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A Vorbemerkung 

Am 17. Januar 2012 fand an der Hochschule München das Audit der vorgenannten Studien-
gänge statt. Die Gutachtergruppe traf sich vorab zu einem Gespräch auf Grundlage des 
Selbstberichtes der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen Gutachter zu-
sammengeführt und die Fragen für das Audit vorbereitet. Das Verfahren ist dem Fachaus-
schuss 02 – Elektro-/Informationstechnik der ASIIN zugeordnet. Prof. Dr. Wißing übernahm 
das Sprecheramt. 

Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik wurden zuvor am 
29.09.2005 akkreditiert. 

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 in München statt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 
Hochschule in der Fassung vom 14. September 2011 als auch auf die Audit-Gespräche und 
die während des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen 
Klausuren und Abschlussarbeiten. 

Der Gutachterbewertung liegen neben den allgemeinen Akkreditierungsanforderungen der 
ASIIN und des Deutschen Akkreditierungsrates auch die „Standards and Guidelines for Qua-
lity Assurance in the European Higher Education Area“ (ESG) sowie die für das EUR-ACE 
Label maßgeblichen „Framework Standards for the Accreditation of Engineering Program-
mes“ zugrunde. 

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 
(nur für Master) 

d)  
Studiengangs-

form 

e)  
Dauer &  
Kreditpkte. 

f)  
Erstmal. 
Beginn & 
Aufnahme 

g)  
Auf-
nahme-
zahl 

Elektrotechnik und 
Informationstechnik / 
B.Eng. 

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

WS 2007/08 
WS/SS 

165-240 
p.a. 

Regenerative Ener-
gien – Energietech-
nik / B.Eng. 

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

WS 2007/08 
WS/SS 

55-120 
p.a. 

Elektrotechnik – 
Elektromobilität / 
B.Eng. 

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

WS 2011/12 
WS 

55-60 
p.a. 

 

Zu a) Die Gutachter halten die Bezeichnung des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und 
Informationstechnik angesichts der angestrebten Studienziele und -inhalte für angemessen. 

Hinsichtlich der Bachelorstudiengänge Regenerative Energien – Energietechnik sowie Elek-
trotechnik – Elektromobilität stellen sie zunächst fest, dass den curricularen Aufbau dieser 
Studiengänge lediglich drei Spezialmodule des dritten bzw. vierten Semesters von einer Ver-
tiefungsrichtung im erstgenannten Bachelorstudiengang Elektrotechnik und 
Informationstechnik unterscheiden. In diesem Sinne bestätigen die Programmverantwortli-
chen auf Nachfrage die Konzeption der Bachelorstudiengänge Regenerative Energien – 
Energietechnik und Elektrotechnik – Elektromobilität als spezielle Ausrichtungen des grund-
ständigen Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik. Speziell im Falle 
des Bachelorstudiengangs Regenerative Energien – Energietechnik habe die Fakultät kein 
interfakultäres grundständiges Studienangebot auf dem Gebiet der Regenerativen Energien 
angestrebt, sondern ein deutlich elektrotechnisch profiliertes Studienprogramm, für das zwar 
wichtige Spezialfächer der Regenerativen Energien z.B. aus der Fakultät für Maschinenbau, 
Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik importiert, jedoch keine gemeinsamen Kommissionen 
oder geteilte Verantwortlichkeiten geschaffen worden seien. Einzelne Vertiefungsrichtungen 
aus Sichtbarkeits- und Marketing-Gründen aus einem Referenzstudiengang heraus zu ent-
wickeln, wie das offenkundig im Falle des Bachelorstudiengangs Regenerative Energien – 
Energietechnik geschehen ist, der aus der Vertiefungsrichtung Energietechnik des vormali-
gen Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik generiert wurde, halten 
die Gutachter nicht zuletzt mit Blick auf die Bewerberzahlen für nachvollziehbar. Allerdings 
liegt ihrer Ansicht nach gerade bei einer solchen Genealogie eines Studiengangs (Herkunft 
und weitgehende inhaltliche Übereinstimmung mit einem existierenden Studienangebot) be-
sonderes Gewicht auf der prinzipiellen Anforderung, mit der Studiengangsbezeichnung die 
curricularen Inhalte möglichst angemessen zu benennen. Die elektrotechnische Grundaus-
richtung kommt im Bachelorstudiengang Elektrotechnik – Elektromobilität durch den ersten 
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Namensbestandteil deutlich zum Ausdruck. Die Bezeichnung des Bachelorstudiengangs 
Regenerative Energien – Energietechnik wirkt aus Sicht der Gutachter dagegen irreführend. 
Sie suggeriert ein Qualifikationsprofil auf den Gebieten der Regenerativen Energien und der 
Energietechnik, welches mit den dafür jeweils vorgesehenen Modulen nicht erreicht werden 
kann, während die grundlegende elektrotechnische Ausrichtung – im Gegensatz zum 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik – Elektromobilität – nicht sichtbar wird. Zwar geben die 
Studierenden im Gespräch an, sich dieses Profils bewusst zu sein, machen aber ebenso 
deutlich, dass eine in dieser Hinsicht treffendere Studiengangsbezeichnung sinnvoll und hilf-
reich sein könnte. Mit Blick auf die im Studiengang angestrebten Lernergebnisse und die 
curriculare Konzeption des Studiengangs ist es nach Auffassung der Gutachter unabdingbar, 
die Bezeichnung des Bachelorstudiengangs Regernative Energien – Energietechnik so an-
zupassen, dass sie die elektrotechnische Ausrichtung des Studienprogramms unmissver-
ständlich widerspiegelt. 

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

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die vorgesehenen Abschlussgrade den ein-
schlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen. 

Zu d) bis g) Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule zu Studiengangsform, Re-
gelstudienzeit, Studienbeginn und Zielzahlen zur Kenntnis. Auf das Verhältnis von Zielzah-
len/Studienplätzen einerseits und sehr hohen Bewerberzahlen andererseits angesprochen, 
erläutern die Programmverantwortlichen, dass die vorliegenden Bachelorstudiengänge im 
laufenden Semester (die Bachelorstudiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik so-
wie Regenerative Energien – Energietechnik auch im Folgesemester) zulassungsbeschränkt 
sind und insofern dem hochschuleigenen Auswahlverfahren bei zulassungsbeschränkten 
Studiengängen unterliegen. Über Zulassungsbeschränkungen entscheidet die Hochschule 
demnach semesterweise (siehe den Abschnitt Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen). 

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

Nach Feststellung der Gutachter wird der Bachelorstudiengang Elektrotechnik und 
Informationstechnik auch in einer achtsemestrigen dualen Variante angeboten, in der neben 
dem Hochschulabschluss ein IHK-Abschluss erworben werden kann. Ein Teilzeitstudium ist 
nach Auskunft der Programmverantwortlichen durch eine landesrechtliche Neuregelung seit 
Juni 2011 prinzipiell möglich, werde aber bisher kaum nachgefragt. Duale und Teilzeit-
Studiengangsvarianten sind jedoch nicht Gegenstand des Akkreditierungsantrags und der 
Bewertung der Gutachter. 

Für die Studiengänge erhebt die Hochschule Studiengebühren in Höhe von EUR 430,00 
(zuzgl. Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. EUR 40,00) pro Semester. Zur Frage der Mit-
telvergabe führt die Hochschule aus, dass ca. 60% der Mittel an die Fakultäten gehen, 40% 
durch die Hochschulleitung verausgabt werden und die Entscheidung über den Einsatz der 
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Mittel einem paritätisch besetzten Ausschuss obliegt, in dem die Studierenden vertreten sind,  
und nicht gegen das Votum der Studierenden getroffen werden. 

Die Gutachter nehmen die Angaben über die Studiengebühren zur Kenntnis. Sie begrüßen 
ausdrücklich, dass die Studierenden über die Mittelverwendung mitentscheiden und diesbe-
züglich de facto ein Vetorecht besitzen. Aus den Auditgesprächen gewinnen sie den Ein-
druck, dass die Studiengebühren als ein wichtiges Instrument der Qualitätsentwicklung in 
Studium und Lehre betrachtet werden, dessen Kompensation Hochschule und Fakultät im 
Falle eines möglichen Wegfalls für unverzichtbar halten. 

B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept und Umsetzung  

Als Ziele für die Studiengänge gibt die Hochschule folgendes an: Übergreifend wird in den 
vorliegenden Bachelorstudiengängen die Ausbildung zum Elektrotechnik-Ingenieur ange-
strebt. Allen gemeinsam sei daher eine umfassende Grundlagenausbildung in der Elektro-
technik, Physik und Mathematik. Ziel sei es, durch praxisorientierte Lehre eine auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende Ausbildung zu vermit-
teln, die zu einer eigenverantwortlichen Berufstätigkeit als Ingenieur befähige.  

Im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik soll nach dem Erwerb von 
Grundlagen- und Fachkenntnissen die Fachausbildung im sechsten und siebten Studiense-
mester vertieft werden. Die Studierenden können dabei die Inhalte ihres Studiums durch eine 
individuelle Auswahl aus dem gesamten Studienangebot des Bachelorstudienganges prinzi-
piell selbst zusammenstellen. Absolventen sollen für Tätigkeiten in den Bereichen Entwick-
lung (Konzeption, Entwurf, Berechnung, Simulation und Konstruktion), Projektierung und 
Systementwurf, Fertigung (Arbeitsvorbereitung, Produktion), Montage, Inbetriebsetzung und 
Service, Betrieb und Instandhaltung, Vertrieb (Kundenberatung und Projektabwicklung) so-
wie Überwachung und Begutachtung qualifiziert werden. Darüber hinaus können sich die 
Studierenden nach Angaben der Hochschule durch ihre individuelle Fächerwahl insbesonde-
re auch für Tätigkeiten im Bereich der Automatisierungstechnik, der Kommunikationstechnik, 
der technischen Informatik oder der allgemeinen Elektrotechnik qualifizieren. 

Im Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik steht nach dem Erwerb 
von Grund- und Fachkenntnissen die vertiefende Fachausbildung im sechsten und siebten 
Studiensemester an. In dieser Phase sollen die Studierenden für Tätigkeiten im Bereich der 
regenerativen Energien befähigt werden. Absolventen sollen dabei besonders für Tätigkeiten 
in den Bereichen Entwicklung (Konzeption, Entwurf, Berechnung, Simulation und Konstrukti-
on), Projektierung und Systementwurf, Fertigung (Arbeitsvorbereitung, Produktion), Montage, 
Inbetriebsetzung und Service, Betrieb und Instandhaltung, Vertrieb (Kundenberatung und 
Projektabwicklung) sowie Überwachung und Begutachtung qualifiziert werden. 

Ziel des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik – Elektromobilität ist laut Studien- und Prü-
fungsordnung die Ausbildung für eine eigenverantwortliche Berufstätigkeit als Elektroingeni-
eur im Bereich der Elektromobilität. Im sechsten und siebten Studiensemester sollen die 
Studierenden eine vertiefende Fachausbildung erhalten und für Tätigkeiten im Bereich der 
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Elektrotechnik – Elektromobilität befähigt werden. Absolventen seien besonders für Tätigkei-
ten in den Bereichen Entwicklung (Konzeption, Entwurf, Berechnung, Simulation und Kon-
struktion), Projektierung und Systementwurf, Fertigung (Arbeitsvorbereitung, Produktion), 
Montage, Inbetriebsetzung und Service, Betrieb und Instandhaltung, Vertrieb (Kundenbera-
tung und Projektabwicklung) sowie Überwachung und Begutachtung qualifiziert. 

Als übergreifende Lernergebnisse für die Bachelorstudiengänge formuliert die Hochschule 
die folgenden: Absolventen 

• verfügen über ausgeprägte Kenntnisse und Fähigkeiten in den Grundlagen der Ma-
thematik, in Physik sowie sämtlichen Grundlagen der Elektrotechnik und Informati-
onstechnik. 

• können ihr Wissen anwenden, um praktische Fähigkeiten für die Lösung von Proble-
men, Durchführung von Untersuchungen und Entwicklung von technischen Systemen 
zu erlangen. 

• können bei der Lösung von Problemen auf Erfahrungen in Bezug auf die Anwendung, 
die Möglichkeiten und die Grenzen von Simulationswerkzeugen zurückgreifen. 

• kennen Praxis und Anforderungen von Unternehmen – von KMU bis zu Großkonzer-
nen – und sind zur Recherche technischer Literatur in Bibliotheken, Internet und an-
deren Informationsquellen befähigt. 

• haben ein Bewusstsein für die weiteren, nicht-technischen Auswirkungen der prakti-
schen Ingenieurtätigkeit (etwa ethische, ökologische, kommerzielle und industrielle). 

• sind befähigt, marktfähige Produkte für den globalen Markt zu entwickeln. 

• sind in der Lage, technische und wissenschaftliche Trends zu erkennen und zu be-
werten.  

• sind zum selbstständigen Arbeiten und Lösen von Problemen ebenso wie zur Leitung 
komplexer fachlicher oder beruflicher Projekte, auch in leitender Funktion, befähigt. 

• können Entscheidungsverantwortung übernehmen. 

• können Verantwortung im Hinblick auf Personal und Projekte übernehmen. 

• können die Ingenieurtätigkeit im Hinblick auf ökologische, ethische und andere Fra-
gen bewerten. 

Zusätzlich wird für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik ange-
strebt, dass Absolventen 

• über gutes Fachwissen bei Anwendungen im Bereich der regenerativen Energien, 
über Grundkenntnisse zur nicht-elektrischen nachhaltigen Energieversorgung, zur 
Energiebilanz von Gebäuden, zur Nutzung von Bioenergie, zum rationellen Energie-
einsatz und zur Energiepolitik verfügen. 

• zur selbstständigen Bearbeitung praktischer Probleme und Aufgabenstellungen aus 
dem Feld der erneuerbaren Energien in der Lage sind. 

Zusätzlich wird für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik – Elektromobilität angestrebt, 
dass Absolventen 

• das Grundlagenwissen der Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der darauf 
aufbauenden Wissensgebiete auf Fragestellungen aus dem Bereich der Elektromobi-
lität anwenden können. 
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• die Fähigkeit besitzen, in interdisziplinären Teams mit Absolventen anderer Fachrich-
tungen (z.B. Fahrzeugtechnik, Elektrochemie) zusammen zu arbeiten. 

Die Studienziele und die Lernergebnisse sind (von den ergänzend zu den 
Bachelorstudiengängen Regenerative Energien – Energietechnik sowie Elektrotechnik – 
Elektromobilität genannten abgesehen) in der jeweilige Studien- und Prüfungsordnung ver-
ankert. 

Die mit den Studienzielen vorgenommene akademische und professionelle Einordnung des 
Studienabschlusses ist nach Ansicht der Gutachter grundsätzlich angemessen. Die angege-
benen Studienziele und Lernergebnisse auf Studiengangsebene spiegeln unter Berücksich-
tigung der curricularen Inhalte insgesamt das angestrebte Qualifikationsniveau wider und 
sind an prognostizierbaren fachlichen Entwicklungen orientiert. 

Allerdings bemängeln die Gutachter bei Studienzielen und Lernergebnissen ein generelles 
Beschreibungs- und Formulierungsdefizit. Erkennbar hat sich die Hochschule in den von ihr 
gewählten Formulierungen für die Studienziele und die (übergeordneten) Lernergebnisse im 
Sinne des Kompetenzprofils der Absolventen von der Überzeugung leiten lassen, entspre-
chend der individuellen Profilierungsfreiheiten bei der Wahl der Vertiefungsrichtung im 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik und dem Verständnis der übri-
gen beiden Bachelorstudiengänge als in erster Linie verselbständigter Vertiefungsvarianten 
möglichst umfassende, wenig spezifische Studienziele und Lernergebnisse zu benennen. 
Daraus resultiert – wie die Gutachter meinen – das Dilemma, dass derart die Eigenständig-
keit insbesondere der Bachelorstudiengänge Regenerative Energien und Elektrotechnik – 
Elektromobilität kaum greifbar wird. Auch wenn, wie immerhin in der Bezeichnung des zuletzt 
genannten Bachelorstudiengangs bereits deutlich, der grundständige Bachelorstudiengang 
Elektrotechnik und Informationstechnik Referenzstudiengang der beiden (neuen) Bachelors-
tudiengänge auf den Gebieten der Regenerativen Energien und der Elektromobilität ist, 
muss neben dieser elektrotechnischen Grundausrichtung (und in Übereinstimmung mit der 
Studiengangsbezeichnung) das jeweils spezifische Qualifikationsprofil der Absolventen auf 
den respektiven Fachgebieten der Studienprogramme in den Studienzielen und Kompetenz-
profilen (Lernergebnissen) nachvollziehbar beschrieben sein. Studiengangsbezeichnung, 
Lernergebnisse auf Studiengangsebene (Kompetenz- oder Qualifikationsprofil) sowie curri-
culare Inhalte müssen ein konsistentes Bild des jeweiligen Studiengangs ergeben. Und dies 
gilt selbstverständlich auch für den Referenz(bachelor)studiengang Elektrotechnik und 
Informationstechnik selbst, dessen Studienziel- und Lernergebnisbeschreibung bei aller in-
haltlichen Übereinstimmung gerade auch die Differenz gegenüber den beiden spezialisie-
renden Varianten erkennen lassen muss (konsequenterweise etwa in der näheren Kenn-
zeichnung der gleichermaßen möglichen fachlichen Vertiefungen, wie Automatisie-
rungstechnik oder Kommunikationstechnik). Dass gleichwohl die vorliegenden 
Bachelorstudiengänge grundsätzlich (fachlich-inhaltlich) überzeugende Studienprogramme 
darstellen, ist eine Einschätzung, zu der die Gutachter nach sorgfältiger Prüfung der curricu-
laren Konzeption gelangen. Denkt man sich die derzeit verfügbaren (vor allem in den jeweili-
gen Studien- und Prüfungsordnungen ausgeführten) Studienziele und Lernergebnisse in der 
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Richtung der in den Auditgesprächen näher erläuterten Konzeption der Bachelorstudiengän-
ge (ihrer gemeinsamen elektrotechnischen Verankerung wie jeweils spezifischen Ausgestal-
tung) präzisiert, ergeben sich grundsätzlich überzeugende Studiengangs- und Qualifikati-
onsprofile, deren curriculare Umsetzung den Gutachtern passend erscheint. Auch sind die 
studiengangsbezogenen Lernergebnisse und die sprachliche Ausrichtung der Lehrveranstal-
tungen in der jeweiligen Studiengangsbezeichnung reflektiert.  

Aus dem Gesagten folgern die Gutachter die Notwendigkeit, für alle Bachelorstudiengänge 
die Studienziele und (übergeordneten) Lernergebnisse studiengangsspezifisch zu präzisie-
ren. Ergänzend weisen die Gutachter darauf hin, dass Studienziele und Lernergebnisse 
(„Qualifikationsprofil“) in der überarbeiteten Form für die relevanten Interessenträger – insbe-
sondere Lehrende und Studierende – zugänglich gemacht und so verankert werden müssen, 
dass diese sich (z.B. im Rahmen der internen Qualitätssicherung) darauf berufen können. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.1, 
2.2): 
Mit den Qualifikationszielen (angestrebten Lernergebnissen) positioniert sich die Hochschule 
auch gegenüber den Bereichen „Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement“ und 
„Persönlichkeitsentwicklung“. Die Gutachter gehen hierbei davon aus, dass gerade Ingenieu-
re auf den Gebieten Elektrotechnik, Regenerative Energien, Energietechnik, Elektromobilität 
im Zuge ihrer Ausbildung nicht nur generell auf berufliche Aufgaben mit hoher Sicherheitsre-
levanz und großer Verantwortung (gegenüber Menschen und Material) vorbereitet werden, 
sondern angesichts drängender Fragen z.B. der nachhaltigen Energieversorgung oder alter-
nativer Antriebskonzepte auch in Berufsfeldern arbeiten werden, deren gesellschaftliche Re-
levanz evident ist. Solche beruflichen Aufgabenfelder erfordern von Beginn des Studiums an 
ein eigenverantwortliches, folgenabschätzendes und Menschen wie Material schonendes 
Handeln der Studierenden. Weniger einzelne Module als vielmehr Grundsätze einer im Stu-
dium implizit wie explizit vermittelten Berufsethik sind Voraussetzung des besonderen zivil-
gesellschaftlichen Engagements wie der Persönlichkeitsbildung von Absolventen der vorlie-
genden Studiengänge und deshalb auch ausdrücklich in den fachübergreifenden Lernergeb-
nis-Kanon aufgenommen. 

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“ grundsätz-
lich entsprechen. Speziell die zentralen ingenieurmäßigen Kompetenzfelder Analyse, Ent-
wicklung, Projektierung und Systementwurf können nach dem Eindruck der Gutachter vor 
allem im Ingenieurpraktikum, in Projektmodulen sowie im Rahmen der Abschlussarbeit er-
worben werden, was zunächst einmal nachvollziehbar ist. In welchen Modulen allerdings die 
nicht auf Theoriekenntnisse beschränkten Grundlagen dafür gelegt werden, können die Gut-
achter aus Zielematrix und auf Modulebene formulierten Lernzielen nicht so leicht erkennen. 
Dem steht die insoweit festzustellende Inkonsistenz zwischen Zielematrizen und Modulbe-
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schreibungen ebenso im Wege wie die vielfach nicht aussagekräftige Formulierung von 
Lernergebnissen auf Modulebene für die gerade hier interessierenden Kompetenzfelder. 
Hinsichtlich der von der Hochschule identifizierten Kompetenzfelder „Werkzeuge auswerten 
und bewerten“ bzw. „Problemlösung und Produktentwicklung“, die sich den genannten EUR-
ACE-Kriterien „Engineering Analysis“ und „Engineering Design“ zuordnen lassen, leisten 
beispielsweise die Module Anlagensteuerung und Monitoring, Gebäudeklimatik sowie Leis-
tungselektronik und Antriebe des Bachelorstudiengangs Regenerative Energien - 
Energietechnik laut Zielematrix gleichermaßen einen „mittleren Beitrag“ zur Kompetenz 
„Werkzeuge auswählen und bewerten“ und einen immerhin noch „schwachen Beitrag“ zur 
Kompetenz „Problemlösung und Entwicklung“. In den (Modul-)Lernzielen wird dies im Falle 
des Moduls Leistungselektronik und Antriebe noch am deutlichsten umgesetzt, kaum dage-
gen für das Modul Gebäudeklimatik, gar nicht schließlich für das Modul Anlagensteuerung 
und Monitoring. Das Modul Fluidmechanik desselben Studiengangs unterstützt laut Zielemat-
rix die Kompetenz „Werkzeuge auswählen und bewerten“ nur schwach und die Kompetenz 
„Problemlösung und Produktentwicklung“ überhaupt nicht. Die in der einschlägigen Modul-
beschreibung angegebenen Lernziele scheinen demgegenüber weiterreichend. Eine Detail-
lierung der in den Modulen zu erreichenden Lernergebnisse (siehe auch den nachfolgenden 
Abschnitt) halten die Gutachter deshalb im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Lern-
ergebnisse auf Studiengangsebene für zwingend erforderlich. 

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 Eindruck der Gutachter sind die übergeordneten Lernergebnisse der Studiengänge in 
den einzelnen Modulen zwar auf den ersten Blick systematisch konkretisiert. Aus den Mo-
dulbeschreibungen ist jedoch – wie bereits angedeutet – nur teilweise erkennbar, welche 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den einzelnen Modulen er-
werben sollen. So werden vielfach als Lernziele von Modulen, zumal solchen des Vertie-
fungsstudiums, lediglich Kenntnisse angeführt, obwohl den Lehrformen und den Inhalten 
nach mindestens auch Fertigkeiten zu erwarten sind und gem. Zielematrix auch angestrebt 
werden (z.B. Module Automatisierungstechnik, Computernetze und Telekommunikation, Di-
gitale Signalverarbeitung, Industrielle Steuerungen). Vielfach werden Lernergebnisse durch 
Lehrinhalte paraphrasiert, wie beispielsweise die Module Leistungselektronik, Network Secu-
rity), in wieder anderen Modulbeschreibungen finden sich Lernergebnisse mit Lehrinhalten 
vermischt (so u.a. die Module Leistungselektronik, Energiespeicher für Elektromobilität, Si-
mulation regenerativer Energiesysteme). Diese Schwächen der Lernzielbeschreibungen er-
schweren es den Gutachtern, die Konsistenz der Operationalisierung von Kompetenzprofilen 
– soweit diese studiengangsübergreifend beschreibbar und in der Zielmatrix fixiert sind – in 
den Lernergebnissen auf Modulebene nachzuvollziehen. Eine Überarbeitung der Lernzielbe-
schreibungen für die Module ist aus Sicht der Gutachter dringend geboten. (Die Verwendung 
des Ausdrucks „Richtziele“ für im Modul zu erwerbenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Kom-
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petenzen wirkt in diesem Zusammenhang besonders unglücklich und z.B. einer Vermi-
schung von Lernergebnissen und Lehrinhalten geradezu Vorschub leistend.)  

Weiterhin vermissen die Gutachter eine Modulübersicht pro Studiengang, wodurch die 
Handhabbarkeit der Modulhandbücher erheblich erschwert wird, und in den Modulbeschrei-
bungen die Information über die Häufigkeit des Modulangebots (semestrig oder jährlich) – 
ein hinsichtlich des doppelten Einschreibzyklus zumindest der Bachelorstudiengänge Elek-
trotechnik und Informationstechnik sowie Regenerative Energien – Energietechnik nicht un-
erheblicher Hinweis für die individuelle Studienplanung der Studierenden. 

Die Modulhandbücher aller Studiengänge müssen aus Sicht der Gutachter unter Berücksich-
tigung der genannten Monita überarbeitet werden. Dabei regen die Gutachter insbesondere 
an, sich der Bloomschen Lerntaxonomie bei der Beschreibung von Lernergebnissen zu be-
dienen. 

Weiterer Überarbeitungsbedarf ergibt sich aus den in den übrigen Abschnitten dieses Be-
richts angesprochenen Punkten. 

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 
generell günstig dar. Für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
verweist die Hochschule auf den prognostizierten hohen Fachkräftebedarf in den Unterneh-
men der Branche. Der Großraum München biete in einer Reihe großer Unternehmen der 
EIektro- und Automobilindustrie (z.B. Siemens, Infineon, Audi, BMW, Rohde & Schwarz) gu-
te Beschäftigungsmöglichkeiten. Gerade in solchen Firmen werden nach Angaben der 
Hochschule neben Spezialisten auch anwendungsnah ausgebildete Ingenieure benötigt, die 
aufgrund ihrer Ausbildung fähig sind, komplexe technische Systeme zu konzipieren, zu reali-
sieren und im Markt zu platzieren. Daneben hätten aber auch kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) ein spezielles Interesse an Ingenieuren, die praxis- und anwendungs-
nah ausgebildet seien. Die möglichen Einsatzfelder der Absolventen reichen nach Angaben 
im Selbstbericht von der Forschung über Produktion und Vertrieb bis hin zu Servicedienst-
leistungen.  

Hinsichtlich des Bachelorstudiengangs Regenerative Energien – Energietechnik verweist die 
Hochschule auf eine Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, wonach die Beschäftigtenzahlen im Bereich der erneuerbaren Energien von rund 
170.000 (Stand 2006) bis auf 300.000 ansteigen würden und selbst unter ungünstigen kon-
junkturellen Bedingungen mit mindestens 70.000 zusätzlichen Dauerarbeitsplätzen zu rech-
nen sei. Der Arbeitsbedarf entstehe dabei vor allem in der Solar- und Windenergie und im 
fachübergreifenden Bereich. Nach eigener Auskunft fragen zum Auditzeitpunkt die Unter-
nehmen Absolventen des Studiengangs direkt bei der Hochschule nach. Aus Gesprächen 
mit Unternehmen wie Gehrlicher Solar AG, IBC SOLAR AG, dem Forschungszentrum von 
GE leitet die Hochschule einen dauerhaft hohen Bedarf an Bachelor- und Masterabsolventen 
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der Regenerativen Energien ab. Wegen der fachlichen Nähe zur Elektromobilität sieht die 
Hochschule auch in der Automobilbranche gute Einsatzmöglichkeiten der Absolventen.  

Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik – Elektromobilität soll laut Auskunft die Absolventen 
in die Lage versetzen, nicht nur bei einem Unternehmen der Automobilindustrie oder einem 
Zulieferer tätig zu werden, sondern es ihnen auch ermöglichen, in den klassischen Bereichen 
der Elektrotechnik eine adäquate Anstellung zu finden bzw. sich selbständig zu machen. 
Gespräche mit Firmen (z.B. BMW oder Audi) hätten gezeigt, dass in der Automobilindustrie 
ein großer Bedarf an Ingenieuren erkennbar ist, die mit den Besonderheiten von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen vertraut und fähig sind, mit Mitarbeitern anderer Fachrichtungen zu ko-
operieren. Auch die politischen Rahmenbedingungen sprächen für eine zunehmende Bedeu-
tung der Elektromobilität.  

Der Praxisbezug soll in den genannten Bachelorstudiengängen durch Laborpraktika, Pro-
jektarbeiten, Projektpraktika, das 22-wöchige Industriepraktikum sowie die Abschlussarbeit 
hergestellt werden. In diesen Zusammenhang gehört auch die freiwillige Mitwirkung der Stu-
dierenden an F&E-Projekten der Fakultät, über die sich die Gutachter im Rahmen der Vor-
Ort-Begehung exemplarisch ein Bild machen können. Die hochschulseitige Betreuung der 
externen Praxisphase erfolgt durch einen Praktikantenbeauftragten Praktikantenbeauftragten 
bzw. ausgewählte Professoren der Fakultät, die in der Regel auch die Ausbildungsstelle be-
suchen (§13 IV Allgemeine PO). 

Die Gutachter halten die dargestellten Arbeitsmarktperspektiven in den genannten Berufsfel-
dern unter Berücksichtigung nationaler Entwicklungen und der berichteten starken regiona-
len Nachfrage nach Studierenden und Absolventen vor allem der beiden neuen 
Bachelorstudiengänge Regenerative Energien – Energietechnik sowie Elektrotechnik – 
Elektromobilität für begründet. Gute Industriekontakte und eine in der konzeptionellen Aus-
richtung der Studiengänge sich niederschlagende Verankerung in der Region fördern diese 
positiven Arbeitsmarktaussichten der Absolventen. Auch deshalb eröffnen die angestrebten 
Qualifikationen, von denen die Gutachter trotz der beschriebenen Darstellungsdefizite aus 
den vorliegenden Curricula und den Gesprächen mit den Verantwortlichen eine klare Vorstel-
lung gewinnen konnten, ihrer Einschätzung nach eine angemessene berufliche Perspektive 
in den genannten Bereichen. 

Überzeugt zeigen sich die Gutachter auch davon, dass der Anwendungsbezug in den vorlie-
genden Bachelorstudiengängen die Studierenden auf den Umgang mit berufsnahen Prob-
lem- und Aufgabenstellungen gut vorbereitet. Namentlich einzelne der im Rahmen der 
exemplarischen Vor-Ort-Begehung in Augenschein genommenen Projekte sowie das Indus-
triepraktikum tragen zu dieser Einschätzung bei. 

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

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für die vorliegenden Bachelorstudiengän-
ge sind in der „Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des 
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Freistaates Bayern und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen, Qualifikati-
onsverordnung“ in Verbindung mit der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung sowie der 
„Satzung über das ergänzende Hochschulauswahlverfahren (SAV)“ der Hochschule Mün-
chen verankert. Sie umfassen die Fachhochschulreife oder die allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife. Zusätzlich müssen Bewerber ein Vorpraktikum nachweisen, das ideal-
erweise vor dem Studium absolviert sein sollte, spätestens aber bis zum Ende des vierten 
Semesters durchgeführt sein muss. 

Die Studiengänge sind zulassungsbeschränkt (in §1 SAV ist allerdings der 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik – Elektromobilität (noch) nicht gelistet). Demnach wer-
den 65% der Studienplätze nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
und einer studiengangsspezifischen Berufsausbildung oder einschlägigen Berufstätigkeit von 
mindestens einjähriger Dauer vergeben, welche die Durchschnittsnote um 0,2 
(Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik) bzw. 0,1 Punkte 
(Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik) senken. Weitere 25% wer-
den ausschließlich aufgrund der Durchschnittsnote vergeben, 10% unter Berücksichtigung 
der Wartezeit. 

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule, inwieweit sich die dargelegten 
Zugangs- und Zulassungsregeln qualitätssichernd für die Studiengänge auswirken. Ange-
sichts der insoweit maßgeblichen landesrechtlichen Vorgaben sehen sie die besondere Her-
ausforderung, vor der die Fakultät angesichts der die verfügbaren Studienplätze bei weitem 
übersteigenden Bewerberzahlen in allen drei Bachelorstudiengängen steht. Sie können 
ebenfalls nachvollziehen, dass die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
als wesentliches Zulassungskriterium auch des Ergänzenden Auswahlverfahrens der Hoch-
schule erfahrungsgemäß von nur eingeschränkter Aussagekraft ist. Weitergehende Schluss-
folgerungen sind dagegen ihres Erachtens weder nötig noch möglich, da die prognostische 
Kraft von Abschlussnoten ein grundsätzliches, kein fakultätsspezifisches Problem darstellt, 
da zudem die Zulassung für grundständige Studiengänge landesrechtlich und hochschulweit 
geregelt ist. 

Intensiv diskutieren die Gutachter mit den Programmverantwortlichen die sog. Grundlagen- 
und Orientierungsprüfungen sowie die Vorrückensregelungen in den vorliegenden Bachelor-
studiengängen. Befürchtungen der Gutachter, wonach diese Regelungen studienzeitverlän-
gernd wirken und zur Inflexiblisierung der individuellen Studienplanung und auch der Wech-
selmöglichkeiten zwischen den Studiengängen führen könnten, lassen sich im Gespräch mit 
den Beteiligten, besonders auch den Studierenden nicht bestätigen. Grundlagen- und Orien-
tierungsprüfungen (Vorrückregelung zum dritten Semester) werden von den Programmver-
antwortlichen mit Blick auf die Studiengangswahl und auch die Vermeidung des Studienab-
bruchs in höheren Semestern verteidigt; die Vorrückregelung zum sechsten Semester wird 
im Hinblick auf die Vertiefungsausbildung für sinnvoll gehalten, in der die Grundlagen vor-
handen sein müssen. Die Argumentation der Programmverantwortlichen, die bisherigen Er-
fahrungen der Hochschule und die ebenfalls positive Einschätzung der Regelung durch die 
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Studierenden führen die Gutachter zu einem abschließend günstigeren Urteil. Zwar regen sie 
an, die Wirkungen der Vorrückensregelungen weiter zu beobachten und im Rahmen der 
Qualitätssicherung auszuwerten, sehen aber keinen darüber hinaus gehenden unmittelbaren 
Handlungsbedarf. 

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

Die Gutachter stellen fest, dass die Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hoch-
schulen erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen den Vorgaben der Lissabon-Konvention 
in Bezug auf die Lernzielorientierung entsprechen (vgl. §4 I RaPO). Die generelle Begrün-
dungspflicht der Hochschule für den Fall der Versagung der Anerkennung ist nach ihrem 
Verständnis hingegen nur indirekt durch den Rechtsanspruch auf Überprüfung der Entschei-
dung geregelt (§4 III RaPO). Für Studierende der Hochschule München besteht eine solche 
Begründungspflicht zwar offenbar unmittelbar (§5 V S.2 und S.3 APO), allerdings in Verbin-
dung mit einer Antragspflicht auf Anrechnung der zu absolvierenden Module (§5 V S.1 APO). 
Insgesamt genügt dies den Anforderungen der Lissabon-Konvention nicht. Die Hochschule 
muss danach verbindlich verankern, dass negative Anerkennungsentscheidungen grund-
sätzlich mit einer Begründung zu versehen sind („Beweislastumkehr“).  

Die curriculare Struktur der Bachelorstudiengänge gliedert sich in eine viersemestrige Studi-
enphase, in der die mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie die elektrotechnischen 
Grundlagen gelegt werden, und ein dreisemestriges Vertiefungsstudium, das das Industrie-
praktikum sowie die fachspezifische Spezialisierung umfasst.  

Das Curriculum der ersten Studienphase (Semester 1 bis 4) gestaltet sich – von drei Modu-
len abgesehen – für alle Bachelorstudiengänge gleich. Es umfasst die mathematisch-
naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen (Module Mathematik 1 
und 2, Numerische Mathematik, Physik, Werkstofftechnik) sowie die elektro- und informati-
onstechnischen Grundlagen (Gleichstromnetze/Elektrische und magnetische Felder, Wech-
selstromnetze, Signale und Systeme, Elektrische Messtechnik, Regelungstechnik, Elektroni-
sche Bauelemente, Elektronische Schaltungen, Programmieren sowie Algorithmen und Da-
tenstrukturen). Hinzu kommen im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und 
Informationstechnik die Module Digitale Schaltwerke, Mikroelektronik und Mikrocomputer, im 
Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik die Module Thermodynamik, 
Energieumwandlung sowie Solar and Wind Power Systems, im Bachelorstudiengang Elekt-
rotechnik – Elektromobilität die Module Grundlagen digitaler Fahrzeugelektronik, Fahrzeug-
Leistungselektronik sowie Elektrische Fahrzeugantriebe 1. Ergänzend sind Module des über-
fachlichen Bereichs sowie das Modul Nachhaltige Produktentwicklung zu absolvieren. Die 
Vertiefungsphase sieht im fünften Semester studiengangsübergreifend die Durchführung des 
Industriepraktikums vor. Parallel dazu müssen eine praktikumsbegleitende Lehrveranstaltung 
sowie drei überfachliche Module belegt werden.  
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Im sechsten und siebten Semester sind im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und 
Informationstechnik insgesamt neun technische Wahlpflichtmodule aus zwei verschiedenen 
Modulkatalogen entweder individuell zusammenzustellen (genehmigungspflichtig) oder im 
Rahmen von vier vorab festgelegten Vertiefungsrichtungen (Allgemeine Elektrotechnik, 
Automatisierungstechnik, Kommunikationstechnik oder Technische Informatik) zu wählen. 
Weiterhin umfasst der Studienplan ein Projekt und die Bachelorarbeit im Umfang von 12 
Kreditpunkten. 

Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Regenerative Energien – Energietechnik sieht im 
sechsten und siebten Semester die Module Anlagensteuerung und Monitoring, 
Gebäudeklimatik, Leistungselektronik und Antriebe, Fluidmechanik, Chemie und Biotechno-
logie, Umweltschutz, Energiemärkte sowie Elektrische Energieverteilung vor. Hinzu kommen 
ein weiteres technisches Wahlpflichtmodul aus einem Modulkatalog, ein Projekt sowie die 
Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten. 

Das Vertiefungsstudium des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik – Elektromobilität umfasst 
die Module Embedded Systems, Technische Mechanik, Konstruktion, Entwurf komplexer 
Digitalschaltungen, Energiespeicher, Elektrische Fahrzeugantriebe, Konstruktion / CAD und 
Fahrzeugtechnik. Zudem ist ein weiteres technisches Wahlpflichtmodul aus einem Modulka-
talog zu wählen und ein Projekt durchzuführen. Der Studiengang wird mit einer Bachelorar-
beit im Umfang von 12 Kreditpunkten abgeschlossen. 

Ein Studiengangswechsel ist auf Antrag sowohl nach dem ersten Studienjahr wie nach dem 
zweiten Studienjahr möglich, wobei im letzteren Falle die jeweils fehlenden Prüfungsleistun-
gen (drei Module) bis zum Ende des sechsten Semesters erbracht sein müssen. 

Nach Einschätzung der Gutachter beruhen die vorliegenden Studiengänge auf einer soliden 
Studiengangskonzeption. Zwar lässt es die fehlende Schärfe und Präzision bei der Formulie-
rung der jeweiligen Studienziele und Kompetenzprofile nicht zu, diese umstandslos als Maß-
stab der curricularen Umsetzung heranzuziehen. Curriculare Konzeption und mündliche Er-
läuterungen der Programmverantwortlichen zeigen jedoch die Richtung an, in der die vorlie-
genden Studienziele und Lernergebnisse auf Studiengangsebene präzisiert werden müssen, 
um die jeweilige Studiengangskonzeption adäquat und niveauangemessen zu reflektieren. 

In diesem Zusammenhang monieren die Gutachter die gleichwohl in einer Reihe von Fällen 
wenig aussagekräftige oder ungenaue Beschreibung des Modulinhalts (z.B. Module Ener-
gieumwandlung, Elektrische Energieverteilung, Energiemärkte). Auch ist es ihrer Ansicht 
nach erforderlich, die überfachlichen Kompetenzen insgesamt aussagekräftiger zu formulie-
ren bzw. in den Modulbeschreibungen technischer Module, in denen sie integriert vermittelt 
werden, nachvollziehbar auszuweisen. Vereinzelt werden in den Modulbeschreibungen un-
passende Modulvoraussetzungen genannt. Im Zuge der Überarbeitung der Modulbeschrei-
bungen / Modulhandbücher müssen die genannten Punkte aus Sicht der Gutachter Berück-
sichtigung finden. 
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In den Bachelorstudiengängen Regenerative Energien – Energietechnik sowie Elektrotechnik 
– Elektromobilität sind die Wahloptionen durch die weitgehende Festlegung der Vertie-
fungsmodule des sechsten und siebten Semesters auf max. zwei Module beschränkt. Die 
Gutachter erkennen zwar an, dass die studienorganisatorischen Möglichkeiten für den Wahl-
bereich im engeren Sinne bei einem auf nur zwei Semestern veranschlagten profilgebenden 
Vertiefungsstudium begrenzt sind. Mit Blick auf die Weiterentwicklung der genannten Studi-
enprogramme halten sie es gleichwohl für wünschenswert, über eine Erweiterung der Wahl-
möglichkeiten nachzudenken, um auf diesem Wege die individuelle Kompetenzprofilierung 
zu fördern. 

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

B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Die Bachelorstudiengänge sind als modularisiert beschrieben. Das Lehrangebot für die 
Studiengänge setzt sich aus Modulen zusammen, die von Studierenden dieser Studiengän-
ge gehört aber auch in anderen Studiengängen angeboten werden. Einzelne Module werden 
aus anderen Fachgebieten importiert.  

Nach den Angaben der Hochschule eignen sich sowohl das fünfte Semester (Praxissemes-
ter) wie – vor allem – das sechste Semester (Wahlpflichtmodule und Projekt) für einen Aus-
landsaufenthalt der Studierenden. Die parallel zum Industriepraktikum im fünften Semester 
vorgesehenen Pflichtmodule könnten nach Darstellung der Programmverantwortlichen vor-
gezogen oder im Folgesemester absolviert werden. 

Die Kriterien der ASIIN für die Modularisierung bewerten die Gutachter als insgesamt erfüllt. 
Aufgrund der lernergebnisbezogen offenkundigen Zugehörigkeit des Praxisseminars (1 Kre-
ditpunkt) zum Industriepraktikum, regen sie allerdings an, die derzeitige formale Aufspaltung 
in zwei Module, wie von der Hochschule selbst als Möglichkeit vorgeschlagen, durch Zu-
sammenfassung der beiden Teile in einem Modul zu substituieren. 

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

Möglichkeiten zu Studienaufenthalten an anderen Hochschulen („Mobilitätsfenster“) beste-
hen und sind curricular grundsätzlich sinnvoll eingebunden. So empfiehlt die Hochschule, 
entweder das Industriepraktikum im fünften Semester oder das sechste Semsester für Aus-
landsstudienaufenthalte zu nutzen. Der kritische Einwand der Studierenden, wonach die pa-
rallel zum Praxissemester zu absolvierenden Pflichtmodule des überfachlichen Bereichs bei 
Wahrnehmung dieses bevorzugten „Mobilitätsfensters“ trotz der grundsätzlichen Möglichkeit, 
die genannten parallelen Veranstaltungen vorzuziehen oder im Folgesemester zu absolvie-
ren, mit Studienzeitverlängerungen einhergingen, überzeugt die Gutachter nicht. Zum einen 
besteht alternativ die Möglichkeit, im sechsten Semester einen Auslandsstudienaufenthalt 
einzulegen. Zum anderen hat die Hochschule aus Sicht der Gutachter die studienorganisato-
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rischen Möglichkeiten, die sich bei der vorliegenden Programmkonzeption bieten, mit dem 
vorgesehenen Mobilitätsfenster genutzt. Dennoch regen sie an zu erwägen, ob sich die Nut-
zung des Praxissemesters für den Auslandsaufenthalt unter Berücksichtigung der studenti-
schen Einwände organisatorisch optimieren lässt. 

Die Bachelorstudiengänge sind mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet. Die Module 
haben mit wenigen Ausnahmen einen Umfang von 5 bis 10 Kreditpunkten; das Industrieprak-
tikum ist mit 23 Kreditpunkten bewertet. Einen geringeren Umfang haben alle Module des 
überfachlichen Bereichs (2 Kreditpunkte) sowie – im technischen Bereich – die Module 
Nachhaltige Produktentwicklung und Werkstofftechnik (3 Kreditpunkte). Pro Semester wer-
den zwischen 29 und 32 Kreditpunkte vergeben. Die Abschlussarbeit wird mit 12 Kreditpunk-
ten bewertet.  

Nach Schilderung der Programmverantwortlichen erfolgen die Kreditpunktezuordnung zu 
den einzelnen Modulen nach den Erfahrungen aus den bisherigen Studiengängen und Ge-
sprächen mit Studierenden.  

Für die Kreditierung von Praxisphasen sind im Rahmen des Praxissemester-begleitenden 
Praxisseminars ein Referat, ein Kolloquium und ein schriftlicher Bericht zu den Tätigkeiten 
während Industriepraktikums zu erbringen. 

Die Gutachter sehen die Kriterien der ASIIN für die Kreditpunktevergabe als weitestgehend 
erfüllt an. Die genannten kleinteiligen Module im überfachlichen Bereich sind aus ihrer Sicht 
nicht sinnvoll zusammenzufassen, weshalb der geringe Umfang (i.d.R. zwei Kreditpunkte) in 
diesen Fällen akzeptabel erscheint. In fachlicher Hinsicht gilt dies auch für die Module Nach-
haltige Produktentwicklung und Werkstofftechnik mit einem Umfang von jeweils drei Kredit-
punkten. Im Gespräch mit den Studierenden gewinnen die Gutachter den Eindruck einer 
insgesamt angemessenen Arbeitsbelastung. Allerdings gibt es auch Hinweise aus diesem 
Kreis, die bei einzelnen Veranstaltungen auf eine nicht belastungsangemessene Kredit-
punktbewertung hindeuten. Da es sich hierbei einerseits nur um vereinzelte, nicht wirklich 
belastbare Einschätzungen handelt, die Fakultät die studentische Arbeitslast andererseits 
aber offenkundig auch nicht systematisch erhebt, um Abweichungen feststellen zu können, 
halten die Gutachter eine regelmäßige Erhebung der studentischen Arbeitslast und erforder-
lichenfalls Anpassung der Kreditpunktzumessung für dringend empfehlenswert. 

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

Wie bereits festgestellt, halten die Gutachter die überfachlichen und technischen Module mit 
einem Umfang von weniger als fünf Kreditpunkten, die erkennbare Ausnahmen bilden, für 
akzeptabel, zumal sie im Rahmen von Änderungen der Modularisierung nicht sinnvoll zu 
größeren Modulen zusammengefasst werden können. Wie sich zeigt, erhöhen speziell die 
kleinen Module des überfachlichen Bereichs aufgrund der Prüfungsorganisation (semester-
begleitende Prüfungen) die Prüfungsdichte im offiziellen Prüfungszeitraum nicht (siehe hier-
zu den Abschnitt Prüfungen). 
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Zum didaktischen Konzept macht die Hochschule folgenden Angaben: Die Lehrveranstal-
tungen werden in der Regel in Form des sog. Seminaristischen Unterrichts (SU) durchge-
führt (kleinere Gruppen, Einbeziehung der Studenten mit intensivem Dialog). In unterrichts-
begleitenden Laborpraktika und Übungen soll der Lernerstoff in kleineren Lerngruppen an-
wendungsbezogen vertieft werden. Sofern möglich sollen die Dozenten, welche die Vorle-
sungen geben, auch die Betreuung des Praktikums (bzw. zumindest einer der Teilgruppen) 
übernehmen, um bereits während des laufenden Semesters ein entsprechendes Feedback 
zum Kenntnisstand der Studierenden zu bekommen. Gleiches gilt sinngemäß für Übungen in 
Modulen, wie z.B. Mathematik 1, Mathematik 2 oder Signale und Systeme. Neben dem se-
minaristischen Unterricht mit integrierten Übungen/Praktika sind ein verpflichtendes Projekt 
und weitere optionale Projekte in das Curriculum integriert. Alternative Lehrmethoden, wie 
z.B. selbstgesteuertes Lernen, werden laut Selbstbericht u.a. in einigen technischen Wahl-
pflichtmodulen eingesetzt. Außerdem sind danach Module zur Stärkung der kommunikativen 
Fähigkeiten der Studierenden (z.B. Teilmodule Kommunikation und English Workshop, Pra-
xisseminar) in das Studium integriert, die in Form von Praktikum oder Seminar mit maximal 
ca. 15 Studierenden pro Dozent abgehalten werden. 

Die Gutachter halten die im Rahmen des didaktischen Konzepts eingesetzten Lehrmethoden 
für grundsätzlich geeignet, die formulierten bzw. im Rahmen der Gespräche explizierten Stu-
dienziele umzusetzen.  

Im Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik wird das Pflichtmodul So-
lar and Wind Power Systems (viertes Semester) in englischer Sprache durchgeführt. Dies 
halten die Gutachter mit Blick auf die Sprachkompetenzen und mögliche berufliche Tätigkei-
ten in internationalen Arbeitsumgebungen für sinnvoll. Allerdings müssen die Studierenden 
über die für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Modul erforderlichen Englisch-
Sprachkenntnisse angemessen informiert sein, wofür die Fakultät aus Sicht der Gutachter 
durch frühzeitige Kommunikation des Sachverhaltes Sorge tragen muss. Förderlich kann in 
diesem Zusammenhang der parallel stattfindende und ebenfalls obligatorische English-
Workshop im vierten Semester sein, für den die Modulbeschreibung als Lernziel ausweist, 
dass „[d]urch die Arbeit in englischer Sprache die für technische Berufe erforderlichen 
Schlüsselkompetenzen vermittelt und entwickelt werden (sollen) [...]“. Da der Schwerpunkt 
dabei allerdings erklärtermaßen auf der sozialen Kompetenz liegt, welche in diesem Bereich 
ausgebildet werden soll, halten es die Gutachter ergänzend für empfehlenswert, den Erwerb 
fachspezifischer Englisch-Sprachkenntnisse in geeigneter Weise zu unterstützen. 

Vereinzelten Studierendenrückmeldungen entnehmen die Gutachter, dass die Techniken 
wissenschaftlichen Arbeitens stärker fokussiert werden könnten. Sie regen an zu erwägen, 
inwiefern dafür die Module Allgemeinwissenschaftliche Fächer einen geeigneten Rahmen 
bieten. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.3) sind nicht erforderlich. 
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Die individuelle Unterstützung und Beratung der Studierenden ist laut Auskunft der Hoch-
schule durch folgende Personen bzw. Regelungen sichergestellt: Neben einer hochschulwei-
ten Beratung und einem Schüleroffice zur besseren Vernetzung von Hochschule und Schule 
verfügt die Hochschule über eine psychosoziales Beratungsangebot und ein Career Center. 
Gruppen- und Informationsveranstaltungen sollen über Fragen des Studiums, der Zulassung, 
des Studienablaufs, der Studienfinanzierung etc. Auskunft geben. Das Beratungsangebot 
der Hochschule erstreckt sich auch auf Fragen der Freiberuflichkeit und Gewerbetätigkeit 
sowie der Umsetzung von Projekt- und Geschäftsideen. 

Zur Fachstudienberatung stehen die Lehrenden in wöchentlichen Sprechzeiten zur Verfü-
gung. Im Rahmen eines Mentoring-Programms (eine Vollzeitstelle) sollen besonders die 
Studierenden des ersten Studienjahres der Bachelorstudiengänge intensiv betreut werden 
(Exkursionen, Seminare zu Prüfungsvorbereitung, Arbeitsmethodik und Zeitmanagement, 
Mitwirkung an laufenden Forschungsprojekten, Firmenkontakte). Weiterhin werden laut 
Selbstbericht Tutorien vor allem für die Grundlagenmodule des ersten Studienjahres angebo-
ten (Physik, Mathematik 1 + 2, Gleichstromnetze / Elektrische und magnetische Felder sowie 
Wechselstromnetze). 

Die Studierenden schätzen auf Nachfrage die Betreuung durch die Lehrenden außerordent-
lich positiv ein. Die Gutachter gelangen nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zu der Auffas-
sung, dass für die Beratung, Betreuung und Unterstützung der Studierenden angemessene 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 

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

B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung  

Als Prüfungsformen zu den einzelnen Modulen sind in der Regel schriftliche Prüfungen 
vorgesehen. In den allgemeinwissenschaftlichen Modulen können mündliche Prüfungen 
durchgeführt werden. Für die technischen Wahlpflichtmodule der Modulgruppe 2 (FWP 2; 
jeweils zu Beginn des Semesters festgelegt) kommen daneben auch Kolloquium, Projektar-
beit oder eine Kombination verschiedener Prüfungsformen in Betracht. Die Abschlussarbei-
ten werden nicht obligatorisch mit einem verpflichtenden Kolloquium abgeschlossen. In je-
dem Studiengang können höchstens fünf Prüfungen zweimal wiederholt werden. Dabei zählt 
unabhängig von der jeweiligen Prüfungsform jede in der betreffenden Studien- und Prü-
fungsordnung ausgewiesene Prüfungsleistung als eine Prüfung. Eine Prüfung kann ein drit-
tes Mal wiederholt werden, wenn bereits alle Module des Studienganges mit Ausnahme der 
Bachelorarbeit und maximal dreier weiterer Module bestanden sind. Die Module der ersten 
Studienphase werden (Semester 1 bis 4) werden semestrig, die der Vertiefungsphase (Se-
mester 6 und 7) jährlich angeboten.  

Details der Prüfungsorganisation (Prüfer, Prüfungszeit, Prüfungsmodalitäten, Zulassung, 
etc.) werden durch die bayerische „Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen“ 
(RaPO), die „Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschule München“ (APO), die „Studien- 
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und Prüfungsordnung“ (StPO) des jeweiligen Studiengangs bzw. durch den „Studienplan“ 
geregelt. Dabei wird die RaPO durch eine von der Hochschule München konzipierte Allge-
meine Prüfungsordnung (APO) ergänzt, die zusätzlich für alle Studiengänge der Hochschule 
München gilt. Die RaPO und die APO bilden laut Auskunft den Rahmen, in dem eine StPO 
studiengangsspezifisch ergänzt, aber nichts ersetzend eingebettet werden kann. Die RaPO 
kann nur vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst verän-
dert werden. Änderungen an der hochschulweiten APO können nur vom Senat der Hoch-
schule vorgeschlagen und vom Staatsministerium genehmigt werden. Änderungen einer 
Studiengangs-StPO bedürfen der Zustimmung des Fakultätsrates und des Senats. Änderun-
gen am Studienplan, der die zugehörige StPO ergänzt, sind hingegen durch einen Fakultäts-
ratsbeschluss möglich. 

Nach Einschätzung der  Gutachter sind die Prüfungsformen im Allgemeinen lernzielorientiert 
ausgestaltet. Im Gespräch mit Lehrenden und Studierenden gewinnen sie u.a. den Eindruck, 
dass die zulassungsbedingenden Prüfungsvorleistungen (vor allem Leistungsnachweise für 
die Laborpraktika), die – rein quantitativ betrachtet – die Zahl der Prüfungsereignisse deutlich 
erhöhen, lernzielorientierte Prüfungen insofern sind, als sie von Lehrenden und Studierenden 
als fachlich-thematisch unverzichtbare Vorbereitung auf die Modulprüfung aufgefasst wer-
den. Andererseits überwiegt bei weitem die schriftliche Prüfungsform, die, so angemessen 
sie den Gutachtern für viele Fachinhalte erscheint, nicht in jedem Fall am besten geeignet 
ist, die jeweils formulierten Lernergebnisse zu erfassen. Mit Blick auf eine stärkere Varianz 
der Prüfungsformen, zumindest in den höheren Semestern und wo sinnvoll möglich, empfeh-
len die Gutachter, diese noch mehr auf das Erreichen der angestrebten Lernergebnisse hin 
auszurichten.  

Nach Feststellung der Gutachter ist ein Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit nicht obliga-
torisch vorgesehen. Dass dem für viele Unternehmen sensiblen Thema der Darstellung von 
relevanten Forschungsergebnissen in einem hochschulöffentlichen Kolloquium häufig durch 
ein firmeninternes Kolloquium unter Beteiligung des hochschulischen Betreuers Rechnung 
getragen wird, begrüßen sie zwar ausdrücklich, weil die Studierenden auf diese Weise ein 
Thema ihres Fachgebietes realitätsnah im Fachkreis mündlich vorstellen, einordnen und 
erläutern müssen. Da aber das Kolloquium selbst in diesem Rahmen nicht zwingend vorge-
sehen ist und die Gutachter nicht sehen, wo die genannte Kompetenz sonst im Studienver-
lauf nachgewiesen wird (die von der Hochschule genannten Präsentationen erfüllen diesen 
Anspruch ihres Erachtens nicht), muss die Hochschule in geeigneter Weise sicherstellen, 
dass alle Studierenden fähig sind, ein Problem aus ihrem Fachgebiet und Ansätze zu seiner 
Lösung mündlich zu erläutern und in den Zusammenhang ihres Fachgebietes einzuordnen 
(z.B. durch ein obligatorisches Abschlusskolloquium). 

Die vorgelegte Auswahl von Abschlussarbeiten sowie exemplarischen Modulab-
schlussklausuren dokumentiert aus Sicht der Gutachter ein ausbildungsadäquates Qualifika-
tionsniveau. 
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Auch die vorgesehene Prüfungsorganisation halten die Gutachter grundsätzlich für ange-
messen und gut geeignet, die Studierbarkeit im Rahmen der Regelstudienzeit zu fördern. 
Soweit aus den Unterlagen und Gesprächen ersichtlich, enthalten jedoch die relevanten 
Ordnungen keine verbindliche Bestimmung über die Betreuung der Abschlussarbeiten durch 
mindestens einen Hochschullehrer aus dem jeweiligen Studiengang bzw. der Fakultät. Zwar 
haben die Gutachter keinen Zweifel daran, dass eine entsprechende Praxis an der Fakultät 
eingelebt ist; verbindlich geregelt ist diese jedoch nicht. Im Hinblick auf eine fachlich ange-
messene Betreuung halten die Gutachter einen verbindlichen Anspruch der Studierenden 
auf die Betreuung durch einen Hochschullehrer aus dem Studiengang/der Fakultät für aus-
gesprochen wichtig. Dem gegenüber tritt das Argument der Hochschule, verfahrensmäßig 
aufwändige Änderungen der Studien- und Prüfungsordnungen durch tunlichste Beschrän-
kung der Regelungsmaterien zu vermeiden zurück. Zudem wäre eine solche Regelung sogar 
im Rahmen des sog. Studienplans denkbar, der als Anhang der Studien- und Prüfungsord-
nungen durch einfachen Fakultätsratsbeschluss geändert werden kann. Nach Ansicht der 
Gutachter muss jedenfalls sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-
schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer kommt, die den Studien-
gang tragen. Dies gilt insbesondere auch für die Betreuung extern durchgeführter Ab-
schlussarbeiten. 

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

Die Module werden in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen. Die kleineren Module des 
überfachlichen Bereichs haben, wie bereits gesagt, nach dem Urteil der Gutachter keine re-
levante Erhöhung der studentischen Prüfungslast und – aufgrund der Prüfungsorganisation – 
auch nicht der Prüfungsdichte im Prüfungszeitraum zur Folge.  

B-5 Ressourcen 

Das an den Studiengängen beteiligte Personal setzt sich zusammen aus 35 Professuren, 
einer Honorarprofessur, zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern, 7,5 Lehrbeauftragten-Stellen 
und technischem Personal. Derzeit laufen Besetzungsverfahren für zwei Professuren. 

Der Einsatz von Lehrbeauftragten kann nach Angabe der Hochschule von Semester zu Se-
mester bzw. von Jahr zu Jahr erheblich variieren, abhängig vom aktuellen Bedarf und deren 
Verfügbarkeit. Lehrbeauftragte kommen demnach insbesondere für Spezialmodule des 
sechsten und siebten Semesters (FWP1 bzw. FWP2), für die Praktikumsbetreuung sowie 
nichttechnische (Teil)Module (z.B. Kommunikation, English Workshop, Recht1/2, BWL) zum 
Einsatz. Sie können nach Darstellung der Hochschule aus dem Globalbudget bezahlt wer-
den und sind dann kapazitätswirksam, d.h. ihr Einsatz wirkt sich in diesem Fall unmittelbar 
auf die jährliche Aufnahmekapazität der Fakultät aus. Werden Lehrbeauftragte hingegen (mit 
Zustimmung der Studierenden) aus Studienbeiträgen bezahlt, können sie laut Auskunft zur 
Verbesserung der Betreuungsrelation eingesetzt werden. 
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Grundsätzlich gehen die Gutachter davon aus, dass die Zusammensetzung und (fachliche) 
Ausrichtung des beteiligten Personals adäquat ist, um die angestrebten, in Curriculum und 
Auditgesprächen substantiierten Lernergebnisse zum Studienabschluss zu erreichen. Auf-
grund der unzureichenden Informationen des Personalhandbuchs sehen sie sich zu einer 
abschließenden Bewertung jedoch noch nicht in der Lage. Sie bitten die Hochschule, eine 
Übersicht über das in den Studiengängen eingesetzte Lehrpersonal nachzuliefern, welche 
die Denomination der Professuren, Angaben zu den voraussichtlich im (Re-)Akkreditierungs-
zeitraum ausscheidenden Hochschullehrern sowie Informationen über die derzeit eingesetz-
ten Lehrbeauftragen enthält. Hinsichtlich der Absicherung der Lehre im (Re-)Akkreditierungs-
zeitraum erbitten sie für die abschließende Bewertung weiterhin Auskunft über Status und 
Denomination der vakanten Professuren sowie die Personalplanung für den Zeitraum bis zur 
(Wieder-)Besetzung der Professuren.  

Die Gutachter stellen darüber hinaus fest, dass vor allem der Bachelorstudiengang Regene-
rative Energien – Energietechnik auf Lehrimporte aus anderen Fakultäten angewiesen ist, 
Lehrimporte aber auch in den beiden anderen Bachelorstudiengängen vorgesehen sind. Laut 
Auskunft der Fakultät waren förmliche Kooperationsvereinbarungen über deputatswirksame 
Lehrimporte und -exporte bisher nicht erforderlich, die vielmehr nach dem Gegenseitigkeits-
prinzip ausgetauscht werden. Da die Gutachter keinen Anlass sehen, an der praktischen 
Funktionsfähigkeit des interfakultären Lehraustauschs zu zweifeln, erscheint ihnen eine wei-
tergehende Formalisierung der Kooperationsbeziehungen derzeit verzichtbar. 

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

Zur Personalentwicklung führt die Hochschule aus, dass grundsätzlich jeder Professor An-
spruch auf regelmäßige Fortbildungssemester (im Schnitt alle 5 Jahre ein ganzes For-
schungsfreisemester oder auch jeweils ein halbes Freisemester innerhalb von 5 Semestern, 
d.h. im Mittel 10% des Lehrdeputats) in der Industrie hat. Sind drittmittelgeförderte For-
schungsprojekte hochschulintern zu bearbeiten, kann das Fortbildungssemester auch an der 
Hochschule im Rahmen dieses Projektes absolviert werden. Im Zeitraum WS 09/10 bis WS 
10/11 haben laut Selbstbericht jeweils zwischen zwei und sechs Professoren ein halbes oder 
ganzes Forschungsfreisemester beantragt, wobei diese ausnahmslos vom Fakultätsrat und 
der Hochschulleitung genehmigt worden seien.  

Weiterhin besteht nach Auskunft der Hochschule die Möglichkeit, während der Semesterferi-
en an einem Sprachtrainingsprogramm für Professoren bayerischer Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften zur Verbesserung der englischen Sprachkenntnisse in Großbritanni-
en teilzunehmen (vierwöchige Intensivkurse). Das Didaktik Zentrum Bayern (DiZ) führt für 
Professoren kostenfreie Seminare zur Verbesserung der Didaktik durch. Die Angebote des 
DiZ stehen demnach auch den Lehrbeauftragten sowie den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
mit Lehrverpflichtung offen. Jeder neu berufene Kollege ist laut Selbstbericht außerdem ver-
pflichtet, während seiner Probezeit an einer Reihe von didaktischen Seminaren des DiZ teil-
zunehmen, insbesondere das einwöchige sog. Didaktik-Basisseminar zu absolvieren. 
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Die Gutachter sehen, dass alle Lehrende Möglichkeiten der Personalentwicklung bzw. der 
Weiterbildung ihrer didaktischen und fachlichen Fähigkeiten haben und im Rahmen der zeit-
lichen und studienorganisatorischen Möglichkeiten auch wahrgenommen werden. 

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

In Bezug auf das institutionelle Umfeld sowie auf die Finanz- und Sachausstattung gibt 
die Hochschule an, dass an der Hochschule München derzeit ca. 15.000 Studierende, davon 
ca. 66% im Bereich Technik, studieren. Mit ca. 470 Professoren, 730 Lehrbeauftragten, 2 
Diplomstudiengängen, 26 Masterstudiengängen, 30 Bachelorstudiengängen und 2 Diplom-
studiengängen in den vier Themenfeldern Technik, Wirtschaft, Design und Soziales sei die 
Hochschule die drittgrößte Fachhochschule bundesweit und die größte in Bayern. Die stu-
diengangstragende Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (Fakultät 04) ist eine 
von 14 Fakultäten der Hochschule München. 

Die Forschungsaktivitäten der Fakultät erstrecken sich laut Selbstbericht auf zahlreiche Ge-
biete und umfassen u.a. die folgenden Projekte: Epcos AG: Miniaturisierung digitaler MEMS-
Mikrofone,  Epcos AG, ATT Systems: Entwicklung von Verfahren zur Herstellung und Kali-
brierung barometrischer Drucksensoren, Linde AG, EADS, UniBW: Verbesserung der Eigen-
schaften lichtbogendrahtgespritzter Schichten durch Einsatz unterschiedlicher 
Zerstäubergase, Spyre, Existenzgründung: Innovative Lichttechnik und -design auf LED-
Basis, Aeromaritime Systembau GmbH: NextGenEsa - Entwicklung einer phasengesteuerten 
Gruppenantenne zur Kommunikation mit geostationären Satelliten im Ka-Band, EutelSat: 
Entwicklung eines Testsystems für Ka-Band-Satellitenterminals, Magna: Messtechnische 
Analyse von Radarabstandsmesssystemen, Drahtlose Übertragung elektrischer Energie. Im 
Bereich der regenerativen Energien werden beispielhaft die folgenden Projekte genannt:   
E.ON Bayern AG und TU München: Netzintegration von Photovoltaikanlagen, IBC Solar AG: 
Prüfungen von Solarmodulen, BMU: Handhabungsfehler bei der Montage und Installation 
von PV-Modulen, GE, Siemens, LMU, University of Loughborough: Einstrahlungsüberhö-
hungen, zahlreiche Beratungen von KMU auf dem Gebiet der regenerativen Energien, Inter-
ne Forschungsprojekte (z.B. Round Robin Test von Sensoren, Elektrolumineszenz, Thermo-
grafie, Verschattungsanalysen, Energiemeteorologie, Anlagenauslegung und -simulation). 

Einen starken Bezug zu angewandter Forschung und Entwicklung haben nach Einschätzung 
der Programmverantwortlichen außerdem einige studentische Großprojekte, wie z.B. Formu-
la Electric Student, Robotikwerkstatt oder Kicker-Projekt, die auch im Rahmen der exempla-
rischen Besichtigung von Laboren und Projekten vor Ort vorgestellt werden. 

Nach Fakultätsangaben besteht vor allem im Rahmen des Lehraustauschs auch für die vor-
liegenden Studiengänge eine hochschulintern enge Vernetzung mit Fakultäten in angren-
zenden Fachgebieten. Einzelne Studiengänge würden auch interfakultativ durchgeführt. Da-
rüber hinaus sind aus Sicht der studiengangstragenden Fakultät studentische Projekte (wie 
z.B. Munich Motorsport, Shell Eco Marathon, Formula Electric Student oder Robotikwerk-
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statt) primär vom Engagement der Studierenden mehrerer Fakultäten getragen und werden 
über Studienbeiträge von verschiedenen Fakultäten finanziell unterstützt.  

Neben diesen hochschulinternen Partnerschaften sind externe Kooperationen zu nennen. 
Mit allen Studiengängen ist die Fakultät laut Selbstbericht Teilnehmer am SOKRATES-
Programm. Im Rahmen dieses Programms finde ein europaweiter Austausch von Studieren-
den und Professoren statt. Weiterhin verweist die Fakultät auf gute Kontakte zu brasiliani-
schen Hochschulen sowie zur Deutsch-Jordanischen Universität in Amman. Dass im Rah-
men von Forschungsprojekten mit Unternehmen (wie oben angesprochen) auch Abschluss-
arbeiten in den vorliegenden Studiengängen durchgeführt werden, zeigt nach Auffassung der 
Hochschule, dass gerade die Industriekooperationen (etwa mit Siemens AG, EADS, Linde 
AG, E.ON Bayern AG, IBC Solar AG etc.) auch unmittelbar für die zu akkreditierenden Stu-
diengänge genutzt werden und dem Studienziel Berufsqualifikation förderlich sind. 

Die Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik verfügt laut Selbstbericht insgesamt über 
30 eigenständige Labore. Jedes Labor werde durch einen oder zwei Professoren geleitet. 
Für die Aufrechterhaltung des Laborbetriebs, Instandsetzungsarbeiten und Wiederbeschaf-
fungsmaßnahmen werde Laborpersonal eingesetzt. Dabei seien teilweise mehrere Personen 
als Laboringenieure oder Werkmeister für ein oder mehrere Labors verantwortlich. Beson-
ders wird auf die Möglichkeit des elektronischen Zugangs zu den Laboren hingewiesen. Da-
durch könne der Zugang für ausgewählte Studierende auch außerhalb der Laborübungen 
gewährt werden (z.B. im Rahmen von Projekt- oder Abschlussarbeiten). Im Übrigen wird die 
finanzielle und sächliche Ausstattung im Selbstbericht eingehend dokumentiert. 

Zusammenfassend betrachten die Gutachter das institutionelle Umfeld sowie die Finanz- und 
Sachausstattung als adäquate Grundlage für das Erreichen der angestrebten Lernergebnis-
se zum Studienabschluss. Im Rahmen der exemplarischen Vor-Ort-Besichtigung der Fakul-
tät gewinnen sie einen sehr positiven Eindruck von Laboren und Forschungsprojekten an der 
Fakultät. Nach dem Eindruck aus der Vor-Ort-Besichtigung und den Unterlagen kommen die 
Gutachter weiterhin zu dem Schluss, dass die spezifische Ausprägung der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten der Lehrenden das angestrebte Ausbildungsniveau unterstützt. 

Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung bitten die Gutachter, die in den Auditgesprächen 
erwähnten studiengangsrelevanten Zielvereinbarungen zwischen Hochschulleitung und Fa-
kultät nachzureichen, um sich auf dieser Grundlage ein besseres Bild auch über die künftige 
Entwicklung des Personal- und Sachetats der vorliegenden Studiengänge machen zu kön-
nen.  

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

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Grundsätzlich strebt die Hochschule laut Selbstbericht an, ein hochschulweites QM-
System zu etablieren, mit dessen Hilfe alle wichtigen Leistungsprozesse der Hochschule 
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und alle wesentlichen Dimensionen erfasst und optimiert werden sollen. Erste Schritte auf 
dem Weg dahin sollen die Identifikation und Abbildung von Kernprozessen in der Lehre, der 
Forschung und der Verwaltung sein. Zur Bewältigung dieser Aufgabe wurde laut Auskunft 
u.a. die Funktion der „Beauftragten Qualitätsmanagement“ im Rahmen der Abteilung Hoch-
schulentwicklung eingeführt. Deren Aufgabe bestehe zunächst darin, der Hochschulleitung 
zu berichten und den Fakultäten bei Fragen im Zusammenhang mit QM/QS beratend zur 
Seite zu stehen. Dieses „ganzheitliche“ QM-System befindet sich laut Auskunft derzeit noch 
im Aufbau. 

Hinsichtlich der Qualitätssicherung der vorliegenden Bachelorstudiengänge geht die Fakul-
tät davon aus, dass eine bedarfsgerechte Ingenieurausbildung eine umfassende Kenntnis 
des Arbeitsumfeldes und der fachlichen Anforderungen an einen Elektrotechnikingenieur 
erforderlich macht, um daraus tragende Studiengangskonzepte entwickeln zu können, die 
sich an den daraus ergebenden Lernergebnissen orientieren. Über die Zeit betrachtet, unter-
liegen diese Lernergebnisse (Learning Outcomes) aus ihrer Sicht einem steten inneren und 
äußeren Änderungsdruck, den es bei der Ausbildungsgestaltung zu berücksichtigen gelte. Im 
Verlauf des bisherigen Betriebs der Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät haben 
sich laut Selbstbericht eine Reihe von Qualitätssicherungsprozessen herausgebildet, welche 
im nächsten Schritt formalisiert und in das hochschulweite System der Qualitätssicherung 
integriert werden müssten. So sei man derzeit dabei, im Zuge des hochschulweiten Quali-
tätsmanagementsystems ein Prozesshandbuch für die gesamte Fakultät zu erarbeiten. Als 
(informierende und beratende) Prozesse vor dem Studium werden Veranstaltungsmanage-
ment und Fakultätshomepage genannt; als wesentliche QS-Prozesse während des Studiums 
Lehrevaluierung und Lehrbericht, persönliche Gespräche mit den Studierenden sowie die 
Behandlung von Beschwerden; als QS-Maßnahmen nach dem Studium persönliche Gesprä-
che mit Absolventen, Absolventen- und Alumni-Befragungen.  

Die Hauptverantwortung für Organisation, Überprüfung der Lernergebnisse, Modulangebot 
(Inputs) und das gesamt-didaktische Konzept liege auf Fakultätsebene beim Studien-
gangsleiter. Inhaltliche Fragen bespreche er mit den Professoren und Lehrbeauftragten und 
stimme sich im Anschluss mit dem Studiendekan und dem zuständigen Prodekan für Lehre 
ab. Für statistische Auswertungen, inkl. des Lehrberichts, ist laut Hochschulgesetz der Stu-
diendekan zuständig. Informationen hierzu stammen laut Selbstbericht aus dem Qualitätszir-
kel, der sich mit der Evaluation von fakultätsinternen Auswertungen (persönliche Gespräche, 
Fragebögen etc.) und den hochschulweiten Statistiken studiengangsübergreifend beschäf-
tigt. Diese Daten werden demnach an den jeweiligen Studiengangsleiter weitergegeben und 
ggf. erforderliche Maßnahmen diskutiert. Bei Maßnahmen zu Änderungen in einem einzel-
nen Studiengang schlägt der jeweilige Studiengangsleiter die betreffenden Änderungen, 
nach Abstimmung mit der Fakultätsleitung, dem Fakultätsrat vor. Betrifft ein Vorschlag meh-
rere Studiengänge, so stimmt der Prodekan für Lehre den Vorschlag studiengangsübergrei-
fend zwischen den Studiengängen ab, unter Berücksichtigung fakultätsweiter Gesichtspunk-
te. 
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Laut Selbstbericht wird die Qualität der Lehre durch einen Regelkreis garantiert, der von al-
len Beteiligten regelmäßig durchlaufen wird. Involviert sind die Organe des Fakultätsrates, in 
dem gewählte studentische Vertreter mitwirken, und die Kollegen der Fakultät. Besondere 
Aufgaben kommen demnach dem Studiengangsleiter zu, der z.B. aufgrund der Rückmel-
dung des Studiendekans Inhalte, Form oder auch didaktische Konzepte unter Berücksichti-
gung externer Vorgaben Beschlussvorlagen zur Änderung von Satzungen (StPO), Studien-
plänen oder des Modulangebots für den Fakultätsrat erarbeitet. Diese müssen nach Darstel-
lung der Hochschule im Fakultätsrat diskutiert und ggf. mit oder ohne Modifikation ange-
nommen werden. Gewisse Änderungen (z.B. StPO-Änderungen) sind danach noch vom Se-
nat als übergeordnetem Gremium zu genehmigen. Die so eingebrachten Neuerungen wer-
den danach wiederum durch verschiedene Instrumente evaluiert und die Evaluierungsergeb-
nisse an den Studiengangsleiter rückgemeldet.  

Für die Weiterentwicklung von Studiengängen vollzieht sich laut Auskunft u.a. im Rahmen 
des Projekts „Reform der Reform“, in dem es u.a. um die hochschulübergreifenden Überprü-
fung und gegebenenfalls Anpassung der Studiengänge bzgl. der gesetzlichen Vorgaben und 
ihrer Bologna-Konformität gehe. Außerdem verfassten die Studiendekane regelmäßige 
Lehrberichte zu ihrem Studienangebot zur Vorlage beim jeweiligen Dekan und beim Vizeprä-
sidenten für Lehre. Unter anderem auf Basis dieser Lehrberichte würden die Studiengangs-
entwicklungen und die Zielvereinbarungen mit den Fakultäten diskutiert. Auch die Studien-
dekanekonferenz, ein regelmäßig tagendes Gremium, beschäftige sich mit fakultätsübergrei-
fenden Fragen zur Lehre und deren Qualität. Desweiteren würden die Studiengangsstruktu-
ren sowie ihre Inhalte und Ziele regelmäßig vor allem von der Studiengangsleitung und den 
beteiligten Lehrenden auf Weiterentwicklungsbedarf hin überprüft und ggf. angepasst. Dies 
finde im Austausch mit Vertretern der Fachpraxis, den Absolventenabnehmern, statt. Die 
Weiterentwicklung und ggf. notwendige Änderungen von Studienverlauf und Studieninhalten 
werden demnach primär durch Studiengangsleitung, Studiendekan und Fakultätsleitung for-
ciert und verantwortet. Zwischen den am Studiengang beteiligten Dozenten und Experten 
aus der Praxis finde ein regelmäßiger Austausch zur Anpassung des Studienangebotes an 
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes statt. Darauf basierend werden ggf. Beschlussvorlagen 
zu Studienplan-/StPO-Änderungen oder auch zu neuen Studiengängen dem Fakultätsrat 
vorgelegt. Um die Qualität der Lehre zu bewerten und daraus resultierend Änderungsbedarf 
zu erkennen, hält die Fakultät die Erfassung von Studiendaten und deren Messung für unab-
dingbar. Lehrevaluationen und weitergehende Befragungen z.B. von Interessenten, Absol-
venten und Praxispartnern würden im laufenden Weiterentwicklungsprozess der Fakultät 
zunehmend verstetigt und vereinheitlicht.  

Weiterhin beteilige sich die Hochschule München am Konsortium „Kooperative Qualitätsent-
wicklung (kQ)“, bei dem es sich um ein vom Bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst (StMWFK) gefördertes Netzwerk zur kooperativen Qualitäts-
entwicklung für kleine und mittelgroße Hochschulen mit der Fokussierung auf Studium und 
Lehre handele. 
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Als Interessenträger sind die Studierenden, Lehrenden, die Studiengangsleiter und der 
Studiendekan sowie der Fakultätsrat im Rahmen der beschriebenen Prozesse in die Quali-
tätssicherungsaktivitäten eingebunden. 

Als Datenbasis für ihre Qualitätssicherungsaktivitäten in den vorliegenden Studiengängen 
dient der Hochschule Bewerberzahlen, Studienanfängerzahlen, Studierendenzahlen sowie 
Absolventenzahlen. 

Im Falle namentlich des zur Re-Akkreditierung anstehenden Bachelorstudiengangs Elektro-
technik und Informationstechnik hat die Hochschule aus den Ergebnissen der Qualitätssiche-
rung (teils in Verbindung mit den Empfehlungen aus der Erstakkreditierung) Konsequenzen 
gezogen. Diese betreffen u.a. die Verringerung der Präsenzstudienzeiten in den einzelnen 
Semestern und damit verbundenen inhaltliche Anpassungen, die Prüfungsbelastung, die 
fachlich-inhaltliche Aktualisierung der technischen Wahlpflichtmodule entsprechend den ak-
tuellen Anforderungen der Arbeitswelt, schließlich zeitliche Umstellungen der Module des 
überfachlichen Bereichs (English Workshop, Recht, BWL, Marketing und Vertrieb) unter Be-
rücksichtigung der formulierten Studienziele und angestrebten Lernergebnisse. 

Die Empfehlungen aus der vorangegangenen Akkreditierung wurden gemäß Auskunft in 
der Selbstbewertung und im Gespräch wie folgt bei der Weiterentwicklung der Studiengänge 
berücksichtigt: Der zeitliche Umfang der Praxisphasen wurde deutlich reduziert (E.1); die 
Präsenzstudienzeiten pro Semester wurden gleichfalls verringert (E.2); die Wahlmöglichkei-
ten der Allgemeinwissenschaftlichen Wahlfächer sind erweitert (E.3); zur gleichmäßigeren 
Verteilung der Prüfungen wurde der Prüfungszeitraum verlängert (E.4); das Qualitäts-
sicherungssystem wurde weiterentwickelt und ausgebaut (E.5), eine Überarbeitung des Mo-
dulhandbuchs hat in den angesprochenen Punkten (Voraussetzungen, Literatur, Modultitel) 
stattgefunden (E.6); Lehrinhalte des Energie- und Telekommunikationsrechts wurden an 
passender Stelle integriert (E.7); schließlich: die Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschu-
le (APO) sieht neben der deutschen Abschlussnote die Ausweisung einer relativen ECTS-
Note im Diploma Supplement verbindlich vor (E.8). 

Die Gutachter bewerten das dargelegte Qualitätssicherungskonzept hinsichtlich seines Bei-
trags zur Weiterentwicklung und stetigen Verbesserung der vorliegenden Studiengänge. Sie 
anerkennen die Maßnahmen von Fakultät und Hochschule im Bereich der Qualitätssiche-
rung der Lehre, berücksichtigen dabei auch, dass sich das hochschulweite Qualitätssiche-
rungssystem weithin erst im Aufbau befindet. Qualitätsverständnis und -politik der Fakultät 
bieten (künftig in Verbindung mit dem übergreifenden QM-System der Hochschule) eine gute 
Grundlage zur Qualitätssicherung der vorliegenden Studiengänge. Dies schließt einzelne 
weiterhin verbesserungswürdige Aspekte im gelebten QM-Konzept der Fakultät, namentlich 
bei Durchführung, Auswertung und Nachbereitung der Lehrveranstaltungsevaluation, nicht 
aus. Dass die Durchführung und Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation weitgehend 
von den Lehrenden in Eigenregie durchgeführt werden, scheint den Gutachter keine glückli-
che Lösung zu sein. Insbesondere die Auswertung sollte ihrer Auffassung nach nicht in der 
alleinigen Verantwortung der Lehrenden liegen, um deren Bewertung es dabei schließlich 
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geht. Ob hier im Zuge der Einführung des hochschulweiten QM-Systems Abhilfe geschaffen 
oder eine interne Fakultätslösung gefunden wird, liegt allein bei der Hochschule. Auch die 
Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studierenden auf Basis der Evaluationsergebnisse 
kann nach dem Eindruck der Gutachter noch verstetigt werden. Zusammenfassend empfeh-
len sie daher, die regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluation unabhängig von den Lehrenden 
auszuwerten und dabei die Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studierenden im Sinne 
der Vorgaben der hochschulweiten „Leitlinien für die Lehrveranstaltungsevaluation“ zu ver-
bessern. 

Die im Rahmen der Qualitätssicherung gesammelten und ausgewerteten quantitativen und 
qualitativen Daten sind nach Ansicht der Gutachter grundsätzlich geeignet, Auskunft über 
Studierbarkeit der vorliegenden Studiengänge zu geben. So hat die Fakultät nach ihren Er-
kenntnissen damit begonnen, Daten zum Absolventenverbleib zu erheben, wenngleich diese 
kaum studiengangsspezifisch sind und daher nur begrenzt studiengangsrelevante Steue-
rungsinformationen liefern. Der Absolventenverbleib sollte deshalb aus Sicht der Gutachter 
systematisch und studiengangsspezifischer ermittelt werden, um die Ziele der Studiengänge 
und die Qualitätserwartungen der Hochschule zu überprüfen. Die erhobenen Daten sind da-
rüber hinaus kaum aussagekräftig hinsichtlich der (Auslands-)Mobilität der Studierenden. 
Zusammengenommen versetzt die skizzierte Datenbasis die Verantwortlichen für einen Stu-
diengang – von den genannten Optimierungspotentialen abgesehen – dennoch in die Lage, 
Schwachstellen zu erkennen und zu beheben. Ob die Fakultät einen in dieser Hinsicht sinn-
vollen Gebrauch von den so gewonnenen Informationen macht, können die Gutachter aus 
den bisher dokumentierten Daten jedoch noch nicht erkennen, zumal die ersten nicht im Di-
plomstudiengang gestarteten Absolventen des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik und 
Informationstechnik erst im vergangenen Jahr das Studium abgeschlossen haben. Mit Blick 
hierauf bitten die Gutachter die Hochschule, die Studierenden- und Absolventenzahlen für 
das SS 2011 und das WS 2011/12 nachzuliefern.  

Insgesamt empfehlen sie mit Nachdruck, das Qualitätssicherungskonzept für die vorliegen-
den Studiengänge weiter zu entwickeln und die gewonnenen Daten für kontinuierliche Ver-
besserungen zu nutzen.  

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

B-7 Dokumentation & Transparenz  

Folgende Ordnungen lagen vor: 

• Rahmenprüfungsordnung (RaPO) für bayerische Fachhochschulen (in-Kraft-gesetzt) 

• Allgemeine Prüfungsordnung (APO) der Hochschule München (in-Kraft-gesetzt) 

• Studiengangspezifische Studien- und Prüfungsordnungen (StPO) (in-Kraft-gesetzt) 

• Studienpläne für die vorliegenden Bachelorstudiengänge (in-Kraft-gesetzt) 
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• Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaa-
tes Bayern… (Qualifikationsverordnung) (in-Kraft-gesetzt) 

• Zulassungssatzung über das ergänzende Hochschulauswahlverfahren (in-Kraft-
gesetzt) 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden Ordnungen zur Kenntnis. Diese geben Auskunft 
über alle für Zugang, Ablauf und Abschluss des Studiums relevanten Regelungen. Überar-
beitungsbedarf ergibt sich aus den in den übrigen Abschnitten dieses Berichts angesproche-
nen Punkten. In diesem Zusammenhang weisen die Gutachter auf redaktionelle Mängel hin 
(z.B. SPO §12, Abs. 2 „Berechtigung“ statt „Berechnung“), von deren Behebung im Zuge der 
Überarbeitung sie ausgehen. 

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

Die Vergabe eines englischsprachigen Diploma Supplement ist in der Allgemeinen Prü-
fungsordnung geregelt. Den Unterlagen liegen studiengangsspezifische Muster in englischer 
Sprache für die Bachelorstudiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik sowie 
Regenerative Energien – Energietechnik bei. 

Zusätzlich zur Abschlussnote soll laut RaPO eine relative ECTS Note vergeben und im Dip-
loma Supplement ausgewiesen werden. Aus den vorliegenden Mustern geht dies allerdings 
nicht hervor. 

Die Gutachter stellen fest, dass für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik – Elektromobili-
tät ein studiengangsspezifisches Muster des Diploma Supplement den Unterlagen der Hoch-
schule den Unterlagen nicht beigefügt und im weiteren Verfahren vorzulegen ist. In diesem 
Zusammenhang weisen sie generell darauf hin, dass das Diploma Supplement vor allem 
auch Auskunft geben muss über die Studienziele und die im Studiengang angestrebten 
Lernergebnisse (neben Struktur und Niveau des Studiengangs sowie individueller Leistung). 
Speziell mit Blick darauf halten sie es für wesentlich, die Ergebnisse der insoweit überarbei-
teten Formulierungen in den Diploma Supplementen zu berücksichtigen (siehe oben den 
Abschnitt Studienziele und übergeordnete Lernergebnisse).  

Weiterhin ist es aus Sicht der Gutachter notwendig, gem. §15 III APO der Hochschule eine 
relative Note zusätzlich zur deutschen Abschlussnote im Diploma Supplement auszuweisen. 
Sie machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es ggf. ausreicht, statisti-
sche Daten gem. ECTS Users‘ Guide zur Einordnung des individuellen Abschlusses im Dip-
loma Supplement zu ergänzen. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.2, 
2.8) sind nicht erforderlich. 
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B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Die Hochschule legt folgendes Konzept zur Berücksichtigung der diversen Mitgliedergruppen 
(Studierende und Lehrende mit Kind, aus dem Ausland, mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen etc.) und zur Geschlechtergerechtigkeit vor: Eine Referentin mit dem Aufgaben-
schwerpunkt Gender und Diversity u.a. ist zuständig für die Koordination hochschulstrategi-
scher Gender- und Diversity-Projekte, die Unterstützung der Hochschulfrauenbeauftragten 
und Frauenbeauftragten der Fakultäten, die Durchführung von Förderprogrammen für Schü-
lerinnen und Studentinnen (wie z.B. girls-gotech, Girls Day, Forscherinnencamp, 
BayernMentoring), die Koordination der Maßnahmen aus der Zielvereinbarung zum „Audit 
familiengerechte Hochschule“. Sie fungiert zudem als Kinderkrippenbeauftragte der Hoch-
schule. Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte arbeiten an der Umsetzung des 
Gleichstellungskonzeptes der Hochschule (Stand: Juni 2008). Als „Familiengerechte Hoch-
schule“ unterstützt die Hochschule München in Gestalt einer Referentin mit dem Aufgaben-
bereich „Familie und Gesundheit“ nach eigenen Angaben auch die Anliegen studierender 
Eltern. Teilzeit- und duale Studienangebote richten sich laut Auskunft an berufstätige oder in 
Ausbildung stehende Bewerbergruppen. Die unterschiedlichen Informations-, Beratungs- und 
Betreuungsinitiativen sind nicht zuletzt auch an Studienbewerber/Studierende mit Migrati-
onshintergrund und solchen aus bildungsfernen Schichten adressiert. 

Nachteilsausgleichsregelungen sowie der barrierefreie Zugang zu den Räumlichkeiten der 
Hochschule sollen den besonderen Belangen von Studierenden mit Behinderungen und 
chronisch kranken Studierenden Rechnung tragen, für die zudem spezielle Beratungsange-
bote bestehen (Behindertenbeauftragter der Hochschule). 

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

Die Gutachter begrüßen die diversen Gender- und Diversity-Maßnahmen der Hochschule 
und die Institutionalisierung von Interessenvertretungen unterschiedlicher Studierendengrup-
pen. Sie würdigen in diesem Zusammenhang, dass die Hochschule den Sonderbedürfnissen 
behinderter Studierender nicht nur im behindertengerechten Ausbau der Räumlichkeiten und 
in angemessenen Nachteilsausgleichsregelungen, sondern auch in speziellen Beratungs- 
und Betreuungsangeboten Rechnung trägt. 

B-9 Perspektive der Studierenden 

Aus den Rückmeldungen der Studierenden ergibt sich eine grundsätzlich positive Grund-
stimmung gegenüber der Hochschul- und Studiengangwahl. Die Folgerungen der Gutachter 
aus dem Gespräch sind in die jeweiligen Abschnitte des vorliegenden Berichtes eingeflos-
sen.  
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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: 

1. Studiengangsrelevante Zielvereinbarungen zwischen Hochschulleitung und Fakultät 

2. Übersicht über das in den Studiengängen eingesetzte Lehrpersonal (einschließlich De-
nomination der Professuren, voraussichtlich im (Re-)Akkreditierungszeitraum ausschei-
denden Hochschullehrern und Lehrbeauftragten; in Ergänzung zum Personalhandbuch) 

3. Status und Denomination der vakanten bzw. zu besetzenden Professuren sowie Perso-
nalplanung für den Zeitraum bis zur (Wieder-)Besetzung der Professuren 

4. Studierenden- und Absolventenzahlen für SS 2011 und WS 2011/12 (soweit verfügbar) 

D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (16.02.2012) 

Die Fakultät 04 der Hochschule München hat den Auditbericht mit Interesse gelesen. Die 
meisten Punkte sind bereits im Audit ausführlich diskutiert worden. Nachfolgend wird daher 
nur auf einige wenige Punkte ergänzend eingegangen, an denen dies die Fakultät 04 der 
Hochschule München für angebracht hält. 

D-1 Studienziele, Lernergebnisse, Modulbeschreibungen 

Die an verschiedenen Stellen (z.B. Abschnitte B-1, B-2 und B-7) formulierten Anregungen 
zur Präzisierung der Beschreibung bzw. Formulierung der spezifischen übergeordneten 
Lernergebnisse der Studiengänge und deren Abbildung in den einzelnen Modulen sowie z.B. 
dem Diploma Supplement nimmt die Fakultät gerne auf. Für eine gegebenenfalls geforderte 
Überarbeitung bzw. Anpassung benötigt die Fakultät allerdings entsprechend Zeit (bis zu ca. 
zwei Semester). Neue Formulierungen der studiengangsspezifischen Lernergebnisse für z.B. 
die Studien- und Prüfungsordnungen und das jeweils zugehörige Diploma Supplement sowie 
überarbeitete Modulbeschreibungen sind deshalb noch nicht Teil der Nachlieferungen. Ins-
besondere bei den zu präzisierenden Modulbeschreibungen müssen alle Kollegen einbezo-
gen werden. 

D-2 Häufigkeit des Modulangebots (semestrig oder jährlich) 

Die Fakultät versteht das Modulhandbuch vor allem als Beschreibung der Lernziele, Inhalte 
und Voraussetzungen und nicht als Ort, um das konkrete Modulangebot für jedes Semester 
zu definieren. Studierende informieren sich hierüber mit Hilfe des Studienplans und der se-
mesterweisen Aushänge (zu z.B. Wahlpflichtmodulangebot und Stundenplan). Nennens-
werte Teile unseres Modulangebotes (z.B. FWP2 oder AW) ändern sich von Semester zu 
Semester, abhängig von der konkreten Studierendenzahl. 
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Sollte die Fakultät die Anregung, den Turnus des Modulangebots (semestrig oder jährlich) in 
die Modulbeschreibung aufnehmen müssen, dann ist dies nur mit dem Zusatz „in der Regel“ 
und dem Hinweis auf eine Konkretisierung durch Studienplan, Aushänge und/oder Stunden-
plan sinnvoll. 

D-3 Anerkennung von Prüfungsleistungen (Erfüllung der Lissabon-Konvention) 

Die in Abschnitt B-2 formulierte Einschätzung, dass die Regelungen zur Anerkennung von an 
anderen Hochschulen erbrachten Leistungen den Vorgaben der Lissabon-Konvention nicht 
genügen, hat die Fakultät dazu veranlasst, den Vizekanzler (VK) der Hochschule München 
um eine Stellungnahme zu bitten. Der VK ist in seiner Funktion als Leiter der Abteilung Stu-
dium u.a. für alle übergeordneten prüfungsrechtlichen Fragen zuständig. Eine entsprechende 
Regelung ist in der APO formuliert. Für Änderungen der APO ist der Senat zuständig. 

Die Stellungnahme des Vizekanzlers der Hochschule München lautet: 

„Gemäß Art. 61 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 BayHSchG regelt die Hochschule in ihrer Prüfungs-
ordnung das Verfahren zur Anrechnung von Kompetenzen nach Maßgabe des Art. 63 
BayHSchG auf die nach der Prüfungsordnung nachzuweisenden Kompetenzen. Weder Art. 
63 BayHSchG noch die Begründung zur Gesetzesänderung (WFKS vom 03.08.2010) 
schreiben eine Begründungspflicht einer negativen Anerkennungsentscheidung vor. Richtig 
ist, dass die Beweislast, dass etwas nicht anerkannt wird, bei der Hochschule liegt. Zumin-
dest aus dem Gesetzestext von Art. 61 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 und Art. 63 Abs. 1 BayHSchG 
kann ich aber die Begründungspflicht nicht erkennen. Die Beweislastumkehr bedeutet nicht, 
dass die Hochschule ausführliche Begründungen für eine Ablehnung geben muss, sondern 
dass im Streitfall der Beweis, dass etwas nicht anerkannt werden kann, durch die Hoch-
schule geführt und im Zweifel zu ihren Lasten geht.“ 

Gemäß der Begründung des VK gehen wir davon aus, dass die Hochschule München die 
Lissabon-Konvention erfüllt, zumal die APO der Hochschule München vor dem Inkrafttreten 
vom Ministerium geprüft wurde. 

D-4 Abschlusskolloquium zur und Betreuung der Bachelorarbeit 

Die Fakultät wird die Anregung, ein Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit verbindlich vor-
zuschreiben, gerne aufnehmen. Die Fakultät wird eine entsprechende Ergänzung des Studi-
enplans vornehmen. Gleiches gilt auch für eine Regelung, dass jeder Studierende einen ver-
bindlichen Anspruch auf die Betreuung der Bachelorarbeit durch einen Hochschullehrer der 
Fakultät hat. 

D-5 Angabe einer relativen ECTS-Note im Diploma Supplement 

Im Zuge einer aktuellen Softwareanpassung wird voraussichtlich bereits ab SS 2012 die rela-
tive ECTS-Note im Abschlusszeugnis vermerkt. 
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E Bewertung der Gutachter (29.02.2012) 

Stellungnahme: 

Positiv hervorzuheben sind die solide Studiengangskonzeption, attraktive Projekte, die sehr 
gute Betreuung der Studierenden, der enge Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden 
sowie gute Industriekontakte und die Verankerung in der Region. 

Die verbesserungswürdigen Punkte finden sich in den Auflagen und Empfehlungen wieder. 

Die Gutachter danken zunächst für die umfangreichen und informativen Nachlieferungen 
der Hochschule, die sie im Einzelnen folgendermaßen kommentieren: 

• Die ergänzenden Dokumente zum Praktikum und zur Zulassung nehmen sie zur Kennt-
nis. Die zum Auditzeitpunkt in diesen Punkten noch offenen Fragen konnten allerdings 
bereits im Zuge der Abstimmung des Auditberichts geklärt werden, so dass kein zusätzli-
cher Informationsbedarf mehr bestand. 

• Die Gutachter begrüßen die Absichtserklärungen der Fakultät für Elektrotechnik und In-
formationstechnik sowie der Leitung der Hochschule in der geltenden Zielvereinbarung. 
Sie überzeugen sich von der zumindest bis zum Ablauf des Zielvereinbarungszeitraums 
(Ende 2013) sicheren personellen und sächlichen Ausstattung und einer auch den ver-
bleibenden Akkreditierungszeitraum der vorliegenden Studiengänge grundsätzlich absi-
chernden Personalplanung. Sie begrüßen und unterstützen die für die Bereiche Lehre, 
Forschung, Betreuung und Ressourcen skizzierte strategische Ausrichtung der Fakultät.  

• Grundsätzlich bestätigt die Übersicht über das in den Studiengängen eingesetzte Lehr-
personal (Professoren und Lehrbeauftrage) die ausreichenden und fachlich angemesse-
nen personellen Ressourcen für den Betrieb der vorliegenden Bachelorstudiengänge. 
Zwar wird aus der Übersicht über die voraussichtlich im (Re-)Akkreditierungszeitraum 
ausscheidenden Hochschullehrer auch die mittelfristig vergleichsweise hohe Fluktuation 
der hauptamtlichen Hochschullehrer sichtbar, da mehr als ein Drittel der Professoren bis 
zum Ende des Akkreditierungszeitraums aus dem Hochschuldienst ausscheidet. Die in 
Stellungnahme, Zielvereinbarungen und Übersicht über laufende und anstehende Beru-
fungsverfahren skizzierte Personalstrategie lässt aber aus Sicht der Gutachter keinen 
begründeten Zweifel daran, dass die Hochschule die Lehre in den zu (re-)akkreditie-
renden Studiengängen zufriedenstellend absichern kann und wird. 

• Die noch nicht sehr umfangreichen Studierenden- und Absolventenzahlen weisen ten-
denziell eine recht hohe Abbrecherquote sowie eine signifikante Zahl von Studierenden 
aus, welche die Regelstudienzeit um ein oder sogar zwei Semester überschreiten. Bei 
den Abbrecherzahlen erscheint es bedenklich, dass die Entscheidung zum Studienab-
bruch über alle Semester ohne erkennbare zeitliche Konzentration erfolgt, was mögli-
cherweise auch mit den strengen Vorrückregelungen zusammenhängt (siehe dazu oben 
den Abschnitt Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen). Die in den Zielvereinbarun-



 35 

gen erkennbare Strategie zur Reduzierung dieser Quote (Professionalisierung von 
Mentoraten, verstärkter Einsatz von Tutoren in den Grundlagenfächern) zeigt, dass die 
Fakultät das Problem erkannt hat und adäquate Gegenmaßnahmen zu treffen versucht. 
Zusätzlich regen die Gutachter – wie schon in den Auditgesprächen – an, das Konzept 
gestaffelter Vorrückregelungen zu überdenken, und empfehlen die am Audittag zur Quali-
tätssicherung vorgeschlagene Empfehlung (siehe unten, E.1) entsprechend zu ergänzen. 
Was die Überschreitungen der Regelstudienzeit anbetrifft, halten die Gutachter den da-
rauf Bezug nehmenden Satz 2 der genannten Empfehlung für ausreichend, um Fehlent-
wicklungen ggf. feststellen und in geeigneter Weise korrigieren zu können (siehe unten, 
E.1, S.2). 

Die Gutachter danken für die konstruktive Stellungnahme der Hochschule zu den im vorlie-
genden Bericht teils kritisch vermerkten Anregungen und Hinweisen. Bis zum Nachweis der 
verbindlichen Umsetzung der angekündigten Änderungsplanungen oder bereits eingeleiteten 
Umsetzungsmaßnahmen sehen sie vorerst keinen Anlass zur Modifikation der ursprüngli-
chen Beschlussempfehlung (z.B. bezüglich der Studienziele und Lernergebnisse (siehe un-
ten, A.1), der Modulbeschreibungen/Modulhandbücher (siehe unten, A.5), des Abschlusskol-
loquiums (siehe unten, A.2) oder der relativen ECTS-Note (siehe unten, A.6). Die in der Stel-
lungnahme angesprochenen Punkte kommentieren sie abschließend wie folgt: 

• Die Erklärung, Studienziele und (übergeordnete) Lernergebnisse im Sinne der Anregun-
gen der Gutachter spezifizieren und präzisieren zu wollen, begrüßen die Gutachter nach-
drücklich. An der dazu formulierten Auflage halten die Gutachter fest (siehe unten, A.1). 
Die zur Auflagenerfüllung verfügbare Zeit reicht nach ihrer Einschätzung für die anste-
hende Überarbeitung aus. 

• Die Gutachter teilen die Auffassung der Hochschule, wonach das Modulhandbuch eine 
flexibel handhabbare Informationsquelle für die Studierenden ist und bleiben muss. Fle-
xibilität z.B. im Falle semestrig wechselnder Modulangebote im Wahlpflichtbereich heißt 
dann aber nicht unbedingt, vorab auf Modulbeschreibungen für den Wahlpflichtbereich 
ganz zu verzichten, sondern möglicherweise etwa die Modulbeschreibungen der Module, 
die erfahrungsgemäß zum Kanon der angebotenen Wahlpflichtmodule gehören mit dem 
Hinweis auf die Konkretisierung des jeweils einschlägigen Angebots im semesterweisen 
Studien- und Stundenplan einzustellen. In jedem Falle muss aber das Modulhandbuch 
die für die Studierenden relevanten Informationen enthalten, wozu insbesondere auch die 
Angebotshäufigkeit der Module gehört (Abschn. 2, Pkt. g) der. „Rahmenvorgaben für die 
Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ 
der KMK i.d.F. vom 04.02.2010). Die Gutachter schlagen vor, diesen Aspekt der zum 
Modulhandbuch formulierten Auflage beizubehalten (siehe unten, A.5). 

• Die Gutachter nehmen den Standpunkt der Hochschule zur geltenden Anerkennungsre-
gelung zur Kenntnis. Soweit die Annahme der Hochschule zutrifft, dass das bayerische 
Hochschulgesetz eine Begründungspflicht der Hochschule für den Fall negativer Aner-
kennungsentscheidungen nicht vorsieht, liegt nach ihrer Auffassung eine Unvereinbarkeit 
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mit dem Wortlaut des Art. III.3, Satz 5 der (von der Bundesrepublik Deutschland 2007 ra-
tifizierten) Lisbon Recognition Convention vor. Dort heißt es ausdrücklich: „The responsi-
bility to demonstrate that an application does not fulfil the relevant requirements lies with 
the body undertaking the assessment.” Demnach steht die Hochschule prinzipiell in der 
Pflicht, das Versagen der Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Studi-
en- oder Prüfungsleistungen zu begründen. Diese Wirkung kann bei sinnentsprechender 
Umsetzung der Konvention in innerstaatliches Recht nur dann erzielt werden, wenn die 
Verpflichtung rechtsverbindlich verankert wird. Ob das im Bayerischen Hochschulgesetz 
oder eine unterrangigen Rechtsquelle geschieht, ist dabei nicht maßgeblich. Die Gutach-
ter halten deshalb an der hierzu am Audittag vorgeschlagenen Auflage fest (siehe unten, 
A.4). 

• Die Gutachter unterstützen die Absicht der Hochschule, ein Abschlusskolloquium zur 
Bachelorarbeit verpflichtend einzuführen. Sie weisen freilich auch darauf hin, dass ihr 
diesbezügliches Monitum sich nicht konkret auf das fehlende Kolloquium bezog, sondern 
die nach den verfügbaren Informationen ihres Erachtens nicht ausreichende Kompetenz 
der Studierenden, ein Problem aus ihrem Fachgebiet und Ansätze zu seiner Lösung 
mündlich zu erläutern und in den Zusammenhang ihres Fachgebietes einzuordnen. Das 
Abschlusskolloquium wäre eine Möglichkeit, diese wesentliche Kompetenz zu demon-
strieren – vorstellbar sind aber auch andere. Bis zur Etablierung einer geeigneten Form 
des Nachweises der genannten Kompetenz (Abschlusskolloquium o.ä.) empfehlen die 
Gutachter eine entsprechende Auflage an die Hochschule auszusprechen (siehe unten, 
A.2). 

• Die Gutachter nehmen die Ankündigung der Hochschule bzgl. der relativen ECTS-Note 
zur Kenntnis. Sie weisen darauf hin, dass gem. ECTS User’s Guide die (vergleichsweise 
aufwendige) Erstellung einer relativen Note nicht mehr zwingend erforderlich ist und es 
ausreicht, zur bewertenden Einordnung der Gesamtnote im Diploma Supplement Aus-
kunft über die statistische Verteilung der betreffenden Studierenden-Kohorte zu geben 
(siehe unten, A.6). 

• Im Übrigen halten die Gutachter unverändert an der ursprünglichen Beschlussempfeh-
lung fest. 

E-1 Empfehlung zur Vergabe des Siegels der ASIIN  

Die Gutachter empfehlen der Akkreditierungskommission für Studiengänge, den Bachelor-
studiengängen Elektrotechnik und Informationstechnik, Regenerative Energien – 
Energietechnik und Elektrotechnik – Elektromobilität an der Hochschule München unter den 
nachfolgenden Auflagen und Empfehlungen das ASIIN-Siegel vorerst auf ein Jahr befristet 
zu verleihen. Die Verleihung des Siegels der ASIIN verlängert sich bei fristgerechter Erfül-
lung der Auflagen für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik bis 
zum 30.09.2018, für die Bachelorstudiengänge Regenerative Energien – Energietechnik und 
Elektrotechnik – Elektromobilität bis zum 30.09.2017. 
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E-2 Empfehlung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrats 

Die Gutachter empfehlen der Akkreditierungskommission für Studiengänge, die Bachelor-
studiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik, Regenerative Energien – 
Energietechnik und Elektrotechnik – Elektromobilität an der Hochschule München unter den 
nachfolgenden Auflagen und Empfehlungen vorerst auf ein Jahr befristet mit dem Siegel des 
Akkreditierungsrates zu akkreditieren. Die fristgerechte Erfüllung der Auflagen verlängert 
dabei die Akkreditierung mit dem Siegel des Akkreditierungsrates für den 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik bis zum 30.09.2018, für die 
Bachelorstudiengänge Regenerative Energien – Energietechnik und Elektrotechnik – 
Elektromobilität bis zum 30.09.2017. 

E-3 Empfehlung zur Vergabe des EUR-ACE® Labels  

Die Gutachter sehen die EUR-ACE Rahmenstandards für die Akkreditierung von ingenieur-
wissenschaftlichen Studiengängen des ersten Zyklus für die vorliegenden 
Bachelorstudiengänge als erfüllt an und empfehlen jeweils die Vergabe des EUR-ACE-
Labels. Die Vergabe des EUR-ACE-Labels erfolgt entsprechend der Laufzeit des ASIIN-
Siegels. 

 

Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Für alle Bachelorstudiengänge ASIIN AR 

1. Studienziele und (übergeordnete) Lernergebnisse sind studiengangs-
spezifisch zu präzisieren. In dieser Form sind sie für die relevanten Inte-
ressenträger – insbesondere Lehrende und Studierende – zugänglich zu 
machen und so zu verankern, dass diese sich (z.B. im Rahmen der inter-
nen Qualitätssicherung) darauf berufen können. Zudem sind die überarbei-
teten Formulierungen für das Diploma Supplement, das insbesondere auch 
Aufschluss über die Studienziele und angestrebten Kompetenzprofile ge-
ben muss, zu berücksichtigen. 

x x 

2. Sofern ein Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit nicht verpflichtend vor-
gesehen wird, ist in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Studieren-
den fähig sind, ein Problem aus ihrem Fachgebiet und Ansätze zu seiner 
Lösung mündlich zu erläutern und in den Zusammenhang ihres Fachgebie-
tes einzuordnen. 

x - 

3. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-
schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer kommt, 
die den Studiengang tragen. Das gilt insbesondere auch für die Betreuung 
extern durchgeführter Abschlussarbeiten. 

x - 
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4. Es muss verbindlich geregelt sein, dass negative Anerkennungsentschei-
dungen grundsätzlich mit einer Begründung zu versehen sind („Beweislast-
umkehr“). 

- x 

5. Für die Studierenden und Lehrenden müssen aktuelle Modulbe-
schreibungen vorliegen. Bei der Aktualisierung sind die im Akkreditie-
rungsbericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen zu 
berücksichtigen (Übersicht / Beschreibung der Lernziele und Lehrinhalte / 
Darstellung überfachlicher Kompetenzen / Modulvoraussetzungen / Ange-
botshäufigkeit). 

x x 

6. Gem. der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule ist eine relative 
Note zusätzlich zur deutschen Abschlussnote oder es sind statistische Da-
ten gem. ECTS Users‘ Guide zur Einordnung des individuellen Abschlus-
ses im Diploma Supplement zu ergänzen. 

x x 

Für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik   

7. Die Studiengangsbezeichnung muss die elektrotechnische Ausrichtung 
des Studienprogramms unmissverständlich widerspiegeln. 

x x 

8. Die zum Erreichen der angestrebten Lernergebnisse in englischsprachigen 
Pflichtmodulen erforderlichen Englisch-Sprachkenntnisse müssen für die 
Studierenden erkennbar kommuniziert sein. 

x x 

Empfehlungen  

Für alle Bachelorstudiengänge ASIIN AR 

1. Es wird nachdrücklich empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für die 
vorliegenden Studiengänge weiter zu entwickeln und die gewonnenen Da-
ten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Insbesondere sollten die 
Wirkung der Vorrückungsregelungen sorgfältig beobachtet sowie der Ab-
solventenverbleib systematisch und studiengangsspezifisch ermittelt wer-
den, um die Ziele der Studiengänge und die Qualitätserwartungen der 
Hochschule zu überprüfen. 

x x 

2. Es wird empfohlen, die regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluation unab-
hängig von den Lehrenden auszuwerten und dabei die Rückkopplung zwi-
schen Lehrenden und Studierenden zu verbessern. 

x x 

3. Es wird dringend empfohlen, die studentische Arbeitslast systematisch zu 
erheben und die Kreditpunktzuordnung ggf. gemäß dem tatsächlich fest-
gestellten Zeitaufwand anzupassen. 

x x 



 39 

4. Es wird empfohlen, die Prüfungsformen noch mehr auf das Erreichen der 
angestrebten Lernergebnisse hin auszurichten. 

x x 

5. Es wird empfohlen, den Erwerb fachspezifischer Englisch-Sprachkennt-
nisse in geeigneter Weise zu unterstützen. 

x - 

Für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik 
und Elektrotechnik – Elektromobilität 

 

6. Es wird empfohlen, im Zuge der Weiterentwicklung der Studiengänge über 
eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten nachzudenken, um auf diesem 
Wege die individuelle Kompetenzprofilierung zu fördern. 

x x 

F Stellungnahme des Fachausschusses 02 – Elektro-/Informations-
technik (14.03.2012) 

Bewertung: 

Anlässlich der entsprechenden Monita der Gutachter diskutiert der Fachausschuss insbe-
sondere die in Verfahren unter seiner Federführung sich häufenden Fälle von Studiengän-
gen, die – nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Außenwirkung und Marktgängigkeit – 
aus Studienrichtungen oder -schwerpunkten vorhandener Studiengänge generiert und mit 
„werbewirksamer“ Bezeichnung ausgeflaggt werden. Unabhängig von den ausschlaggeben-
den Motiven der Hochschule sind nach Ansicht des Fachausschusses die Akkreditierungsan-
forderungen an die Bezeichnung von Studiengängen den gutachterlichen Bewertungen sol-
cher Studienprogramme strikt zugrunde zu legen. Kompetenzprofile und curriculare Inhalte 
müssen in der Studiengangsbezeichnung abgebildet sein, ggf. muss diese den Referenzstu-
diengang, aus dem ein Studienprogramm entwickelt wurde, erkennen lassen. Die beiden 
Bachelorstudiengänge Regenerative Energien – Energietechnik und Elektrotechnik – 
Elektromobilität sind offenkundig aus dem Bachelorstudiengang Elektrotechnik und 
Informationstechnik heraus entwickelt worden, mit dem sie die mathematisch-naturwissen-
schaftlichen und elektrotechnischen Grundlagen weitestgehend teilen. Diese Genese der 
Studiengänge bleibt in der Bezeichnung des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik – 
Elektromobilität für Außenstehende erkennbar erhalten, nicht aber in der des 
Bachelorstudiengangs Regenerative Energien – Energietechnik. Im letzteren Falle ist die 
Bezeichnung ohne die deutliche Herkunftskennzeichnung im Studiengangsnamen nach Auf-
fassung des Fachausschusses fachlich-inhaltlich sogar besonders unpassend. Die hierauf 
Bezug nehmende Auflagenempfehlung (siehe unten, A.7) unterstützt der Fachausschuss 
deshalb nachdrücklich. Gerade die fachliche Nähe der Programme zueinander macht ande-
rerseits eine unmissverständliche und differenzierende Beschreibung der Studiengangsprofi-
le unverzichtbar, welche die Eigenständigkeit gegenüber und den Zusammenhang mit dem 
Referenzstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik gleichermaßen verdeutlicht. 
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Die Notwendigkeit der diesbezüglichen Auflage unterstreicht der Fachausschuss (siehe un-
ten, A.1). Auch ansonsten folgt er der Beschlussempfehlung der Gutachter. 
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Der Fachausschuss empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel Akkreditie-
rung max. 

 AR-Siegel Akkreditie-
rung max. 

Ba Elektrotechnik 
und Informations-
technik 

Mit Aufla-
gen 

EUR-ACE 

 

30.09.2018  Mit Aufla-
gen 

30.09.2018 

Ba Regenerative 
Energien – Ener-
gietechnik  

Mit Aufla-
gen 

EUR-ACE 30.09.2017  Mit Aufla-
gen 

30.09.2017 

Ba Elektrotechnik 
– Elektromobilität 

Mit Aufla-
gen 

EUR-ACE 30.09.2017  Mit Aufla-
gen 

30.09.2017 

 

Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Für alle Bachelorstudiengänge ASIIN AR 

1. Studienziele und (übergeordnete) Lernergebnisse sind studiengangs-
spezifisch zu präzisieren. In dieser Form sind sie für die relevanten Inte-
ressenträger – insbesondere Lehrende und Studierende – zugänglich zu 
machen und so zu verankern, dass diese sich (z.B. im Rahmen der inter-
nen Qualitätssicherung) darauf berufen können. Zudem sind die überarbei-
teten Formulierungen für das Diploma Supplement, das insbesondere auch 
Aufschluss über die Studienziele und angestrebten Kompetenzprofile ge-
ben muss, zu berücksichtigen. 

2.2, 
7.2 

2.1, 
2.8 

2. Sofern ein Abschlusskolloquium zur Bachelorarbeit nicht verpflichtend vor-
gesehen wird, ist in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Studieren-
den fähig sind, ein Problem aus ihrem Fachgebiet und Ansätze zu seiner 
Lösung mündlich zu erläutern und in den Zusammenhang ihres Fachgebie-
tes einzuordnen. 

4  

3. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-
schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer kommt, 
die den Studiengang tragen. Das gilt insbesondere auch für die Betreuung 
extern durchgeführter Abschlussarbeiten. 

4  

4. Es muss verbindlich geregelt sein, dass negative Anerkennungsentschei-
dungen grundsätzlich mit einer Begründung zu versehen sind („Beweislast-
umkehr“). 

 2.3 

5. Für die Studierenden und Lehrenden müssen aktuelle Modulbe- 2.3 2.2 
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schreibungen vorliegen. Bei der Aktualisierung sind die im Akkreditie-
rungsbericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen zu 
berücksichtigen (Übersicht / Beschreibung der Lernziele und Lehrinhalte / 
Darstellung überfachlicher Kompetenzen / Modulvoraussetzungen / Ange-
botshäufigkeit). 

6. Gem. der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule ist eine relative 
Note zusätzlich zur deutschen Abschlussnote oder es sind statistische Da-
ten gem. ECTS Users‘ Guide zur Einordnung des individuellen Abschlus-
ses im Diploma Supplement zu ergänzen. 

7.2 2.2 

Für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik   

7. Die Studiengangsbezeichnung muss die elektrotechnische Ausrichtung 
des Studienprogramms unmissverständlich widerspiegeln. 

2.2  

8. Die zum Erreichen der angestrebten Lernergebnisse in englischsprachigen 
Pflichtmodulen erforderlichen Englisch-Sprachkenntnisse müssen für die 
Studierenden erkennbar kommuniziert sein. 

2.5 2.3 

Empfehlungen  

Für alle Bachelorstudiengänge ASIIN AR 

1. Es wird nachdrücklich empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für die 
vorliegenden Studiengänge weiter zu entwickeln und die gewonnenen Da-
ten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Insbesondere sollten die 
Wirkung der Vorrückungsregelungen sorgfältig beobachtet sowie der Ab-
solventenverbleib systematisch und studiengangsspezifisch ermittelt wer-
den, um die Ziele der Studiengänge und die Qualitätserwartungen der 
Hochschule zu überprüfen. 

6.1, 
6.2 

2.9 

2. Es wird empfohlen, die regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluation unab-
hängig von den Lehrenden auszuwerten und dabei die Rückkopplung zwi-
schen Lehrenden und Studierenden zu verbessern. 

6.2 2.4 

3. Es wird dringend empfohlen, die studentische Arbeitslast systematisch zu 
erheben und die Kreditpunktzuordnung ggf. gemäß dem tatsächlich fest-
gestellten Zeitaufwand anzupassen. 

6.2 2.9 

4. Es wird empfohlen, die Prüfungsformen noch mehr auf das Erreichen der 
angestrebten Lernergebnisse hin auszurichten. 

4 2.5 

5. Es wird empfohlen, den Erwerb fachspezifischer Englisch-Sprachkennt- 2.5 2.4 
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nisse in geeigneter Weise zu unterstützen. 

Für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik 
und Elektrotechnik – Elektromobilität 

 

6. Es wird empfohlen, im Zuge der Weiterentwicklung der Studiengänge über 
eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten nachzudenken, um auf diesem 
Wege die individuelle Kompetenzprofilierung zu fördern. 

3.3  

G Beschluss der Akkreditierungskommission für Studiengänge 
(30.03.2012) 

Zur Klarstellung des gemeinten Sinnes und im Anschluss an die diesbezügliche Grundsatz-
entscheidung nimmt die Akkreditierungskommission für Studiengänge eine redaktionelle 
Änderung in Auflage 2 vor (Kompetenz zur mündlichen Problemanalyse und Lösungsdarstel-
lung; Streichung des Konditionalsatzes „Sofern…“). Sie schließt sich in der Sache der Ein-
schätzung der Gutachter an, dass ein Abschlusskolloquium im jeweiligen kooperierenden 
Unternehmen zwar im Idealfall wegen des anwesenden Fachpublikums begrüßenswert ist, 
andererseits aber, soweit nicht obligatorisch und nicht hochschulöffentlich, relevante Nach-
teile gegenüber einem regulären hochschulöffentlichen Abschlusskolloquium hat. Da die 
Abschlussarbeit gerade im Bachelorstudiengang häufig die einzige Form einer zusammen-
hängenden methodischen Analyse und Lösung einer ingenieurpraktischen Problemstellung 
ist, kann die mit der mündlichen Präsentation der Resultate nachgewiesene Kompetenz in 
der Regel auch nicht durch sonst vorgesehene Präsentationen des Studiengangs gleichwer-
tig substituiert werden. Mit dem redaktionell ergänzten Hinweis auf die Lissabon-Konvention 
soll die normative Grundlage der Auflage 4 (sog. Beweislastumkehr bei der Anerkennungs-
regelung; Ergänzung des Satzteils „gem. Lissabon-Konvention“) kenntlich gemacht werden. 
Auflage 6 (Einordnung der Abschlussnote) formuliert die Akkreditierungskommission zum 
besseren Verständnis um. Weiterhin nimmt sie eine redaktionelle Änderung in der Empfeh-
lung 1 vor (Qualitätssicherungssystem; Ersetzung „nachdrücklich“ durch „dringend“) vor und 
spricht sich für einen verbindlicheren Wortlaut der Empfehlung 4 aus (Wahlmöglichkeiten; 
Ersetzung des Satzteils „über eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten nachzudenken“ durch 
„die Wahlmöglichkeiten zu erweitern“). Die Reihenfolge der ursprünglichen Empfehlungen 2 
(Lehrveranstaltungsevaluation) und 3 (studentische Arbeitslast) stellt die Akkreditie-
rungskommission entsprechend ihres Dringlichkeitsstatus um. Im Übrigen macht sie sich die 
Beschlussempfehlung der Gutachter und des Fachausschusses zu Eigen. 



 44 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben: 

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel1 Akkreditie-
rung max. 

 AR-Siegel Akkreditie-
rung max. 

Ba Elektrotechnik 
und Informations-
technik 

Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

EUR-ACE 

 

30.09.2018  Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

30.09.2018 

Ba Regenerative 
Energien – Ener-
gietechnik  

Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

EUR-ACE 

 

30.09.2017  Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

30.09.2017 

Ba Elektrotechnik 
– Elektromobilität 

Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

EUR-ACE 30.09.2017  Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

30.09.2017 

 

Für alle Bachelorstudiengänge ASIIN AR 

1. Studienziele und (übergeordnete) Lernergebnisse sind studiengangs-
spezifisch zu präzisieren. In dieser Form sind sie für die relevanten Inte-
ressenträger – insbesondere Lehrende und Studierende – zugänglich zu 
machen und so zu verankern, dass diese sich (z.B. im Rahmen der inter-
nen Qualitätssicherung) darauf berufen können. Zudem sind die überar-
beiteten Formulierungen für das Diploma Supplement, das insbesondere 
auch Aufschluss über die Studienziele und angestrebten Kompetenzprofi-
le geben muss, zu berücksichtigen. 

2.2, 
7.2 

2.1, 
2.8 

2. Es ist in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Studierenden fähig 
sind, ein Problem aus ihrem Fachgebiet und Ansätze zu seiner Lösung 
mündlich zu erläutern und in den Zusammenhang ihres Fachgebietes 
einzuordnen. 

4  

3. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-
schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer kommt, 
die den Studiengang tragen. Das gilt insbesondere auch für die Betreu-
ung extern durchgeführter Abschlussarbeiten. 

4  

4. Es muss verbindlich geregelt sein, dass gemäß Lissabon Konvention 
negative Anerkennungsentscheidungen grundsätzlich mit einer Begrün-

 2.3 

                                                

1 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-
Siegel 
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dung zu versehen sind („Beweislastumkehr“). 

5. Für die Studierenden und Lehrenden müssen aktuelle Modulbeschreibun-
gen vorliegen. Bei der Aktualisierung sind die im Akkreditierungsbericht 
vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen zu berücksichti-
gen (Übersicht / Beschreibung der Lernziele und Lehrinhalte / Darstellung 
überfachlicher Kompetenzen / Modulvoraussetzungen / Angebotshäufig-
keit). 

2.3 2.2 

6. Entweder ist eine relative Note zusätzlich zur deutschen Abschlussnote 
(gem. Allgemeiner Prüfungsordnung) oder es sind statistische Daten zur 
Einordnung des individuellen Abschlusses (gem. ECTS Users‘ Guide) im 
Diploma Supplement zu ergänzen. 

7.2 2.2 

Für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik   

7. Die Studiengangsbezeichnung muss die elektrotechnische Ausrichtung 
des Studienprogramms unmissverständlich widerspiegeln. 

2.2  

8. Die zum Erreichen der angestrebten Lernergebnisse in englischsprachi-
gen Pflichtmodulen erforderlichen Englisch-Sprachkenntnisse müssen für 
die Studierenden erkennbar kommuniziert sein. 

2.5 2.3 

Empfehlungen  

Für alle Bachelorstudiengänge ASIIN AR 

1. Es wird dringend empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für die vor-
liegenden Studiengänge weiter zu entwickeln und die gewonnenen Daten 
für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Insbesondere sollten die 
Wirkung der Vorrückungsregelungen sorgfältig beobachtet sowie der Ab-
solventenverbleib systematisch und studiengangsspezifisch ermittelt 
werden, um die Ziele der Studiengänge und die Qualitätserwartungen der 
Hochschule zu überprüfen. 

6.1, 
6.2 

2.9 

2. Es wird dringend empfohlen, die studentische Arbeitslast systematisch zu 
erheben und die Kreditpunktzuordnung ggf. gemäß dem tatsächlich fest-
gestellten Zeitaufwand anzupassen. Reihenfolge mit 2 vertauschen 

6.2 2.9 

3. Es wird empfohlen, die regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluation unab-
hängig von den Lehrenden auszuwerten und dabei die Rückkopplung 
zwischen Lehrenden und Studierenden zu verbessern. 

6.2 2.4 
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4. Es wird empfohlen, die Prüfungsformen noch mehr auf das Erreichen der 
angestrebten Lernergebnisse hin auszurichten. 

4 2.5 

5. Es wird empfohlen, den Erwerb fachspezifischer Englisch-Sprachkennt-
nisse in geeigneter Weise zu unterstützen. 

2.5 2.4 

Für den Bachelorstudiengang Regenerative Energien – Energietechnik 
und Elektrotechnik – Elektromobilität 

 

6. Es wird empfohlen, im Zuge der Weiterentwicklung der Studiengänge die 
Wahlmöglichkeiten zu erweitern, um auf diesem Wege die individuelle 
Kompetenzprofilierung zu fördern. 

3.3  
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