisse des Studien-
gangs in den einzelnen Modulen zwar konkretisiert, allerdings noch nicht in systematischer 
Weise. Aus den Modulbeschreibungen ist infolgedessen noch nicht durchweg erkennbar, 
welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den einzelnen Modu-
len erwerben sollen. 

Der GA erkennt an, dass die Modulbeschreibungen hinsichtlich der beschriebenen Lerner-
gebnisse, auch im Hinblick auf das angestrebte Kompetenzprofil der Absolventen verbesse-
rungsbedürftig sind. Der GA wird die vielen konkreten Hinweise aufgreifen und das Modul-
handbuch grundlegend überarbeiten. Der GA wird dabei auch die Anregung, die Modulvo-
raussetzungen zu präzisieren gerne aufnehmen. Auch wird er die Literaturangaben auf ihre 
Aktualität hin überprüfen, möchte aber auch darauf hinweisen, dass nicht in jedem Fall ein 
gutes Lehrbuch älteren Datums nicht mehr für die Lehre relevant ist.  
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Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule, inwieweit sich die dargelegten 
Zugangs- und Zulassungsregeln qualitätssichernd für den Studiengang auswirken. Sie sind 
der Ansicht, dass die in der gemeinsamen Studien- und Prüfungsordnung und komplementär 
in der Auswahlrichtlinie formulierten Zugangsbestimmungen an einigen Stellen Konsistenz- 
und Transparenz-Defizite offenbaren. U.a. wird die für Absolventen siebensemestriger Ba-
chelorstudiengänge geforderte Mindestnote (§2 I StPO) für diejenigen sechssemestriger Ba-
chelorstudiengänge nicht ausdrücklich wiederholt (§2 II StPO), so dass deren Geltung für 
diese Studierendengruppe somit fraglich sein könnte. Nicht eindeutig ist aus Sicht der Gut-
achter auch die Zulassung von Absolventen sechssemestriger Studiengänge unter der Auf-
lage, zusätzliche Prüfungsleistungen im Umfang von 30 Kreditpunkten erbringen zu müssen. 
Denn diese Leistungen können der Formulierung nach im Laufe des Masterstudiums nach-
gewiesen werden, sind aber der Logik der Regelung – und auch der Auskünfte der Pro-
grammverantwortlichen – nach vor dem Studium zu erbringen. Weiterhin ist aus Sicht der 
Gutachter nicht nachvollziehbar und wird von den Hochschulvertretern auch nicht plausibili-
siert, warum der Zugang von Diplomabsolventen eines einschlägigen Studiengangs mit „gu-
tem“ Abschluss zeitlich bis zum WS 2010/11 befristet ist (§ 2 III StPO).  

Der GA kann die Bedenken der Gutachter hinsichtlich inkonsistenter Formulierungen in der 
Studien- und Prüfungsordnung in vollem Umfang nachvollziehen. Er hat daher bereits damit 
begonnen, die Formulierungen für die Zugangsbestimmungen entsprechend den Kritikpunk-
ten zu überarbeiten. Da der so geänderten StPO die Gremien der Hochschulen zustimmen 
müssen, kann die neue StPO nicht in einer Nachlieferung den Gutachtern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Bezüglich der einschlägigen Auswahlrichtlinie (AuR) bemängeln die Gutachter, dass die 
Identifikation der gegenüber einem siebensemestrigen Bachelorstudium umfangsmäßig re-
duzierten Lehrinhalte oder Leistungen (Pkt. 6a. AuR) auf einen schematischen Vergleich von 
Modulinhalten hinausläuft, statt sich auf die jeweils vorhandenen (und in möglicherweise 
abweichend konzipierten Modulen erworbenen) Kompetenzen zu konzentrieren. Dieser 
Punkt ist insbesondere wichtig mit Blick auf die grundsätzlich bestehende Möglichkeit, auch 
solche Studierenden (ohne Auflage) zum Masterstudium zulassen zu können, die mit Ab-
schluss des Studiums weniger als 300 Kreditpunkte aufweisen, wenn sie über äquivalente 
Kompetenzen verfügen. Um diese Option zu realisieren, muss die Prüfung prinzipiell auf die 
Feststellung von „Kompetenzen“ ausgerichtet sein. Schließlich ist die Gewichtung der laut 
Pkt. 7 AuR maßgeblichen Kriterien für die Erstellung einer Rangliste der Bewerber aus dem 
Wortlaut der Regelung nicht ersichtlich. Zusammenfassend halten es die Gutachter für un-
verzichtbar, die Zugangsbestimmungen in den monierten Punkten konsistent und transpa-
rent zu formulieren. Dies betrifft insbesondere auch die Zulassungsregeln für Absolventen 
sechssemestriger Bachelorstudiengänge.  

Der GA erkennt die aufgezeigten Mängel in den Formulierungen und Bestimmungen der 
Auswahlrichtlinien an. Er wird daher schnellstmöglich die Richtlinien entsprechend der mo-
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nierten Punkte, selbstverständlich auch unter Berücksichtigung der Lissabon-Konvention, 
überarbeiten und der ASIIN wieder vorlegen. 

In den Auditgesprächen, vor allem im Gespräch mit den Studierenden gewinnen die Gutach-
ter weiterhin den Eindruck, dass die fachliche Vorbildung für einzelne Module in den grund-
ständigen Bachelorstudiengängen der kooperierenden Hochschulen sehr unterschiedlich ist 
(speziell bezüglich der jeweils vorhandenen Hardware- und Software-Kenntnisse). Offenkun-
dig werden speziell die für das bisherige Modul Embedded Systems bzw. das künftige Modul 
System on Chip geforderten Programmierkenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Soft-
ware-Tools an der HAW Hamburg deutlich intensiver ausgebildet als an der Fachhochschule 
Westküste, während die Bachelorabsolventen der Fachhochschule Westküste einen signifi-
kanten Wissensvorsprung im Bereich des Schaltungsentwurfs haben. Die Gutachter empfeh-
len daher insgesamt, die Modulabstimmung (ggf. auch der grundständigen Studiengänge) im 
Hinblick auf die fachliche Vorbildung der Bachelorabsolventen an beiden Hochschulen zu 
optimieren. Dabei sollte diesen Studierendengruppen ein konsekutives Studium ohne struk-
turellen Zeitdruck wegen notwendiger Wissensangleichung ermöglicht werden. 

Der GA stimmt mit den Gutachtern völlig darin überein, dass für die Bachelorabsolventen 
beider Hochschulen gleichermaßen ein konsekutives Studium ohne strukturellen Zeitdruck 
wegen ggf. größerer Unterschiede in den Bachelorausbildungen möglich sein muss. Auf der 
Grundlage dieser Prämisse wurden daher bei der Implementierung des Masterstudiengan-
ges 2005/06 die in Frage kommenden Bachelor-Curricula der beiden Hochschulen sorgfältig 
analysiert und die Inhalte sowie Lernziele der einzelnen Module im Masterstudiengang ent-
sprechend festgelegt.  

Die hier im Fokus stehenden Module „Embedded Systems“ und „Methodisches Systemde-
sign“ standen leider dennoch gleich im ersten Durchlauf im WS06/07 unter massiver Kritik 
der Studierenden unabhängig von ihrer Herkunftshochschule. Folgende Mängel wurden 
damals in einem Feedbackgespräch u.a. formuliert: Die Module sind zu ambitioniert, viel zu 
zeitintensiv, zu Tool-lastig. Auch während der nächsten Durchläufe blieben aus studentischer 
Sicht die Mängel an den beiden Modulen bestehen. Eine Workloaderhebung im WS10 ergab 
(Selbstbericht S. 78), dass die Arbeitsbelastung durch die einzelnen Module im Curriculum in 
den meisten Fällen recht gut mit der Kreditpunktevergabe korreliert. Nur im Modul „Methodi-
sches Systemdesign“ ergab sich eine Arbeitsmehrbelastung um den Faktor 3, beim Modul 
„Embedded Systems“ immerhin noch eine Mehrbelastung um den Faktor 2. Der Modulver-
antwortliche begründete die Probleme zunächst mit mangelhaften VHDL-Kenntnissen, neu-
erdings eher mit mangelnden C-Programmierkenntnissen der FHW-Studierenden. Beide 
Begründungen waren aus Sicht des GA nicht stichhaltig, da die Beschwerden stets von Stu-
dierenden beider Hochschulen kamen. Zum anderen wurde im Modul „Methodisches Sys-
temdesign“ faktisch in SystemC eingeführt, für das nach Aussage des Modulverantwortlichen 
keine VHDL Kenntnisse notwendig waren. Gute Programmierkenntnisse z.B. in ANSI C wer-
den in sehr vielen Modulen des Masterstudienganges MeS vorausgesetzt, beispielsweise im 
Modul „Digitale Signalverarbeitung auf Signalprozessoren“ für die Implementierung von echt-
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zeitfähiger Fixed Point – Arithmetik, wo die Studierenden grundsätzlich keine Schwierigkei-
ten hatten. Aus Sicht des GA handelt es sich bei den Schwierigkeiten mit den genannten 
Modulen weniger um ein inhaltliches und qualitatives, sonder eher um ein rein quantitatives 
Problem, was übrigens auch bei anderen Lehrveranstaltungen des betreffenden Modulver-
antwortlichen im Department IuE der HAW Hamburg zutage tritt. 

Da der Modulverantwortliche sich nicht in der Lage sah, die beiden Module im Sinne einer 
besseren Studierbarkeit bzgl. Konzept, Inhalte und Lernziele anzupassen, sah sich der GA 
gezwungen, die beiden Module im Zuge einer Reform des Curriculums durch ein neues, 
kleineres Modul „System on Chip“ sowie ein Wahlpflichtfach zur gleichen Thematik zu erset-
zen. (Details s. Selbstbericht) Da mit dem Modulverantwortlichen aber auch für die Beschrei-
bung des Moduls „System on Chip“ keine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte, 
hat der GA in enger Abstimmung mit den beiden Hochschulleitungen den bisherigen Modul-
verantwortlichen von seinen Aufgaben entbunden, um weiteren Schaden von dem Ma MeS 
abzuwenden. 

Der GA verweist darauf, dass der hier zutage tretende Konflikt zwischen GA und dem bishe-
rigen Modulverantwortlichen nur ein Teil eines größeren, seit einigen Jahren schwelenden 
Konfliktszenarios am Department IuE der HAW Hamburg darstellt, das bis heute trotz pro-
fessioneller Hilfe nicht ansatzweise befriedet werden konnte. Dass einige Studierende die 
Argumentation des bisherigen Modulverantwortlichen aufgegriffen haben mag daran liegen, 
dass die ablaufenden Konfliktprozesse nicht immer beliebig durchschaubar sind.  

Der GA betont, dass er mit seinen Entscheidungen zur Änderung des Curriculums bereits die 
Empfehlungen der Gutachter vorweg genommen hat. Er geht davon aus, dass mit den neu-
en Modulen „System on Chip“ und einem weiteren Wahlpflichtfach das Interesse von allen 
Studierenden gefunden werden kann und dass die Module im Rahmen der Kreditpunktever-
gabe auch studierbar sein werden.   

Mit den Programmverantwortlichen diskutieren die Gutachter, in welchen Modulen die Stu-
dierenden die Projektmanagementkompetenzen erwerben, welche beispielsweise erforder-
lich sind, um „mikroelektronische Komponenten, Module und komplexe Systeme in einem 
professionellen Umfeld zu konzeptionieren, zu analysieren und zu planen“ – wie die Hoch-
schulen im Kompetenzprofil des Studiengangs formulieren. 

Projektmanagementkompetenzen werden den Studierenden sinnvollerweise vorwiegend in 
den zu den Modulen zugehörigen Laborpraktika oder Projekten vermittelt, in denen bei zum 
Teil offenen Fragestellungen z.B. Zeitpläne für die durchzuführenden Arbeiten aufgestellt 
werden, oder Schnittstellen zwischen Teilsystemen definiert und untereinander abgespro-
chen werden müssen, um anschließend ein Gesamtsystem realisieren zu können. Darüber 
hinaus wird Projektmanagementkompetenz auch in Wahlpflichtveranstaltungen vermittelt. So 
wird z.B. im Sommersemester 2012 die Lehrveranstaltung „Planung und Betrieb einer Ferti-
gung, Personal in der Fertigung“ von einem ehemaligen NXP Manager an der FHW durchge-
führt. 
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Weiterhin fragen sich die Gutachter, ob das Curriculum die für Mikrosysteme wichtigen Be-
reiche Echtzeitprogrammierung und Echtzeitbetriebssysteme sowie spezielle Themengebiete 
wie Taktzeiten, Laufzeiten der Hardware, Latenzzeiten für Gesamtfunktionalitäten / Prozess-
synchronisation ausreichend würdigt. Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass Echtzeitbe-
triebssysteme als Bestandteil des Bachelorcurriculums explizit nicht in den Masterstudien-
gang aufgenommen wurden, die Laufzeitproblematik aber beispielsweise im Modul Entwurf 
schneller Schaltungen behandelt werde. Sie regen an, die Curriculumskonzeption unter den 
genannten Gesichtspunkten zu überprüfen und erforderlichenfalls inhaltliche Anpassungen 
vorzunehmen.  

Echtzeitproblematiken werden an der FHW z.B. im Wahlpflichtmodul "Real-Time Image Pro-
cessing" ausführlich behandelt. Dort wird im Speziellen auf eingebettete Echtzeitsystemen in 
FPGAs (SOPC-Systeme) eingegangen und deren Anwendung in digitalen Echtzeit-
Bildverarbeitungssystemen (HW/SW-Codesign) von den Studierenden in Laborpraktika be-
arbeitet. Bei der Entwicklung von Bildverarbeitungsalgorithmen in VHDL müssen die Studie-
renden besonders mit unterschiedlichen Taktdomänen umgehen können und auch auf die 
Gatterlaufzeiten im FPGA achten, um eine maximale Taktfrequenz zu erreichen. Nur dann ist 
es möglich die Algorithmen in Video-Echtzeit ablaufen lassen zu können. Dabei spielt auch 
die Prozesssynchronisation der einzelnen Bildverarbeitungsmodule untereinander eine wich-
tige Rolle.  
Die gleiche Problematik wird an der HAW Hamburg im Modul „Embedded Systems“ bzw. 
neu im Modul „System on Chip“ aufgegriffen. Außerdem ist die Implementierung einer echt-
zeitfähiger Fixed Point – Arithmetik wichtiger Bestandteil der Laborversuche im  Modul „Digi-
tale Signalverarbeitung auf Signalprozessoren“ sowie im Wahlpflichtmodul „Digitalfilteropti-
mierung und Assemblerprogrammierung“. 

Zu B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Die Gutachter sehen die Kriterien der ASIIN für die Kreditpunktevergabe als grundsätzlich 
erfüllt an. Im Gespräch mit den Studierenden gewinnen sie allerdings auch den Eindruck, 
dass vor allem die modulintegrierten Labore/Projekte eine – u.a. aufgrund der teilweise zu-
sätzlich notwendigen Einarbeitung in einschlägige Software-Tools – deutlich höhere Arbeits-
last verursachen als veranschlagt.  

Hier stehen die bereits erwähnten Module „Embedded Systems“ und „Methodisches Sys-
temdesign“ im Fokus, die in der Vergangenheit an der HAW Hamburg im Wintersemester 
stets eine sehr hohe Workload erzeugt hatten (s. Workloaderhebung). Durch die zu Punkt B-
2 beschriebenen Maßnahmen erwartet der GA, das Problem beseitigt zu haben.  

Zu B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung  

Insgesamt halten die Gutachter auch die Prüfungsorganisation für angemessen und geeig-
net, die Studierbarkeit im Rahmen der Regelstudienzeit zu fördern. Allerdings gibt das Ge-
spräch mit den Studierenden Anhaltspunkte dafür, dass vereinzelt Labore/Projekte (vor allem 
an der HAW Hamburg) infolge des bereits angesprochenen, teils die Einarbeitung in speziel-
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le Software-Tools mit umfassenden Umfangs nicht rechtzeitig vor den Prüfungen abge-
schlossen werden und so die für eine effektive Prüfungsvorbereitung verfügbare Zeit zusätz-
lich reduziert wird. Da der Schluss auf einen strukturellen Missstand den Gutachtern nach 
den verfügbaren Informationen nicht zulässig erscheint, halten sie an dieser Stelle die Emp-
fehlung an die Hochschulen für (noch) ausreichend, die Organisation und Durchführung der 
Labore personell und/oder curricular so zu stärken, dass eine angemessene Prüfungsvorbe-
reitung der Studierenden grundsätzlich gewährleistet werden kann. 

Hier stehen hauptsächlich auch wieder die bereits erwähnten Module „Embedded Systems“ 
und „Methodisches Systemdesign“ im Fokus, die in der Vergangenheit an der HAW Ham-
burg im Wintersemester stets eine sehr hohe Arbeitsbelastung bei den Studierenden erzeugt 
hatten. Insbesondere die sehr hohe Tool-Lastigkeit der Module führte dazu, dass die Studie-
renden in der Vergangenheit viel zusätzliche Laborzeit benötigten, um sich zunächst die Fä-
higkeiten zur Bedienung der Tools anzueignen, wodurch die Beschäftigung mit den eigentli-
che Aufgabenstellungen nach hinten rutschte und es hier zu Engpässen kam. Durch die 
oben beschriebenen Maßnahmen erwartet der GA, das Problem grundsätzlich beseitigt zu 
haben. 

Der GA konstatiert allerdings auch, dass im letzten Wintersemester durch Unachtsamkeit in 
der Semesterplanung des Departments IuE einige Labortermine anderer Module in die letzte 
Vorlesungswoche gelegt wurden. Durch die Studierenden darauf aufmerksam gemacht, 
konnten allerdings rechtzeitig die Termine einvernehmlich vorverlegt oder mit anderen Ter-
minen zusammen gelegt werden. Der Studiengangsleiter am Dep. IuE sieht sich allerdings in 
der Pflicht, in Zukunft vorausschauender auf planerische Mängel zu achten.   

Zu B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Insoweit und namentlich im Zusammenhang mit den weiter oben diskutierten unterschiedli-
chen Wissensvoraussetzungen der beiderseitigen Bachelorabsolventen empfinden es die 
Gutachter zudem als misslich, dass Lehrende wie Studierende offenbar nur schwach in die 
Beratungs- und Abstimmungsprozesse des maßgeblichen Gemeinsamen Ausschusses für 
den Studiengang eingebunden sind (die Publikation von Ausschussprotokollen in den jewei-
ligen Fakultäten/Fachbereichen allein stellt sich als unzureichend heraus). Für die Qualitäts-
sicherung und Weiterentwicklung dieses Studienprogramms liegt ihres Erachtens die Bedeu-
tung von funktionierenden Kommunikationskreisläufen auf Studiengangs- wie auf Modulebe-
ne auf der Hand. 

Zusammenfassend empfehlen die Gutachter daher, bei der Qualitätssicherung die Rück-
kopplung zwischen Lehrenden und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevalua-
tion effektiver zu gestalten.  

Die Implementierung und Arbeitsweise des GA als Hochschulgremium entspricht voll und 
ganz den einschlägigen Standards. Der GA tagt hochschulöffentlich  einmal pro Semester 
abwechselnd an der HAW und der FHW. Die Einladungen und Protokolle werden entspre-
chend der Satzung an die Mitglieder des GA sowie an die zuständigen Hochschulgremien 
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(Konvent an der FHW, Fakultätsrat an der HAW Hamburg) verschickt und werden somit 
ebenfalls hochschulöffentlich zugänglich. Der GA ist gruppenanteilig besetzt. Insbesondere 
gehören ihm jeweils ein Studierender jeder Hochschule an. Vor einer Beschlussfassung des 
GA in Angelegenheiten der Lehre sind entsprechend dem Kooperationsvertrag die betroffe-
nen Lehrenden im Studiengang zu hören.   

Darüber hinaus berichtet der GA einmal jährlich den Senaten, bzw. dem Fakultätsrat der 
beiden Hochschulen über die Entwicklung des Studiengangs. 

Selbstverständlich hat der GA auch im aktuellen Fall zur Vorbereitung der Reakkreditierung 
in einer außerordentlichen Sitzung am 27.01.2011 mit allen Lehrenden die im Curriculum 
zutage getretenen Probleme (s.o.) diskutiert und Änderungen im Curriculum beraten. Auch 
im Nachklang zu dieser Sitzung gab es fast über ein Jahr hinweg zahlreiche - auch genutzte 
- Möglichkeiten, in Einzelgesprächen und in einer weiteren GA-Sitzung, auf die Entscheidung 
des GA Einfluss zu nehmen. 

Der GA kann daher den Eindruck der Gutachter, dass die Kommunikations- und Abstim-
mungsprozesse für den Studiengang Ma MeS nicht angemessen funktionieren, in keiner 
Weise bestätigen. Dass hier dennoch Kritik von einzelnen Studierenden geäußert wurde, 
kann nur damit erklärt werden, dass der weiter oben beschriebene Konflikt zwischen dem 
GA und einem bisherigen Modulverantwortlichen nicht gänzlich von den Studierenden fern 
gehalten werden konnte!    

Der GA betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den Lehrenden der beiden Hochschulen 
außerordentlich konstruktiv und kollegial läuft und ein reger Austausch, zum Beispiel über 
gemeinsam betreute Masterarbeiten stattfindet. Neben den offiziellen Instrumenten der Eva-
luation (Lehr-, Studiengangevaluation) nutzen die jeweiligen Studiengangsleiter der beiden 
Hochschulen während eines laufenden Semesters im permanenten Gespräch mit den Stu-
dierenden die Möglichkeit, frühzeitig zutage tretende  Probleme oder gar Missstände zu iden-
tifizieren. Am Ende eines Semesters werden zusätzlich Feedbackrunden mit den Studieren-
den durchgeführt. 

Zu B-7 Dokumentation & Transparenz  

Die Gutachter nehmen das vorliegende Diploma Supplement für den Studiengang zur 
Kenntnis. Zwar gibt es Auskünfte über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Ni-
veau des Studiengangs sowie über die individuelle Leistung. Doch enthält es in der vorlie-
genden Form eine Reihe irreführender oder fehlerhafter Angaben. So sollten unter den Pkt. 
2.1 und 6.1 beide Hochschulen als anbietende Einrichtungen erscheinen, unter Pkt. 2.1 wäre 
der Verzicht auf ihre Nennung folgerichtig, da nur nach dem Abschluss gefragt ist, und die 
„awarding institutions“ unter Pkt. 2.3 gesondert aufgeführt sind. Unter Pkt. 3.1 (Niveau/Level) 
müsste es statt „second degree“ „second cycle degree“ heißen. Unter Pkt. 3.3 erscheint der 
Zusatz „or foreign equivalent“ verzichtbar. 
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Weiterhin fällt auf, dass die Beschreibung der (übergeordneten) Lernziele in Selbstbericht, 
gemeinsamer Studien- und Prüfungsordnung (§5 II) sowie Diploma Supplement unnötige 
Differenzen aufweist. Die Beschreibung der im Studiengang angestrebten Lernergebnisse 
sollte generell vereinheitlicht und ggf. im Diploma Supplement angepasst werden. Aus Sicht 
der Gutachter müssen die Hochschulen ein in den genannten Punkten überarbeitetes Diplo-
ma Supplement in englischer Sprache vorlegen (was nicht notwendiger-, aber möglicherwei-
se bereits im Rahmen der Nachlieferungen geschehen kann). 

Der GA nimmt die von den Gutachtern aufgedeckten Mängel im Diploma Supplement dank-
bar zur Kenntnis. Das Diploma Supplement wurde inzwischen gründlich überarbeitet und 
wird dieser Stellungnahme als Nachlieferung beigefügt. 

E Bewertung der Gutachter (06.06.2012) 

Stellungnahme: 

Die Gutachter bewerten die von der Hochschule vorgelegten Nachlieferungen wie folgt:  

• Die in Kraft gesetzte Fassung der „Satzung der Fakultät Technik und Informatik der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg zur Einrichtung eines gemeinsa-
men Ausschusses ‚Mikdroelektronische Systeme‘ mit der Fachhochschule Westküste“ 
nehmen die Gutachter zur Kenntnis. 

• Dies gilt ebenso für die nachgereichte Modulbeschreibung Masterarbeit und Kolloquium. 
Die Gutachter stellen dabei allerdings fest, dass für die Anfertigung der Masterarbeit 
(einschließlich des Kolloquiums) eine Bearbeitungszeit von 26 Wochen zu je 40 Stunden, 
insgesamt also 1040 Stunden, Arbeitsaufwand angegeben wird. Dies entspricht nicht den 
dafür vergebenen 30 Kreditpunkten (rechnerisch max. 900 Stunden) und offenkundig 
auch nicht der Annahme der Hochschulen selbst, da laut §22 IV PO die Arbeit „spätes-
tens sechs Monate nach ihrer Ausgabe“ abzugeben ist. Die Gutachter gehen von der 
Einbeziehung der Modulbeschreibung in das Modulhandbuch und formalen Richtigstel-
lung der Angabe zur studentischen Arbeitslast aus. Sie ergänzen die hierzu vorgeschla-
gene Auflage entsprechend (siehe unten, A.2). 

• Die Gutachter begrüßen die Vorlage eines überarbeiteten englischsprachigen Diploma 
Supplements und die offenkundige Berücksichtigung ihrer wesentlichen Anregungen im 
Zuge der Überarbeitung. Sie hätten sich eine noch etwas präzisere Beschreibung des 
angestrebten Qualifikationsprofils der Absolventen (unter „Programme Requirements“) 
vorstellen können – speziell der spezifischen methodischen und analytischen, neben den 
Entwurfs-Kompetenzen –, halten die vorliegende Form dennoch für (schon) ausreichend. 
Die hierzu am Audittag formulierte Auflage kann damit ihres Erachtens entfallen. 

• Aufgrund des vorliegenden Studienverlaufsplans für die berufsbegleitende Variante des 
Studiengangs können sie sich grundsätzlich ein besseres Bild von der zeitlichen Planung 
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und Durchführung dieser Studienform machen. Sie empfehlen diesen, wie schon an an-
derer Stelle gesagt, Studieninteressierten, Studierenden und Lehrenden in geeigneter 
Weise zugänglich zu machen. Dass die Abschlussarbeit in einem Semester angefertigt 
werden soll (fünftes Semester) und insofern – abweichend von der entsprechenden Vor-
gabe des deutschen Akkreditierungsrates (siehe die „Handreichung der AG ‚Studiengän-
ge mit besonderem Profilanspruch‘“, Drs. AR 95/2010) – für die Anfertigung der Ab-
schlussarbeit eine dem Vollzeitstudium entsprechende Arbeitslast vorgesehen ist, mag 
ausnahmsweise (z.B. im Falle extern angefertigter Arbeiten und spezieller Vereinbarun-
gen mit einem Arbeitgeber) realisierbar sein. Der Idee des Teilzeit- oder berufsbegleiten-
den Studiums und damit der Studierbarkeit innerhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit 
entsprecht die Regelung jedoch ihrer Ansicht nach nicht; zumindest müsste der aus un-
terschiedlichen Gründen ja in der Regel beschränkten zeitlichen Verfügbarkeit dieser 
Studierendengruppe auch bei der Bemessung des zeitlichen Rahmens für die Anferti-
gung der Abschlussarbeit angemessen Rechnung getragen werden (z.B. durch eine ent-
sprechende Verlängerung der Regelstudienzeit). Die Gutachter schlagen deshalb vor, ei-
ne dahin zielende Auflage zu ergänzen (siehe unten, A.5). Die sonstigen Anforderungen 
für Teilzeit- bzw. berufsbegleitende Varianten von Vollzeitstudiengängen betrachten die 
Gutachter im Falle des vorliegenden Masterstudiengangs als erfüllt (Kompetenzziele 
Persönlichkeitsentwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement, Reduktion der stu-
dentischen Arbeitslast pro Semester (mit bisheriger Ausnahme des Abschlusssemes-
ters), Erhebung der Arbeitsbelastung, Betreuung der Studierenden). 

Die Stellungnahme der Hochschule schätzen die Gutachter als bemerkenswert konstruktiv 
ein. Sie finden darin ihren Eindruck vom Audittag bestätigt, dass das lobenswerte hoch-
schulübergreifende Projekt dieses gemeinsamen Masterstudiengangs von besonders enga-
gierten Programmverantwortlichen und Lehrenden getragen wird. Soweit die Hochschule die 
Hinweise und kritischen Anregungen des vorliegenden Berichts zum Anlass für geplante 
oder bereits eingeleitete Qualitätsentwicklungsmaßnahmen genommen hat, begrüßen sie 
dies (u.a. Zugangsregelung, siehe unten, A.1; Modulhandbuch, siehe unten, A.2), sehen 
aber bis zum Nachweis der verbindlichen Umsetzung dieser Maßnahmen keinen Anlass, die 
diesbezügliche Beschlussempfehlung vom Audittag zu modifizieren. Im Übrigen bewerten sie 
Einzelaspekte der Stellungnahme wie folgt: 

• Sie nehmen die Erklärung der Programmverantwortlichen zu einer nach ihrem Eindruck 
auf bestimmten Gebieten unterschiedlichen fachlichen Vorbildung der Bachelorabsolven-
ten der beiden kooperierenden Hochschulen zur Kenntnis. Insbesondere sehen sie, dass 
die Probleme der Studierenden speziell in den (bisherigen) Modulen Embedded Systems 
und Methodisches Systemdesign offenkundig „unabhängig von ihrer Herkunftshochschu-
le“ auftreten und dass die Hochschulen Qualitätssicherungsinstrumente nutzen (Feed-
back-Gespräche, Workload-Erhebung), um die Problemstellen zu identifizieren und an-
gemessene Steuerungsmaßnahmen treffen zu können. Welche Rolle in diesem Zusam-
menhang möglicherweise auch eine konkrete individuelle Verantwortlichkeit für Konzept, 
Inhalt und angestrebte Lernergebnisse der genannten Module gespielt hat, entzieht sich 
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ihrer Beurteilung. Mit dem Ergebnis der Umgestaltung und Zusammenfassung der er-
wähnten Module in dem neuen Modul „System on Chip“ (und einem weiteren Wahl-
pflichtmodul) demonstriert die Hochschule zunächst einmal – wie im Abschnitt über die 
Qualitätssicherung bereits festgestellt –, dass elementare Prozesse der Qualitätssiche-
rung greifen. Ob sie den von den Programmverantwortlichen erwarteten Erfolg zeitigen 
werden, bleibt abzuwarten. 

Nach Einschätzung der Gutachter steht der beispielhaft aufgezeigte Mangel darüber hin-
aus jedoch stellvertretend für eine grundsätzliche Problemlage, wie sie bei einem hoch-
schulübergreifenden Masterangebot in Verbindung mit unterschiedlich konzipierten 
grundständigen Studiengängen kaum vermeidbar ist. Ausgehend von der Prämisse, dass 
Bachelorabsolventen beider Hochschulen den Masterstudiengang ohne strukturellen 
Zeitdruck aufgrund unterschiedlicher Bildungsvoraussetzungen absolvieren können müs-
sen, geben die Programmverantwortlichen an, zu diesem Zweck zunächst einen Ver-
gleich der beiderseitigen Bachelor-Curricula vorgenommen und Lernergebnisse und In-
halte des Masterstudiengangs an den Ergebnissen dieser Analyse ausgerichtet zu ha-
ben. Aus Sicht der Gutachter können indessen Probleme, wie sie in den genannten 
exemplarischen Modulen zutage getreten sind, aufgrund der Studiengangsentwicklung 
sowohl in den jeweiligen Bachelorstudiengängen wie im Masterstudiengang selbst jeder-
zeit auftreten. Indem die Hochschulen einen Regelmechanismus zur Überprüfung der je-
weiligen erwarteten fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen und der Kohärenz mit den 
Studienzielen und -inhalten ihrer Bachelorstudiengänge installierten, könnte die be-
schriebene Harmonisierungsproblematik nachhaltig eingehegt und damit beherrschbar 
gemacht werden. Die Gutachter modifizieren ihre am Audittag in diesem Zusammenhang 
vorgeschlagene Empfehlung entsprechend (siehe unten, E.1).  

• Die Gutachter danken für die ergänzenden Hinweise der Hochschule zu den Lehr-/Lern-
formen, in welchen die Studierenden die im Qualifikationsprofil für den 
Masterstudiengang beschriebenen Projektmanagementkompetenzen erwerben sollen. 
Diese decken sich im Kern jedoch mit den bereits aus Selbstbericht und Auditgesprächen 
gewonnenen Erkenntnissen. Zwar befürworten die Gutachter grundsätzlich den Ansatz 
einer integrierten Vermittlung dieser Lernergebnisse. Nicht nur wäre es dann aber – 
schon aus Transparenzgründen – wünschenswert, wenn diese Lernergebnisse in den 
betreffenden Modul-, insbesondere Lernergebnisbeschreibungen auch entsprechend 
ausgewiesen würden. Vielmehr dürfte die Tatsache, dass dies in den vorliegenden Mo-
dulbeschreibungen nicht geschieht, ihres Erachtens die eher unstrukturierte Vermittlung 
solcher Projektmanagementkompetenzen (etwa in den derzeit durchgeführten Laborprak-
tika) durchaus realistisch widerspiegeln. Damit wäre ein möglicher Ansatzpunkt zu einer 
nachhaltigeren und kohärenteren Realisierung des Ziels, die Absolventen auf projekt- 
und teamorientiertes Arbeiten vorzubereiten, ausgemacht. Was die in der Stellungnahme 
außerdem genannten Wahlpflichtmodule mit einschlägigem Inhalt anbetrifft, weisen die 
Gutachter auf deren Untauglichkeit zur Realisierung eines allgemein angestrebten Kom-
petenzziels hin, da diese ja naturgemäß nicht Bestandteil jedes individuellen Studien-
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plans sind. Die Gutachter sprechen sich weiterhin für die am Audittag hierzu formulierte 
Empfehlung aus (siehe unten, E.2). 

• Die Hinweise der Hochschule zum curricularen „Ort“ der Behandlung von Echtzeitprob-
lematiken nehmen die Gutachter zur Kenntnis. Da sich die bezügliche Berichtsstelle nur 
als Anregung an die Hochschule versteht, sehen sie keinen weiteren Handlungsbedarf. 

• Dass die Programmverantwortlichen die in Relation zur Kreditpunktbewertung teils deut-
lich höheren studentischen Arbeitslasten bei einzelnen Laboren/Projekten der HAW 
Hamburg und die damit zusammenhängende Verkürzung der Zeiten für die Prüfungsvor-
bereitung vor allem den beiden dysfunktionalen Modulen Embedded Systems sowie Me-
thodisches Systemdesign zuschreibt und diese Mängel durch die Einführung des neuen 
Moduls System on Chip prinzipiell behoben sieht, können die Gutachter zwar nachvoll-
ziehen. Da sich diese Prognose aber erst noch als richtig erweisen muss und die Pro-
grammverantwortlichen zudem vereinzelte Planungsfehler in der Vergangenheit einräu-
men, besteht aus Sicht der Gutachter keine Veranlassung, auf die hierauf bezüglichen 
Teile der Beschlussempfehlung vom Audittag zu verzichten (siehe unten, E.3 und E.5, 
Satz 2). 

• Die nachdrückliche Hervorhebung der konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenar-
beit sowohl innerhalb des Gemeinsamen Ausschusses wie zwischen den Lehrenden bei-
der Hochschulen nehmen die Gutachter ernst. Sie sehen dennoch ihre Bedenken nicht 
ausgeräumt. Nach erneuter sorgfältiger Erwägung könnte der in den Auditgesprächen ja 
gleichwohl sichtbar gewordene Missstand möglicherweise in einer jedenfalls noch unzu-
reichenden aktivierenden Einbindung der Studierenden beider Hochschulen in die Stu-
diengangsentwicklung liegen. Die Gutachter sind sich der Herausforderung bewusst, die 
dieser Anspruch – über die institutionalisierten Mitwirkungsrechte der Studierenden hin-
aus – bei dem ohnehin schon außerordentlichen organisatorischen Aufwand bedeutet, 
den die Hochschulen für das gemeinsame Studienangebot leisten. Dennoch erscheint 
ihnen das Ziel mit Blick auf die Zufriedenheit der Studierenden und die Qualitätsentwick-
lung des Studiengangs lohnenswert. Sie schlagen deshalb weiterhin vor, eine diesen 
Punkt betreffende Empfehlung an die Hochschulen auszusprechen, passen die bezügli-
che Formulierung vom Audittag aber in dem beschriebenen Sinne an (siehe unten, E.4). 

• Im Übrigen bestätigen die Gutachter die Beschlussempfehlung vom Audittag. 
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Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe der beantragten Siegel ab:  

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel1 Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Mikroelektroni-
sche Systeme 

Mit Aufla-
gen 

EUR-ACE 30.09.2018  Mit Aufla-
gen 

30.09.2018 

 

Vorschlag Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Auflagen ASIIN AR 

1. Die Zugangs- und Zulassungsregeln müssen konsistent und transparent 
sein. Dies betrifft insbesondere auch die Bestimmungen zur Zulassung 
von Absolventen sechssemestriger Bachelorstudiengänge hinsichtlich der 
im Akkreditierungsbericht genannten Mängel.  

2.5 2.3, 
2.4 

2. Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der im 
Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen vorgelegt werden  
(Lernergebnisorientierung, Modulvoraussetzungen, überfachliche Kompe-
tenzen, wissenschaftlich-theoretische Ausbildungsanteile, Workload Mas-
terarbeit, Literaturangaben). 

2.3 2.2 

3. Die Bestimmungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen sind so anzupassen, dass sie 
den Vorgaben der Lissabon-Konvention entsprechen (a) Kompetenzorien-
tierung; b) Beweislastumkehr).  

2.5 
nur a) 

2.2 
2.3 
a) + 
b) 

4. Die in Kraft gesetzte gemeinsame Prüfungs- und Studienordnung (ein-
schließlich der Regelungen für die berufsbegleitende Variante) ist vorzu-
legen. 

7.1 2.5, 
2.8 

Für die berufsbegleitende Variante  

5. Die vorgegebene Bearbeitungsfrist zur Anfertigung der Abschlussarbeit 
muss die eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit von Teilzeit- bzw. berufs-
begleitend Studierenden angemessen berücksichtigen. 

3.2 2.10 

Empfehlungen ASIIN AR 

1. Es wird empfohlen, die Modulabstimmung im Hinblick auf die fachliche 
Vorbildung der Bachelorabsolventen an beiden Hochschulen kontinuier-
lich zu überprüfen. Anpassungen sollten ggf. sicherstellen, dass diesen 

2.6 2.3 

                                                

1 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-
Siegel 
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Studierenden ein konsekutives Studium ohne strukturellen Zeitdruck we-
gen notwendiger Wissensangleichung ermöglicht wird. 

2. Es wird empfohlen, die Kompetenzen der Studierenden im Bereich des 
Projektmanagements in geeigneter Form zu stärken. 

2.6  

3. Es wird empfohlen, die Organisation und Durchführung der Labore perso-
nell und/oder curricular so zu stärken, dass eine angemessene Prüfungs-
vorbereitung der Studierenden grundsätzlich gewährleistet werden kann. 

4 2.4 

4. Es wird empfohlen, im Sinne einer qualitätsorientierten Weiterentwicklung 
des Studiengangs  stärker aktivierende Formen der Kommunikation mit 
den Studierenden anzustreben. 

6.1  

5. Bei der Qualitätssicherung sollte die Rückkopplung zwischen Lehrenden 
und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation effektiver 
gestaltet werden. Auch sollte die Erhebung der studentischen Arbeitslast 
systematisch fortgeführt und bei der Kreditpunktzumessung entsprechend 
dem jeweils festgestellten tatsächlichen Arbeitsaufwand berücksichtigt 
werden.  

6.1, 
6.2 

2.9 

6. Es wird empfohlen, den Studienverlaufsplan für die berufsbegleitende 
Variante des Studiengangs den Beteiligten – insbesondere Studieninte-
ressierten, Studierenden und Lehrenden – in geeigneter Weise zugäng-
lich zu machen.  

3.4 2.4 

F Stellungnahme des Fachausschusses 02 – Elektro-/Informations-
technik (15.06.2012) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren. Er würdigt die trotz fortbestehender Verbesse-
rungspotentiale anerkennenswerte Kooperation der beiden Hochschulen bei dem vorliegen-
den Studienangebot. Der Bewertung und Beschlussempfehlung der Gutachter kann er sich 
vollinhaltlich und ohne Änderungen der unter Abschnitt E aufgeführten Auflagen und Emp-
fehlungen anschließen. 

Der Fachausschuss empfiehlt die Siegelvergabe für den Studiengang wie folgt:  

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Mikroelektroni-
sche Systeme 

Mit Aufla-
gen 

EUR-ACE 30.09.2018  Mit Aufla-
gen 

30.09.2018 
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G Beschluss der Akkreditierungskommission (29.06.2012) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren. Sie streicht die 
siegelbezogene Differenzierung der Auflage zur Anerkennungsregelung der Hochschule 
(siehe unten, A.3), da eine Begründungspflicht bei negativen Anerkennungsentscheidungen 
in der Sache auch nach den ASIIN-Kriterien erforderlich ist, wenngleich insoweit keine for-
male Verpflichtung zu einer verbindlichen Verankerung besteht. Hinsichtlich der Empfehlung 
zu einer aktivierenden Einbindung der Studierenden in die Studiengangsentwicklung, sieht 
die Akkreditierungskommission zwar das Anliegen der Gutachter, den Einlassungen der 
Programmverantwortlichen wie der Studierenden zu diesem Punkt gerecht zu werden, ohne 
dabei jedoch die vorliegende Formulierung hilfreich finden zu können. Die Akkreditie-
rungskommission streicht daher die Auflage, zumal die Hochschule ihres Erachtens durch 
die Auditgespräche und die diesbezüglichen Berichtsteile nachhaltig für das Thema „Einbin-
dung der Studierenden in die Studiengangsentwicklung“ sensibilisiert sein sollte. Im Übrigen 
schließt sich die Akkreditierungskommission dem Votum von Gutachtern und Fachaus-
schuss an. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben 

 

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Mikroelektroni-
sche Systeme 

Mit Aufla-
gen 

EUR-ACE 30.09.2018  Mit Aufla-
gen 

30.09.2018 

 

Auflagen ASIIN AR 

1. Die Zugangs- und Zulassungsregeln müssen konsistent und transparent 
sein. Dies betrifft insbesondere auch die Bestimmungen zur Zulassung 
von Absolventen sechssemestriger Bachelorstudiengänge hinsichtlich der 
im Akkreditierungsbericht genannten Mängel.  

2.5 2.3, 
2.4 

2. Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der im 
Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen vorgelegt werden  
(Lernergebnisorientierung, Modulvoraussetzungen, überfachliche Kompe-
tenzen, wissenschaftlich-theoretische Ausbildungsanteile, Workload Mas-
terarbeit, Literaturangaben). 

2.3 2.2 

3. Die Bestimmungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen sind so anzupassen, dass sie 
den Vorgaben der Lissabon-Konvention entsprechen. 

2.5 2.2, 
2.3 

4. Die in Kraft gesetzte gemeinsame Prüfungs- und Studienordnung (ein- 7.1 2.5, 
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schließlich der Regelungen für die berufsbegleitende Variante) ist vorzu-
legen. 

2.8 

Für die berufsbegleitende Variante  

5. Die vorgegebene Bearbeitungsfrist zur Anfertigung der Abschlussarbeit 
muss die eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit von Teilzeit- bzw. berufs-
begleitend Studierenden angemessen berücksichtigen. 

3.2 2.10 

Empfehlungen ASIIN AR 

1. Es wird empfohlen, die Modulabstimmung im Hinblick auf die fachliche 
Vorbildung der Bachelorabsolventen an beiden Hochschulen kontinuier-
lich zu überprüfen. Anpassungen sollten ggf. sicherstellen, dass diesen 
Studierenden ein konsekutives Studium ohne strukturellen Zeitdruck we-
gen notwendiger Wissensangleichung ermöglicht wird. 

2.6 2.3 

2. Es wird empfohlen, die Kompetenzen der Studierenden im Bereich des 
Projektmanagements in geeigneter Form zu stärken. 

2.6  

3. Es wird empfohlen, die Organisation und Durchführung der Labore perso-
nell und/oder curricular so zu stärken, dass eine angemessene Prüfungs-
vorbereitung der Studierenden grundsätzlich gewährleistet werden kann. 

4 2.4 

4. Bei der Qualitätssicherung sollte die Rückkopplung zwischen Lehrenden 
und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation effektiver 
gestaltet werden. Auch sollte die Erhebung der studentischen Arbeitslast 
systematisch fortgeführt und bei der Kreditpunktzumessung entsprechend 
dem jeweils festgestellten tatsächlichen Arbeitsaufwand berücksichtigt 
werden.  

6.1, 
6.2 

2.9 

5. Es wird empfohlen, den Studienverlaufsplan für die berufsbegleitende 
Variante des Studiengangs den Beteiligten – insbesondere Studien-
interessierten, Studierenden und Lehrenden – in geeigneter Weise zu-
gänglich zu machen.  

3.4 2.4 
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