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A Vorbemerkung 

Am 23. März 2012 fand an der Fachhochschule Aachen das Audit des vorgenannten Stu-
diengangs 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. Brück übernahm 
das Sprecheramt. 

Die Gutachter führten Gespräche mit Hochschulleitung, Programmverantwortlichen, Lehren-
den und Studierenden. 

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 
Hochschule am Standort Aachen statt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 
Hochschule in der Fassung vom 1. März 2012 als auch auf die Audit-Gespräche und die 
während des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen Klau-
suren und Abschlussarbeiten. 

Der Begutachtung und der Vergabe des ASIIN-eigenen Siegels liegen in allen Fällen die 
European Standards and Guidelines (ESG) zu Grunde. Bei der Vergabe des Siegels des 
Deutschen Akkreditierungsrates finden ergänzend die „Regeln für die Akkreditierung von 
Studiengängen und die Systemakkreditierung“ in der geltenden Fassung Berücksichtigung.  

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. 



 5 

B Gutachterbericht 

B-1 Formale Angaben 

a)  
Bezeichnung & 
Abschlussgrad 

b)  
Profil 

c)  
Konsekutiv / 
Weiterbildend 

d)  
Studien-

gangs-
form 

e)  
Dauer &  
Kreditpkte. 

f)  
Erstmal. 
Beginn & 
Aufnahme 

g)  
Auf-
nahme-
zahl 

Automatisierungs- 
und Antriebstechnik / 
M.Eng. 

anwendungsori-
entiert 

konsekutiv Vollzeit  
 

3 Sem. 
90 CP 

SS 2012 
WS/SS 

25 p.a. 

 

Zu a) Die Gutachter halten die Bezeichnung des Masterstudiengangs für angemessen.  

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

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

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

Unter Berücksichtigung der konzeptionellen Ausrichtung des Studiengangs, der modulbeglei-
tenden Laborpraktika, der Industrieerfahrungen des hauptamtlichen Lehrpersonals sowie des 
geplanten Einsatzes von Lehrbeauftragten aus der Industrie, und mit Blick schließlich auf die 
im Zuge der Abschlussarbeiten angestrebte Kooperation mit Industrieunternehmen erscheint 
den Gutachtern die Einstufung des Masterstudiengangs als anwendungsorientiert gerechtfer-
tigt. Dass gleichwohl die ingenieurpraktischen Kompetenzen, über welche die Studierenden 
mit Abschluss des Studiums verfügen sollen, nach den Informationen im Selbstbericht und in 
den Auditgesprächen bisher aus Sicht der Gutachter noch keinen adäquaten curricularen 
Niederschlag gefunden haben, wird im nachfolgenden Abschnitt über die Studienziele und 
Lernergebnisse thematisiert (siehe unten, Abschnitt B-2). 

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

Die Einordnung des Masterstudiengangs als konsekutiv ist aus Sicht der Gutachter begrün-
det. 

Zu d) Auf Nachfrage erfahren die Gutachter, dass eine Teilzeitvariante des Studiengangs 
derzeit nicht vorgesehen ist und mit den verfügbaren Ressourcen personell und studienor-
ganisatorisch zurzeit auch nicht realisierbar wäre. Der Fachbereich will, was die Gutachter 
nachvollziehen können, zunächst den Lehrbetrieb für die Vollzeitvariante aufnehmen und die 
Nachfrageentwicklung, zunächst abwarten und ggf. mit flexibleren Studienzeitmodellen da-
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rauf reagieren, sofern die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen für eine ent-
sprechende Ausweitung des Angebotes geschaffen werden können. Die Gutachter geben 
grundsätzlich zu bedenken, dass die Erweiterung des Angebotes um eine Teilzeitvariante die 
Attraktivität des Masterstudiengangs für unterschiedliche Studierendengruppen erhöhen 
könnte und damit im unmittelbaren Interesse des Fachbereichs läge. Um mit dem Studien-
angebot einen weiteren Interessentenkreis ansprechen und so die Auslastung verbessern zu 
können, regen sie daher an, die zusätzliche Einführung einer Teilzeitvariante ernstlich in Er-
wägung zu ziehen.  

Zu e) bis g) Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule zu Regelstudienzeit, Studi-
enbeginn und Zielzahlen an dieser Stelle ohne weitere Anmerkungen zur Kenntnis, beziehen 
diese Angaben aber in ihre Gesamtbewertung ein. 

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

Für den Studiengang erhebt die Hochschule keine Studiengebühren. 

Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule über die Studiengebühren an dieser 
Stelle ohne weiteren Kommentar zur Kenntnis. 

B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept und Umsetzung  

Als Ziel für den Studiengang gibt die Hochschule an, wissenschaftliche Methoden bei der 
Entwicklung, Auslegung und Bewertung von Geräten und Anlagen für die Automatisierungs- 
und Antriebstechnik und bei der Automatisierung von Anlagen zur Energieerzeugung und 
Energieverteilung sowie die Fähigkeit zu deren ingenieurmäßigem Einsatz vermitteln zu wol-
len. Neben domänenspezifischen Detailkenntnissen gehe es um das Verständnis automati-
sierungs-, antriebs- und energietechnischer Anlagen als interdisziplinäre Systeme, um die 
wachsende Vernetzung dieser Themengebiete in der industriellen Praxis wie in der For-
schung vertreten zu können. Zudem stehen nach Darstellung der Hochschule Schlüsselqua-
lifikationen im Sinne von Soft-Skills und Sozialkompetenzen im Ausbildungsfokus. Arbeitsfel-
der bieten aus ihrer Sicht vorrangig Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen, 
aber auch Ingenieurbüros, Beratungsbüros, Verbände und Interessenvertreter sowie öffentli-
che Arbeitgeber. Der Masterabschluss ermögliche die unmittelbare Übernahme von selbst-
ständig zu bearbeitenden Aufgaben in technischen Projekten mit höheren Schwierigkeitsgra-
den und ebenso den Einstieg in ein weitergehendes Promotionsstudium. 

Die Studienziele sind in der Prüfungsordnung verankert.  

Als Lernergebnisse gibt die Hochschule an, die Absolventen durch das Angebot von Studi-
enschwerpunkten in den Bereichen Automatisierungstechnik, Elektrische Antriebstechnik, 
Leistungselektronik und Elektrische Energietechnik zur Arbeit in Kernfeldern von Automati-
sierungssystemen zu befähigen. Im Schwerpunkt Automatisierungstechnik sollen die Studie-
renden zur Analyse, Synthese, Modellierung sowie Regelung, Steuerung und Programmie-
rung von automatisierungstechnischen Systemen befähigt werden. Im Bereich Elektrische 
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Antriebstechnik werden sie demnach zur Regelung und Steuerung elektrischer Antriebe bis 
hin zur komplexen Feldorientierten Regelung von Drehfeldmaschinen befähigt. Weiterhin 
sollen sie über Wissen in den Bereichen Elektrische Schaltanlagen und Energieversorgung 
von technischen Anlagen und über Theoriekenntnisse in den Bereichen elektromagnetische 
Felder und Netzwerke sowie Mathematik verfügen. Studierende sollen insgesamt die Kom-
petenz erlangen, komplexe Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu strukturieren, um 
schließlich dafür fachgerechte Lösungen zu entwickeln. Des Weiteren sieht die Hochschule 
mit den unterschiedlichen Modulangeboten das vernetzte Denken eines Ingenieurs mit Pro-
jektverantwortung gefördert. Damit werden aus ihrer Sicht die Studierenden auch in die Lage 
versetzt, in international ausgerichteten Unternehmen zu arbeiten. 

Die Lernergebnisse sind in der Prüfungsordnung verankert. 

Eine „Zielematrix“, welche den Unterlagen fehlt, wird von der Hochschule im Verlaufe der 
Auditgespräche vorgelegt. 

Nach Auffassung der Gutachter hat die Hochschule eine sowohl niveauangemessene wie 
spezifische akademische und professionelle Einordnung der Studienziele für den 
Masterstudiengang Automatisierungs- und Antriebstechnik vorgenommen. Dasselbe gilt ih-
res Erachtens auch für die auf Studiengangsebene angestrebten Lernergebnisse; diese ge-
ben eine Vorstellung von dem angestrebten Kompetenzprofil der Absolventen, das dem 
Masterniveau ihrer Ausbildung ebenso gerecht wird, wie es in nachvollziehbarem Einklang 
steht mit den angegebenen möglichen beruflichen Einsatzgebieten der Absolventen. Die 
genannten Studienziele und Lernergebnisse dienen den Gutachtern als Referenz für die Be-
wertung der curricularen Ausgestaltung des Studiengangs. 

Nicht überzeugt zeigen sich die Gutachter hingegen von der Überblicksdarstellung der curri-
cularen Umsetzung dieser maßgeblichen Studienziele und Lernergebnisse in der vorliegen-
den „Zielematrix“. Der Zweck dieser sog. Zielematrix ist nach ihrem Verständnis in erster 
Linie ein propädeutischer – nicht nur für die Gutachter, sondern auch für die Programmver-
antwortlichen und Lehrenden –, nämlich, auf einen Blick die Konsistenz von Studienzielen 
und Lernergebnissen (auf Studiengangsebene) einerseits und curricularer Struktur (Lernziele 
und -inhalte auf Modulebene) andererseits zu plausibilisieren. Die im Audit nachgereichte 
Zielematrix erfüllt aus Sicht der Gutachter diesen Anspruch nicht, da sie die Korrespondenz 
von Modulzielen und -inhalten mit lediglich generischen Ingenieurkompetenzen, nicht aber 
die modulare Umsetzung des beschriebenen studiengangsspezifischen Kompetenzprofils 
der Absolventen demonstriert (Lernergebnisse auf Studiengangsebene). Obgleich die Ler-
nergebnisorientierung der Modulzielbeschreibungen teilweise verbesserungsbedürftig ist 
(siehe dazu den folgenden Abschnitt), sind die Gutachter der Ansicht, dass eine studien-
gangsspezifische Zuordnung von Lernergebnissen auf Studiengangs- und Modulebene und 
damit der Konsistenz- und Kompatibilitätsnachweis von Studienzielen, Lernergebnissen und 
curricularen Inhalten schon jetzt erbracht werden kann. Die Zielematrix sollte aus den ge-
nannten Gründen auch im Interesse der Hochschule überarbeitet werden, was nach Auffas-
sung der Gutachter überdies kurzfristig geschehen kann. Sie bitten deshalb darum, eine 
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„Zielematrix“ nachzuliefern, aus der hervorgeht, wie die für den Studiengang als solchen an-
gestrebten Lernergebnisse („Kompetenzprofil“ der Absolventen) durch die Modulziele und -
inhalte auf Masterniveau umgesetzt werden. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.1, 
2.2): 
Nach dem Urteil der Gutachter hat der Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 
in den Studienzielen und Lernergebnissen des vorliegenden Masterstudiengangs auch die 
Bereiche „Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement“ und „Persönlichkeitsentwick-
lung“ abgedeckt. Ausdrücklich sollen die Studierenden nicht nur fachliche Kompetenzen er-
werben, sondern in der technischen wie nicht-technischen Ausbildung zu vernetztem ingeni-
eurmäßigen Denken und verantwortlichem (Führungs-)Handeln befähigt werden – beides 
unverzichtbare Faktoren für die Persönlichkeitsbildung und jedwedes zivilgesellschaftliches 
Engagement. Die Gutachter weisen im Übrigen darauf hin, dass mit einer Ausbildung spezi-
ell auf den Gebieten der Automatisierungs- und Antriebstechnik, der Energietechnik und 
Leistungselektronik in aller Regel berufliche Tätigkeiten verbunden sind, die ihrer Natur nach 
mit einem hohen Maß von Verantwortung gegenüber Personen und Sachen verbunden sind. 
Sie gehen daher davon aus, dass die Ausbildung von Ingenieuren in den betreffenden Ge-
bieten von Anfang an und modulübergreifend den Anforderungen an ein ingenieurmäßiges 
Denken und Handeln gerecht werden muss, in deren Zentrum Verantwortlichkeit, Nachhal-
tigkeit, Umsicht und Sorgfalt stehen. 

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. 

Generell zeigen die Modulbeschreibungen nach dem Eindruck der Gutachter den Anspruch, 
die jeweils angestrebten Lernergebnisse im Sinne von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kom-
petenzen zu konkretisieren. Allerdings gelingt das nicht durchweg und in vergleichbarer Gü-
te. Neben der vermischten Angabe von Lernergebnissen und Lehrinhalten (z.B. Module An-
gewandte Mathematik in der Antriebs- und Steuerungstechnik, Elektromagnetische Felder 
und Netzwerke) werden vereinzelt ausdrücklich „Lernziele“ im Sinne von „Lehrzielen“ vorge-
stellt, welche aber von den an dieser Stelle eigentlich zu definierenden „Lernergebnissen“ zu 
unterscheiden sind (z.B. Module Elektrische Schaltanlagen, Marketing und Vertrieb). Gelun-
gen erscheinen den Gutachtern demgegenüber beispielsweise die für das Modul Automati-
sierung technischer Anlagen formulierten Lernergebnisse. 

Zu den wesentlichen ingenieurpraktischen Kompetenzen eines anwendungsorientierten 
Masterstudiengangs gehört nach Ansicht der Gutachter die Fähigkeit selbständiger und 
teamorientierter ingenieurwissenschaftlicher Arbeit, die in dem für den Studiengang formu-
lierten Kompetenzprofil mit dem Ziel „vernetzte(s) Denken eines Ingenieurs mit Projektver-
antwortung“ anvisiert wird. Die Gutachter hätten daher in höherem Umfang projektstudienar-
tige Lehrformen im vorliegenden Masterstudiengang erwartet als dies offenkundig vorgese-
hen ist (z.B. Einbeziehung der Masterstudierenden in laufende Forschungsprojekte des 
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Fachbereichs, nicht erst im Rahmen von Abschlussarbeiten; vollständige Entwicklungspro-
jekte der Studierenden). Die von der Hochschule in diesem Zusammenhang verwiesenen 
Laborpraktika, deren Versuchsanordnungen nach Auskunft der Programmverantwortlichen 
projektartig ausgelegt werden sollen, bilden im Hinblick auf die angestrebten Ingenieurkom-
petenzen hierfür kaum einen adäquaten Ersatz. Weitergehende Folgerungen werden an an-
derer Stelle dieses Berichtes diskutiert (siehe unten, Abschnitte B-2 Praxisbezug, B-3 Didak-
tisches Konzept). Auch wird diese dem Laborpraktikum zugeschriebene Rolle, ähnlich wie 
die komplementären und nach Äußerungen der Programmverantwortlichen ebenfalls integra-
tiv (z.B. in den Modulen Objektorientierte Softwareentwicklung für Automatisierungssysteme, 
Rechnergestützter Regelungsentwurf) vermittelten Projektmanagementkompetenzen aus 
den vorliegenden Modulzielbeschreibungen überhaupt nicht erkennbar. Daraus ergibt sich 
für die Gutachter die Notwendigkeit einer entsprechenden Anpassung der Modulbeschrei-
bungen.  

Zur Information der Studierenden und angesichts des doppelten Einschreibezyklus halten es 
die Gutachter für notwendig, Angaben zur Angebotsfrequenz in die Modulbeschreibungen 
aufzunehmen. Weiterhin erfahren die Gutachter in den Auditgesprächen, dass einige Module 
(Angewandte Mathematik in der Antriebs- und Steuerungstechnik, Regelung elektrischer 
Antriebe) in englischer Sprache durchgeführt werden sollen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass 
diese – im Unterschied zu den vorgelegten Modulbeschreibungen – im elektronischen Cam-
pus-System der Hochschule tatsächlich sowohl in deutscher wie in englischer Sprache zu-
gänglich sein sollen. Allerdings erscheint es den Gutachtern gerade wegen dieser Abwei-
chungen erforderlich, auf die Unterrichtssprache in den Modulbeschreibungen hinzuweisen. 
Weiterer Überarbeitungsbedarf ergibt sich aus den jeweiligen Abschnitten des vorliegenden 
Berichtes. 

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 
ausgesprochen günstig dar. Durch die Kombination von Automatisierungstechnik, Elektri-
scher Antriebstechnik, Elektrischer Energietechnik und Leistungselektronik ergeben sich aus 
Sicht der Hochschule vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die Absolventen in den Bereichen 
Automobilindustrie (Elektrofahrzeug, Leistungselektronik, Automatisierung), regenerative 
Energien (Windenergie, Photovoltaik, Leistungselektronik, Automatisierung), bei Herstellern 
und Betreibern von elektrischen Anlagen und Geräten, bei Energieversorgern, in der Chemi-
schen Industrie, der Verfahrenstechnischen Industrie, Großindustrie sowie in Ingenieurbüros 
(Entwurf, Bau, Überwachung von elektrischen und automatisierungstechnischen Anlagen). 
Weiterhin eröffne der Masterstudiengang die Möglichkeit für eine Promotion und biete eine 
gute Basis für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in den o.g. Fachgebieten. 

Der Praxisbezug soll im vorliegenden Studiengang durch die anwendungsorientierte Kon-
zeption der Theorieausbildung sowie in den modulbegleitenden Praktika hergestellt werden. 
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Die Gutachter halten die hochschulseitige Einschätzung der Arbeitsmarktperspektiven der 
Absolventen vor dem Hintergrund der regionalen Verankerung der Hochschule und ihrer 
Industriekooperationen und angesichts nationaler und internationaler technologischer Ent-
wicklungen auf den Fachgebieten des Studiengangs für gut begründet. Die angestrebten 
Qualifikationen unterstützen demzufolge ihrer Ansicht nach die beruflichen Perspektiven der 
Absolventen in den genannten Tätigkeitsbereichen. 

Grundsätzlich sind die Gutachter der Ansicht, dass die praxisbezogenen Ausbildungsele-
mente des Studiengangs angemessen sind, um die Studierenden auf die Bearbeitung und 
Lösung berufsnaher Problem- und Aufgabenstellungen vorzubereiten. Wie bereits angespro-
chen, erscheinen ihnen die Projektstudienanteile hingegen noch nicht hinreichend ausge-
prägt, um die angestrebte und von Masterabsolventen geforderte Fähigkeit zur selbstständi-
gen und teamorientierten ingenieurwissenschaftlichen Arbeit heranzubilden. An diesem 
Punkt sehen die Gutachter unmittelbaren Handlungsbedarf auf Seiten des studiengangstra-
genden Fachbereichs (siehe dazu unten, Abschnitt B-3 Didaktisches Konzept). 

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

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen sind in der Zugangsordnung für den 
Masterstudiengang geregelt. Sie umfassen den Abschluss eines Diplomstudiengangs der 
Elektrotechnik oder Mechatronik oder eines Bachelorstudiums der Elektrotechnik oder Me-
chatronik im Umfang von 210 Kreditpunkten oder eines anderen einschlägigen Hochschul-
studiums mit einer Abschlussnote von 3,0 und besser. Absolventen eines Bachelorstudiums 
mit einem Umfang von 180 Kreditpunkten können sich in den siebensemestrigen Bachelors-
tudiengang Elektrotechnik einschreiben und im Rahmen des Praxissemesters 30 Kreditpunk-
te erwerben. Ausländische Studienbewerber müssen Deutschkenntnisse nach der „Ordnung 
für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) an der Fachhochschule 
Aachen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. 

Gem. §10 I - III Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Fachhochschule Aachen sind gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 
Hochschulen anzuerkennen, wenn sie im Lernergebnis, Umfang und in den Anforderungen 
denjenigen des Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. 

Mit den Programmverantwortlichen diskutieren die Gutachter, inwiefern sich die Zugangsre-
gelungen qualitätssichernd auf den Masterstudiengang auswirken können. Mit der ver-
gleichsweise wenig anspruchsvollen Abschlussnote von 3,0 für Absolventen externer ein-
schlägiger Bachelorstudiengänge vor allem die eigenen Bachelorabsolventen nicht benach-
teiligen zu wollen, deren Modulnoten vom ersten Semester an in die Gesamtnote eingingen, 
können die Gutachter zwar in der Sache nachvollziehen; vor dem Hintergrund der diesbe-
züglichen Auskunftsfunktion des Diploma Supplements bewerten sie die Vorgabe jedoch als 
wenig sinnvoll. Auch halten sie die unbestimmte Redeweise von einem „einschlägigen“ 
Hochschulstudium angesichts der besonderen fachlichen Voraussetzungen des Studien-



 11 

gangs für unterbestimmt. Sowohl die geforderte Mindestnote als auch die Öffnung des Stu-
diengangs für Absolventen eines sonst „einschlägigen Studiums“ erscheint den Gutachtern 
unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung (Abschlussnote „3,0 und besser“) wie aus 
Transparenzgründen („einschlägiges Hochschulstudium“) fragwürdig. Den genannten Kriteri-
en muss ihres Erachtens dadurch Rechnung getragen werden, dass in den Zugangsvoraus-
setzungen die fachlich-inhaltlichen Anforderungen klar definiert werden, die von einem Be-
werber erwartet werden. Nicht überzeugend erscheint den Gutachtern auch die pauschal 
geregelte Beauflagung von Absolventen „einschlägiger“ sechssemestriger Bachelorstudien-
gänge mit einem Praxissemester im Umfang von 30 Kreditpunkten, da keineswegs allen die-
sen Absolventen notwendigerweise – wie die Regelung unterstellt – die in einem Praxisse-
mester zu erwerbenden Kompetenzen ermangeln. Die Gutachter halten insoweit eine anfor-
derungsgerechte Anpassung der Zugangsregelung für erforderlich. 

Wie bereits erwähnt, erfahren die Gutachter in den Auditgesprächen von der Absicht, einzel-
ne Module in englischer Sprache durchzuführen. Sie vertreten die Auffassung, dass, soweit 
Module in englischer Sprache verpflichtend zu absolvieren sind, die zum erfolgreichen Mo-
dulabschluss erforderlichen Sprachfertigkeiten nachvollziehbar kommuniziert werden müs-
sen. 

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

Aus Sicht der Gutachter ist mit der Zugangsregelung – und vorbehaltlich der oben näher 
begründeten Anpassung – sichergestellt, dass für den Masterabschluss unter Einbeziehung 
des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses in der Regel 300 ECTS-Punkte erreicht wer-
den.  

Darüber hinaus stellen die Gutachter fest, dass die Anerkennungsregelung für die an ande-
ren Hochschulen erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen zwar Ansätze einer Kompe-
tenzorientierung zeigt, der Akzent dabei jedoch nicht auf der Regelhaftigkeit der Anerken-
nung, solange nicht wesentliche Unterschiede feststellbar sind, liegt, sondern auf einer 
Gleichwertigkeitsprüfung, die ihrerseits nicht ausschließlich oder überwiegend kompetenz-
orientiert scheint. Auch ist die Begründungspflicht der Hochschule bei negativen Anerken-
nungsentscheidungen der Hochschule nicht verbindlich fixiert. In beiden Hinsichten sehen es 
die Gutachter deshalb für erforderlich an, die Regelungen zur Anerkennung von an anderen 
Hochschulen erbrachten Leistungen Lissabon-konform anzupassen. 

Das Curriculum des Masterstudiengangs setzt sich im ersten Semester zusammen aus den 
Modulen Automatisierung technischer Anlagen, elektromagnetische Felder und Netzwerke, 
Objektorientierte Softwareentwicklung für Automatisierungssysteme, Elektronik für AAT so-
wie einem Wahlpflichtmodul. Im zweiten Semester sind die Module Angewandte Mathematik 
für Antriebs- und Steuerungstechnik, Marketing und Vertrieb, Regelung elektrischer Antriebe, 
Elektrische Schaltanlagen sowie ein weiteres Wahlpflichtmodul zu belegen. Der Studiengang 
wird im dritten Semester mit einer Masterarbeit abgeschlossen.  



 12 

Die Module der einzelnen Semester sind nach Auskunft als in sich abgeschlossene Studien-
einheiten konzipiert. Daher sei es möglich, das Studium sowohl im Sommer- wie im Winter-
semester aufzunehmen. 

Die beiden Wahlpflichtmodule sind aus einem entsprechenden Modulkatalog zu wählen. Da 
sich nach Darstellung der Hochschule in der Praxis bei umfangreichen Maßnahmen und Pro-
jekten die Ansprüche an die Fachkräfte nicht mehr nach Vertiefungsrichtungen auseinander 
dividieren lassen, sind die beiden Schwerpunktbereiche nicht scharf voneinander getrennt, 
sondern können je nach Interesse und Vorbildung individuell kombiniert werden. Damit solle 
den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, sich den persönlichen Neigungen ent-
sprechend zu spezialisieren und auch auf interdisziplinäre Tätigkeitsfelder einzustellen, für 
die es keine Standardausbildung gibt. 

Die Gutachter halten zunächst anerkennend fest, dass es sich beim vorliegenden Studien-
gang um ein solides konsekutives Masterprogramm handelt, das gut in das Angebotsportfo-
lio des Fachbereichs integriert ist. Nach ihrer Ansicht korrespondiert das Curriculum des 
Masterstudiengangs grundsätzlich mit den angestrebten Lernergebnissen sowohl auf Modul-
ebene (mit den oben dargelegten Einschränkungen, siehe Abschnitt B-2 Modulziele) als 
auch auf Studiengangsebene (soweit auch ohne Zielematrix zu beurteilen). 

Mit den Programmverantwortlichen diskutieren die Gutachter Detailaspekte einzelner Module 
auf der Basis der vorliegenden Modulbeschreibungen. Für einzelne Module müssen ihres 
Erachtens die jeweiligen fachlichen Modulvoraussetzungen ergänzt (z.B. Module Regelung 
elektrischer Antriebe, Marketing und Vertrieb, International R&D Management) oder – wo 
unpassend formuliert – präzisiert werden (z.B. Module Elektronik in der Automatisierungs- 
und Antriebstechnik, Elektrische Schaltanlagen). Soweit Selbstbericht und Auditgespräche 
die weitgehende Unabhängigkeit der einzelnen Module untereinander postulieren und damit 
den doppelten Einschreibzyklus trotz (nur) jährlichen Modulangebotes begründen, wäre es 
aus Sicht der Gutachter darüber hinaus sehr sinnvoll, die Referenz auf Module z.B. des 
Bachelorstudiengangs Elektrotechnik der Hochschule, deren Inhalte im Masterstudiengang 
vertieft werden sollen, in der Angabe zu den (empfohlenen) Voraussetzungen deutlich zu 
kennzeichnen (ohne freilich auf die teilweise bereits vorliegende präzise Benennung der 
fachlichen Voraussetzungen zu verzichten). In diesem Zusammenhang muss auch die Funk-
tion der Grundlagenwiederholung, wie z.B. der Mathematik im Modul Elektromagnetische 
Felder und Netzwerke, soweit diese Bestandteil des jeweiligen Moduls sind und dessen 
Selbstständigkeit unterstützen, aus der Modulbeschreibung nachvollziehbar hervorgehen. Im 
Gespräch mit den Programmverantwortlichen erfahren die Gutachter, dass die Inhaltsanga-
ben für das Modul Elektronik in der Automatisierungs- und Antriebstechnik zu umfassend 
geraten sind und durch den jetzt vorgesehenen Modulverantwortlichen bereits überarbeitet 
wurden. Sie bitten die Hochschule, die aktualisierte Modulbeschreibung für dieses Modul im 
Rahmen einer Nachlieferung vorzulegen. Die aus Gründen der Datenbankpflege erforderli-
che Vorhaltung von vier Modulen Ausgewählte Kapitel der Automatisierungs- und Antriebs-
technik (I-IV) erscheint ihnen akzeptabel, aber unbefriedigend. Zwar liegt es in der Natur der 
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Sache, dass die betreffende Modulbeschreibung, wegen der Platzhalterfunktion für unter-
schiedliche, studiengangsspezifische fachliche Modulangebote, in wichtigen Rubriken wie 
Lernziele, Lehrinhalte und Modulvoraussetzungen (noch) keine aussagekräftigen Informatio-
nen enthält. Dennoch werden sich nach Ansicht der Gutachter einzelne Themenfelder und 
ggf. entsprechende Modulinformationen bereits jetzt benennen lassen. Es werden sich im 
Laufe der Zeit möglicherweise auch Lehrveranstaltungen heraus kristallisieren, der den 
Stamm dieser „Modulplatzhalter“ bilden. Zumindest eine beispielhafte Modulbeschreibung für 
eines der Module Ausgewählte Kapitel der Automatisierungs- und Antriebstechnik bitten die 
Gutachter deshalb ebenfalls nachzuliefern. 

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

B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Der Masterstudiengang ist als modularisiert beschrieben. Das Lehrangebot für den Studi-
engang setzt sich aus Modulen zusammen, die überwiegend von Studierenden dieses Stu-
diengangs gehört, teilweise aber auch in anderen Studiengängen angeboten werden. Die 
Module werden im jährlichen Rhythmus angeboten. 

Die Kriterien der ASIIN für die Modularisierung bewerten die Gutachter als erfüllt.  

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

Die Möglichkeit zu einem Studienaufenthalt an anderen Hochschulen („Mobilitätsfenster“) 
besteht nach Auskunft der Programmverantwortlichen prinzipiell nur im Rahmen der Ab-
schlussarbeiten. Da das Studium sowohl im Winter- wie im Sommersemester aufgenommen 
werden kann, damit also die Module der jeweiligen Semester nicht konsekutiv konzipiert 
sind, regen die Gutachter an zu prüfen, inwieweit z.B. durch individuelle Learning Agree-
ments Studienaufenthalte im Ausland auch während der ersten beiden Semester erleichtert 
und unterstützt werden können. 

Der Masterstudiengang ist mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet. Die Module haben 
durchgängig einen Umfang von 5 bis 8 Kreditpunkten, mit Ausnahme des Moduls Marketing 
und Vertrieb (4 Kreditpunkte). Pro Semester werden 30 Kreditpunkte vergeben. Die Ab-
schlussarbeit im Masterstudiengang wird mit 27 Kreditpunkten bewertet. 

Nach Schilderung der Programmverantwortlichen erfolgt die Kreditpunktezuordnung zu den 
einzelnen Modulen nach den Erfahrungen aus den bisherigen Studiengängen.  

Die Gutachter sehen die Kriterien der ASIIN für die Kreditpunktevergabe als erfüllt an. Soweit 
im Studienverlaufsplan (Anlage zur Prüfungsordnung des Studiengangs) integrativ zu vermit-
telnde überfachliche Kompetenzen anteilsmäßig mit Kreditpunkten ausgewiesen sind, er-
scheint ihnen allerdings deren nachvollziehbare Darstellung in den Modulbeschreibungen 
erforderlich. Da zudem der Studienverlaufsplan in diesem Punkt nicht selbsterklärend ist und 
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sogar Anlass zu Missverständnissen geben kann, sind die Gutachter auch der Meinung, 
dass der Fachbereich den beschriebenen Sachverhalt mindestens in der Legende ausrei-
chend erklären sollte. 

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

Die Kreditpunktevergabe im vorliegenden Masterstudiengang steht im Einklang mit den ein-
schlägigen Vorgaben des Akkreditierungsrates und der KMK. Dies betrifft insbesondere die 
Soll-Regel für den Mindestumfang der Module (5-Kreditpunkte-Regel), da die Abweichung im 
Falle des Moduls Marketing und Vertrieb aus Sicht der Gutachter gut begründet und unprob-
lematisch hinsichtlich der Prüfungsbelastung und der Modularisierung ist. 

Das didaktische Konzept besteht nach Angaben der Hochschule aus Veranstaltungen, die 
sich in Vorlesungs-, Übungs- und Praktikumseinheiten gliedern. Die Vorlesungen dienen 
dabei der Wissensvermittlung und die Übungen der Anwendung dieses Wissens auf be-
stimmte Aufgabenstellungen und der Betrachtung von Varianten. In den Praktika soll das 
vermittelte Wissen in realitätsnahen Versuchen von den Studierenden eigenständig ange-
wandt werden. Zudem werden einzelne Veranstaltungen in seminaristischer Form angebo-
ten; die Studierenden sollen hier lernen, Referate zu einem Fachthema schriftlich auszuar-
beiten und zu präsentieren. 

Unter den Lehr-/Lernformen, welche um die Abschlussarbeit im dritten Semester zu ergän-
zen sind, sind die Vorlesungen und Übungen im Wesentlichen betreute Lehr-/Lernformen, 
während laut Auskunft in Praktika und Abschlussarbeit das eigenständige wissenschaftliche 
Lernen im Zentrum steht. 

Grundsätzlich halten die Gutachter das didaktische Konzept des Fachbereichs für angemes-
sen, um die angestrebten Studienziele und Lernergebnisse zu erreichen. Sie sind, was be-
reits verschiedentlich angesprochen wurde, allerdings auch der Ansicht, dass die für Master-
absolventen zentrale Kompetenz zu eigenständiger und teamorientierter wissenschaftlicher 
Arbeit, wie sie vor allem in projektartigen Lehr-/Lernformen erworben werden kann, im 
Pflichtbereich des Studiengangs noch stärker ausgebildet werden muss. Unabhängig davon 
müssen ihres Erachtens, wie ebenfalls bereits früher gesagt, die schon jetzt vorgesehenen 
Projektstudienanteile in den Modulbeschreibungen deutlicher herausgearbeitet werden.  

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

Die individuelle Unterstützung und Beratung der Studierenden geschieht nach Auskunft 
der Hochschule zunächst durch die Zentrale Studienberatung. Diese stimmen sich perio-
disch oder nach Bedarf mit dem Fachbereich ab und sei über die neuesten Regelungen des 
Fachbereiches informiert. Neben dem persönlichen Kontakt nennt die Hochschule Flyer, die 
Internet-Darstellung (Campus-System) oder ähnliche Informationen als geeignete Informati-
onsmöglichkeiten. Ebenso werden Studieninteressenten in besonderen Fällen vom Studie-
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rendensekretariat der Hochschule beraten. Darüber hinaus stehe es jedem Studierenden 
frei, die Sprechstunden der Professoren zu besuchen und sich fachlich beraten zu lassen. 
Zudem bietet laut Auskunft die psychosoziale Beratungsstelle Studierenden in besonderen 
Problemlagen (ggf. besonders auch Studierenden mit Behinderungen) ihre Beratungsdienste 
an. U.a. das Beratungsangebot des Akademischen Auslandsamtes wiederum steht auslän-
dischen Studierenden zur Verfügung. 

Positiv würdigen die Gutachter die sehr gute Betreuung der Studierenden und den auch 
nach Darstellung der Studierenden offenbar ausgezeichneten Kontakt zwischen Lehrenden 
und Studierenden in Nachbarstudiengängen. Nach den vorliegenden Informationen besteht 
demnach aus Sicht der Gutachter kein Zweifel daran, dass für den Masterstudiengang 
Automatisierungs- und Antriebstechnik angemessene Ressourcen zu Beratung, Betreuung 
und Unterstützung zur Verfügung stehen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 
2.4): 

Aus Selbstbericht und Gespräch mit Hochschulleitung und Fachbereich gewinnen die Gut-
achter den Eindruck, dass nicht nur die psychosoziale Beratungsstelle, sondern im Einzelfall 
alle Ansprechpartner im Fachbereich sich zur individuellen Beratung und Unterstützung von 
behinderten Studierenden bereit halten. 

B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung  

Als Prüfungsformen zu den einzelnen Modulen sind in der Regel schriftliche Prüfungen 
vorgesehen (Klausur). Alternativ können auch mündliche Prüfungen durchgeführt werden. 
Ebenso kann je nach Art und Inhalt des Moduls eine Kombination aus erbrachter Prüfungs-
leistung während des Semesters (z.B. Referat mit Präsentation) und einer abschließenden 
Prüfung als Leistungskontrolle und -bewertung herangezogen werden. Die Abschlussarbei-
ten werden mit einem verpflichtenden Kolloquium abgeschlossen. Nicht bestandene Prüfun-
gen können zweimal wiederholt werden. Die Module werden im jährlichen Rhythmus ange-
boten.  

Zu den Zielen der Prüfungen heißt es in der Rahmenprüfungsordnung ausdrücklich, §14 I: 
„In den Modulprüfungen […] soll festgestellt werden, ob der oder die Studierende Inhalt und 
Methoden der Module in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten selbständig anwenden kann.“ Und weiterhin, §14 II: „Die 
Prüfungsanforderungen sind an den in der Modulbeschreibung dargestellten Lernergebnis-
sen und dem Inhalt der Lehrveranstaltungen […] zu orientieren […]“. 

Exemplarische Abschlussarbeiten und Modulabschlussklausuren aus Parallelstudiengängen 
werden während der Vor-Ort-Begehung den Gutachtern zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gestellt. 

Hinsichtlich der Prüfungsorganisation ist speziell darauf hinzuweisen, dass alle Modulprü-
fungen dreimal pro Jahr in den Prüfungszeiträumen Februar/März, Juni/Juli und Septem-
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ber/Oktober angeboten werden. Nach den Vorgaben der Rahmenprüfungsordnung der 
Fachhochschule Aachen muss mindestens einer der beiden Prüfenden Lehrender der Fach-
hochschule Aachen sein (§9 III RPO 2008). 

Die Gutachter sehen sich nach den vorliegenden Angaben zur Prüfungsform in den Modul-
beschreibungen nicht in der Lage zu bewerten, ob die Modulprüfungen nach Form und Aus-
gestaltung auf das Erreichen der jeweils angestrebten Lernergebnisse ausgerichtet sind. 
Weit überwiegend ist dort nämlich offen gelassen, ob eine schriftliche oder mündliche Prü-
fung oder eine andere Art der Leistungsfeststellung vorgesehen ist. Zwar soll die Prüfungs-
form den Studierenden spätestens zum Beginn der Lehrveranstaltung mitgeteilt werden, 
doch können die Gutachter nicht nachvollziehen, warum unter dem Gesichtspunkt kompe-
tenzorientierten Prüfens (d.h. einer Orientierung der Entscheidung über die Prüfungsform an 
den jeweils angestrebten Lernergebnissen im Modul) und unter Berücksichtigung des Trans-
parenzgebotes gegenüber den Studierenden die Prüfungsform nicht von vornherein festge-
legt werden kann, zumal die Teilnehmerzahl in Masterstudiengängen erfahrungsgemäß 
kaum von ausschlaggebendem Gewicht sein dürfte. Nach Auffassung der Gutachter ist es 
daher (in Übereinstimmung mit den „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungs-
punktsystemen und für die Modularisierung von Studiengängen“ der KMK) notwendig, dass 
die jeweilige Prüfungsform in den Modulbeschreibungen grundsätzlich fixiert werden muss. 

Weiterhin entnehmen die Gutachter den Modulbeschreibungen, dass in der Regel eine Mo-
dulprüfung vorgesehen ist, die gem. §13 VI RPO mit dem nach Kreditpunkten gewichteten 
arithmetischen Mittel in die Abschlussnote eingeht. Die in der Regel für die Zulassung zur 
Modulprüfung erforderlichen Prüfungsvorleistungen gehen, weil Zulassungsvoraussetzung 
(i.d.R. erfolgreiche Teilnahme an Laborpraktikum), nach ihrem Verständnis nicht in die Mo-
dulnote ein. Die Gutachter weisen in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass diese 
Prüfungsvorleistungen in den Modulbeschreibungen zwar überwiegend als „Zulassungsvo-
raussetzung“, zuweilen hingegen auch als „Prüfungsvoraussetzung“ bezeichnet sind. Eine 
Vereinheitlichung der insoweit verwendeten Begrifflichkeit ist ihres Erachtens notwendig. 
Auch halten sie es für missverständlich, dass diese als „weitere Zulassungsvoraussetzung“ 
oder „weitere Prüfungsvoraussetzung“ eingeführt werden, da es nach den Informationen der 
Gutachter keine anderen Prüfungsvorleistungen gibt (anderenfalls diese ebenfalls genannt 
werden müssten). Dieser Sachverhalt ist im Zuge der Überarbeitung des Modulhandbuchs 
ebenfalls zu berücksichtigen.  

Die vorgelegten exemplarischen Abschlussarbeiten und Modulabschlussklausuren aus be-
nachbarten Studiengängen lassen aus Sicht der Gutachter zwar keine direkten Rückschlüs-
se auf den zu akkreditierenden Studiengang zu, dokumentieren aber grundsätzlich das Er-
reichen der jeweils angestrebten Studienziele. 

Die Prüfungsorganisation unterstützt nach dem Eindruck der Gutachter studienbegleitende 
Prüfungen und, speziell die Regelung der Wiederholungsprüfungen, das Erreichen der Stu-
dienziele innerhalb der Regelstudienzeit. Die Gutachter weisen gleichwohl darauf hin, dass 
nach den Akkreditierungsanforderungen der ASIIN sichergestellt sein muss, dass mindes-
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tens einer der Prüfer der Abschlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer 
kommt, die den Studiengang tragen. Da dies nach den derzeit gültigen Regeln aus ihrer 
Sicht nicht der Fall ist, besteht in diesem Punkt Anpassungsbedarf der einschlägigen Be-
stimmungen. 

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

Die Gutachter stellen fest, dass, entsprechend der novellierten Fassung der „Ländergemein-
samen Strukturvorgaben…“ der KMK i.d.F. vom 04.02.2010, pro Modul in der Regel eine 
Prüfung vorgesehen ist. 

B-5 Ressourcen 

Das an dem Studiengang beteiligte Personal setzt sich laut Selbstbericht zusammen aus 
sieben Professuren mit vier wissenschaftlichen Mitarbeitern und technischem Personal. 

Nach Auskunft der Verantwortlichen der Hochschule wird sich die Nachfolge kurz- und mittel-
fristig ausscheidender Professuren im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 
für die absehbare Zeit als unproblematisch gestalten. Zwei Professuren des Fachbereichs 
befinden sich demnach derzeit im Wiederbesetzungsverfahren, davon eine Professur mit der 
Denomination Grundlagen der Elektrotechnik. Auf Nachfrage führen die Verantwortlichen 
hierzu erläuternd aus, dass die Grundlagen der Elektrotechnik zum Widmungstitel mehrerer 
derzeit besetzter Professuren gehörten, so dass die bestehende Vakanz in diesem Bereich 
für die Lehre keine Probleme aufwerfe. 

Die Gutachter betrachten die personelle Ausstattung des studiengangstragenden Fachberei-
ches mit Blick auf den zu akkreditierenden Studiengang als quantitativ und qualitativ ange-
messen. Zudem unterstützen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Lehrenden im 
Bereich der angewandten Forschung ihrer Ansicht nach das Masterniveau der Ausbildung. 

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

Zur Personalentwicklung gibt die Hochschule an, grundsätzlich alle freiwerdenden Stellen 
wiederbesetzen zu wollen. Im Rahmen des Hochschulpaktes sei zudem ein temporärer Ka-
pazitätsausbau vorgesehen in der Zeit von 2012 – 2018, um damit den Doppeljahrgang 
durch G8 sowie den Wegfall von Grundwehrdienst/Zivildienst aufzufangen.  

Allen Professoren und Mitarbeitern in Forschung und Lehre des Fachbereichs steht laut 
Selbstbericht das umfangreiche Programm der hochschuldidaktischen Weiterbildung (HDW) 
des Landes NRW offen. Für neuberufene Professoren ist demnach in den ersten zwölf Mo-
naten die Teilnahme an hochschuldidaktischen Weiterbildungen verpflichtend. 

Forschungsfreisemester sind nach Darstellung der Hochschule grundsätzlich möglich. Aller-
dings obliegt nach einem einschlägigen Fachbereichsratsbeschluss den Lehrenden selbst 
die für den Fachbereich aufwandsneutrale Organisation von Lehr-Ersatzlösungen. 
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Die Gutachter nehmen die Möglichkeiten der Lehrenden zur didaktischen und fachlichen 
Weiterbildung zur Kenntnis. Während sie allerdings von den hochschuldidaktischen Weiter-
bildungsangeboten offenkundig regen Gebrauch machen, gilt das für die speziell dem For-
schungsfreisemester vorbehaltene fachliche Weiterbildung nicht annähernd im gleichen Ma-
ße. Diese Situation scheint wesentlich dem Umstand geschuldet, dass die Dozenten Ersatz-
lösungen zur Absicherung der Lehre selbst organisieren müssen, wenn sie von der Möglich-
keit eines Forschungsfreisemesters Gebrauch machen. Um dafür zusätzliche Anreize zu 
schaffen empfehlen die Gutachter dem Fachbereich, durch geeignete Maßnahmen die Inan-
spruchnahme von Forschungsfreisemestern zu fördern. 

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 ergibt 
sich aus Selbstbericht und Auditgesprächen folgendes Bild: Der Fachbereich Elektrotechnik 
und Informationstechnik ist einer der technischen Fachbereiche der Fachhochschule Aachen 
mit derzeit ca. 1000 Studierenden und damit ca. 10% der Studierenden der Hochschule. Der 
Anteil der Studierenden des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt 
Automatisierungs- und Antriebstechnik umfasst etwa 200 Studierende.  

Der Fachbereich verfügt derzeit über insgesamt 16 Labore, von denen die Labore für Elektri-
sche Energieanlagen und Leittechnik, Elektrische Antriebe und Maschinen, Regelungstech-
nik und industrielle Steuerungstechnik, Leistungselektronik sowie Elektrische Antriebssyste-
me im Masterstudiengang Automatisierungs- und Antriebstechnik eingesetzt werden sollen. 

Die Forschungsaktivitäten werden im Wesentlichen von den einzelnen Professoren in Ko-
operation mit Industrieunternehmen durchgeführt. So wurden nach Angaben der Hochschule 
u.a. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und Projekte zu den folgenden Themengebieten 
am Fachbereich durchgeführt: Elektrische Antriebssysteme und Grundlagen der Elektrotech-
nik, Prozessautomatisierung, Elektrische Energieanlagen und Leittechnik, Elektrische Antrie-
be und Maschinen sowie Leistungselektronik sowie Industrielle Steuerungstechnik und 
Grundgebiete der Elektrotechnik. Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte bestehen laut 
Auskunft in den Bereichen Elektromagnetische Verträglichkeit, Energiemanagement, Präzi-
sionsstrukturierung von Keramiken sowie Qualitätssteigerung optischer Übertragungssyste-
me. Der F&E-Schwerpunkt Energiemanagement ist nach Angaben der Hochschule haupt-
sächlich in der Vertiefung Automatisierungs-und Antriebstechnik verankert und befasst sich 
hauptsächlich mit Arbeiten zum elektrischen Energiemanagement, der Gebäudeleittechnik 
und der Energieversorgung.  

Neben internen Kooperationen vor allem im Rahmen des Lehraustauschs bestehen laut 
Selbstbericht externe Kooperationen zu einer Reihe von nationalen und internationalen 
Hochschulen (sowohl im Rahmen der Forschung (z.B. Universität Stuttgart, RWTH Aachen, 
KIT, Universität Bochum, Universität Kapstadt, University of Sydney, Universität Graz) wie 
dem des Wissenschaftler- bzw. Studierendenaustauschs (z.B. Université de Montréal, Con-
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cordia University, Montreal, Hogeschool Zuyd / Heerlen und Maastricht, Kaolieke 
Hogeschool Diepenbeek / Genk, Université Paul Sabatier / Toulouse, Dublin Institute of 
Technology / Dublin, University of North Carolina / Charlotte, NC, University of Cincinatti / 
Cincinatti, OH, University of Technology / Syndey, Curtin University of Technology / Perth), 
Forschungseinrichtungen (z.B. Forschungszentrum Jülich, diverse Fraunhofer Insitute, 
DREV Quebec,  und Industrieunternehmen (u.a. T-Systems, T-Mobile, Delimon AG, Sie-
mens AG, IBM, Nvidia GmbH). 

Die Gutachter bewerten das wissenschaftliche Umfeld sowie die internen und externen Ko-
operationen als vorteilhaft, um die angestrebten Studienziele und Lernergebnisse zum Stu-
dienabschluss zu erreichen. Sie bewerten die finanzielle Ausstattung des Studiengangs als 
angemessen. Die exemplarische Vor-Ort-Besichtigung der studiengangsrelevanten räumli-
chen Einrichtung und Labor-Ausstattung hinterlässt einen insgesamt sehr positiven Eindruck. 

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

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Die Qualitätssicherung Masterstudiengang Automatisierungs- und Antriebstechnik soll 
nach Angaben der Hochschule durch ein Konzept sichergestellt werden, das wie folgt aus-
gestaltet ist: Seit 2007 fungiert eine Stabstelle Zentrale Qualitätsentwicklung (ZQE) unter der 
Leitung des Rektors und Prorektors als Schnittstelle zwischen Rektorat und Fachbereichen 
mit dem vorrangigen Ziel, ein nachhaltiges Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln und 
zu implementieren. In diesem Rahmen soll die ZQE die Hochschulleitung bei der Vorberei-
tung der Systemakkreditierung und Strategieentwicklung für den Bereich Studium und Lehre 
unterstützen. Sie soll Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ansto-
ßen sowie deren Umsetzung und Fortschreibung begleiten. 

Als wesentliche Instrumente der Qualitätssicherung werden nach Angaben der Hochschule 
die bereits erwähnten Weiterbildungsangebote für die Lehrenden sowie unterschiedliche 
Evaluationsformen eingesetzt. Als wesentliche Elemente der Evaluation betrachtet die Hoch-
schule die Kommunikation der Ergebnisse unter Beteiligung aller Betroffenen, die Erarbei-
tung von Verbesserungsmaßnahmen und die Veröffentlichungen darüber. Die ZQE koordi-
niere die Evaluation im Bereich Studium und Lehre, wobei ihre Aufgaben in Beratung und 
Unterstützung zur Konzeption, technischen und organisatorischen Durchführung, Auswer-
tung und Darstellung der Ergebnisse und in der Einbindung in die hochschuldidaktische Qua-
litätsentwicklung bestehe.  

Im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik wurde laut Selbstbericht eine Evalua-
tionskommission eingerichtet, die die Evaluationsergebnisse zu den einzelnen Modulen sich-
tet und bewertet und eine Zusammenfassung der Ergebnisse als Evaluationsbericht an die 
Hochschulleitung erstellt (den Auditunterlagen der Gutachter liegt ein exemplarischer Bericht 
bei). In jedem Semester vor Semesterende werden laut Auskunft Lehrveranstaltungsevalua-
tionen durchgeführt. Die Dozenten sollen daraus Verbesserungspotentiale bei der Durchfüh-
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rung ihrer Module identifizieren und sind gehalten, Maßnahmen mit den Studierenden zu 
diskutieren. Insbesondere neuberufene Professoren sind laut Selbstbericht dazu verpflichtet 
in den ersten zwei Jahren alle Lehrveranstaltungen evaluieren zu lassen. Zudem wird jedem 
neuberufenen Professor das Mentoring zum Thema didaktische Weiterbildung angeboten. 
Der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik erstellt nach Auswertung der Evaluationsergebnisse 
einen Evaluationsbericht, der dem Dekanat als Steuerungsgremium die Möglichkeit der Qua-
litätskontrolle und damit die Möglichkeit der Durchführung von Maßnahmen zu Qualitätsver-
besserung gibt. 

Die Weiterentwicklung von Studiengängen findet laut Auskunft im Rahmen der beschrieben 
Prozesse statt. Verantwortlich für die Weiterentwicklung eines Studiengangs sind die ge-
nannten Akteure (Hochschulleitung und ZQE, Fachbereichsleitung, Lehrende, Studierende). 
Dabei orientieren sich die Verantwortlichen laut Auskunft an den im vorliegenden Bericht 
dokumentierten Zielen des Studiengangs und den Ergebnissen der Qualitätssicherung. 

Als Interessenträger sind die Studierenden, Lehrenden, die Evaluierungskommission des 
Fachbereichs sowie die ZQE in die Durchführung und Auswertung von Qualitätssicherungs-
aktivitäten eingebunden. 

Als Datenbasis für ihre Qualitätssicherungsaktivitäten im vorliegenden Studiengang dienen 
der Hochschule gem. Evaluationsordnung die Ergebnisse aus den verpflichtenden Erstse-
mesterbefragungen, aus Absolventenbefragungen unmittelbar nach dem Studium bzw. nach 
2 bis 3 Jahren Berufserfahrung, der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation, der Befra-
gung der Lehrenden sowie die quantitativen Daten der Hochschulstatistik. Kennzahlen und -
daten aus anderen, z.B. den grundständigen Studiengängen sind im Selbstbericht nicht do-
kumentiert.  

Das beschriebene Qualitätssicherungskonzept bewerten die Gutachter, da der Studienbe-
trieb des Masterstudiengangs Automatisierungs- und Antriebstechnik erst zum SS 2012 auf-
genommen wurde, vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den bereits existierenden Stu-
diengängen, soweit sie sich in dem den Akkreditierungsunterlagen beigefügten (internen) 
Evaluationsbericht 2008 – 2010 und den Gesprächen mit Lehrenden und Studierenden wi-
derspiegeln. Generell gehen die Gutachter davon aus, dass die vorgesehenen Qualitätssi-
cherungsinstrumente, auch wenn diese ihres Erachtens noch kein Qualitätsmanagementsys-
tem konstituieren, geeignet sind, Schwachstellen und Defizite des Studiengangs zu identifi-
zieren und über korrigierende Steuerungsmaßnahmen die Weiterentwicklung des Studien-
gangs voranzutreiben. 

Grundsätzlich halten sie auch die Erhebungsinstrumente im Rahmen der Qualitätsentwick-
lung für geeignet, relevante Informationen zur Studierbarkeit, zum Absolventenverbleib und 
bei entsprechender Ausgestaltung auch zur Auslandsmobilität zu generieren, welche wiede-
rum kennzahlengestützte Qualitätssicherungsmaßnahmen ermöglichen. Ob die verfügbaren 
methodischen Instrumente und Verfahren und die Qualitätsprozesse, die für ihren Einsatz 
definiert sind, diese Erwartungen erfüllen, muss die Praxis der Qualitätssicherung erweisen.  
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Zusammenfassend empfehlen die Gutachter, das Qualitätssicherungskonzept für den vorlie-
genden Studiengang weiter zu entwickeln und die gewonnenen Daten für kontinuierliche 
Verbesserungen zu nutzen. Dabei sollte insbesondere auch der Absolventenverbleib syste-
matisch ermittelt werden, um die Ziele des Studiengangs und die Qualitätserwartungen der 
Hochschule zu überprüfen. 

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

B-7 Dokumentation & Transparenz  

Folgende Ordnungen lagen vor: 

• Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge (in-Kraft-gesetzt; 
2008/Änderungsordnung 2010) 

• Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Automatisierungs- und Antriebstechnik 
(nicht in Kraft gesetzt) 

• Zugangsordnung für den Masterstudiengang Automatisierungs- und Antriebstechnik 
(nicht in Kraft gesetzt) 

• Evaluationsordnung der Fachhochschule Aachen (in-Kraft-gesetzt; 2004) 

Die Gutachter nehmen die studiengangsrelevanten Ordnungen zur Kenntnis, die nach ihrem 
Eindruck alle für Verlauf und Durchführung des Studiengangs wesentlichen Bestimmungen 
enthalten. Fehler und Inkonsistenzen in den studiengangsbezogenen Dokumenten, wie sie 
etwa hinsichtlich der Unterscheidung von Prüfungsleistungen und Zulassungsvoraussetzun-
gen bei den Modulprüfungen im Modulhandbuch dargestellt wurden, aber auch z.B. Differen-
zen in den Kreditpunkt-Angaben in Studienverlaufsplan (Anlage zur PO) und Modulbeschrei-
bungen betreffen und fehlerhafte Bezüge in der Zugangsordnung („Dipl.-Inf.“ In §2 I Pkt.2), 
müssen aus Sicht der Gutachter behoben werden. Weiterer Änderungs- oder Anpassungs-
bedarf ergibt sich aus den übrigen Abschnitten des vorliegenden Berichtes. Schließlich hal-
ten die Gutachter die Vorlage der rechtsverbindlichen Ordnungen für erforderlich, soweit 
diese in einer Entwurfsfassung eingereicht wurden. 

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

Die Vergabe eines englischsprachigen Diploma Supplement ist in der Prüfungsordnung 
geregelt. Die Hochschule legt während des Audits ein studiengangspezifisches Muster in 
deutscher Sprache bei. 

Zusätzlich zur Abschlussnote wird eine relative ECTS Note vergeben. 

Die Gutachter nehmen das vorliegende Diploma Supplement für den Studiengang zur 
Kenntnis. Sie weisen darauf hin, dass eine englischsprachige Fassung mit Blick auf die 
Funktion des Diploma Supplement unverzichtbar ist. Sie bitten demzufolge, ein studien-
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gangsspezifisches Diploma Supplement in englischer Sprache nachzuliefern, das Aufschluss 
gibt über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Niveau des Studiengangs sowie 
über die individuelle Leistung. 

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

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Zur Berücksichtigung der diversen Mitgliedergruppen (Studierende und Lehrende mit Kind, 
aus dem Ausland, mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen etc.) und zur Geschlechterge-
rechtigkeit verweist der Selbstbericht auf die Zielvereinbarungen zwischen Hochschulleitung 
und Fachbereichen:  

• Erhöhung des Anteils von Mitarbeiterinnen und Professorinnen um 15 % bezogen auf 
das Basisjahr (2009) , z.B. durch Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf- und 
Familie ermöglichen, oder – bei gleicher Eignung – Bevorzugung von Frauen in Beru-
fungsverfahren, Fortführung des Frauenförderplans; 

• Erhöhung des Anteils der Studienanfängerinnen durch entsprechende Informations-
angebote (Girls Days, Schnupperstudium, Schülerprojekte), aber auch durch nach-
frageorientierte Konzeption und Bezeichnung der Studiengänge (u.a. Karrieretraining 
Mentoring für Absolventinnen, Öffentlichkeitsarbeit, MINT4you; Promotionsstipendi-
um für Studentinnen); 

• Angestrebte Re-Zertifizierung als Familiengerechte Hochschule: Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten für Angestellte und der Studienorganisation für studentische Eltern; 
Kindertagesstätten des Fachbereichs, zielgruppenspezifische Teilzeitstudienangebo-
te; 

• Bevorzugung von Frauen und schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern bei 
gleicher Eignung zur Stellenbesetzung; 

• Internationale Studierende: Einrichtung internationaler Studiengänge; weltweiter Stu-
dierendenaustausch im Rahmen von Hochschulpartnerschaften und unterstützt vom 
Akademischen Auslandsamt; Erlass von Studiengebühren und Zugangserleichterung 
zu den Zielhochschulen; 

• Behinderte Studierende. 

Die Belange von Studierenden mit Behinderungen und chronisch kranken Studierenden sol-
len durch den behindertengerechter Ausbau der Hochschule, durch spezielle Betreuungsan-
gebote wie bspw. das Angebot behindertengerecht ausgestatteter Zimmer des AStA der 
Fachhochschule Aachen sowie durch eine Nachteilsausgleichsregelung in der Rahmenprü-
fungsordnung berücksichtigt werden. 
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Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.3 
2.4, 2.5, 2.8, 2.11): 

Die in Selbstbericht und Auditgesprächen beschriebenen Maßnahmen im Bereich Diversity 
und Chancengleichheit dokumentieren aus Sicht der Gutachter das Bestreben der Hoch-
schule, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Beschäftigten, Lehrenden und heterogenen 
Studierendengruppen gerecht zu werden und diese eine entsprechende Ausgestaltung der 
Arbeits- und Studienorganisation einfließen zu lassen. Sie stellen insbesondere auch fest, 
dass die Hochschule über Beratungs- und Betreuungsangebote sowie angemessene Nach-
teilsausgleichsregelungen für behinderte Studierende verfügt. Zwar verfügt die Hochschule 
auf Nachfrage derzeit noch über keine Instrumente zur gezielten Ansprache von Studieren-
den bildungsferner Schichten oder solchen mit Migrationshintergrund. Gleichwohl ist der An-
teil von Studierenden mit Migrationshintergrund nach eigenen Angaben mit ca. 30% ähnlich 
hoch wie der ausländischer Studierender. Und in beiden Fällen richten sich die Mentoring- 
und Tutorienprogramme laut Auskunft nicht zuletzt an diese Studierendengruppen, ergänzt 
durch punktuelle Unterstützungsmaßnahmen.  

B-9 Perspektive der Studierenden 

Aus den Rückmeldungen der Studierenden ergibt sich eine grundsätzlich positive Grund-
stimmung gegenüber der Hochschul- und Studiengangwahl. Namentlich die Betreuungsleis-
tungen des Fachbereichs sowie der großzügige und vom Fachbereich unterstützte Zugang 
zu den Laboren außerhalb der Fachveranstaltungen finden ihren Beifall. Die Folgerungen 
der Gutachter aus dem Gespräch sind in die jeweiligen Abschnitte des vorliegenden Berich-
tes eingeflossen.  

C Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu kön-
nen, bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer Informationen im 
Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme der Hochschule zu den 
vorangehenden Abschnitten des Akkreditierungsberichtes: 

1. Vorlage eines studiengangsspezifischen Diploma Supplements in englischer Sprache, 
das Aufschluss gibt über Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Niveau des 
Studiengangs sowie über die individuelle Leistung. 

2. Vorlage einer Zielematrix, aus der hervorgeht, wie die für den Studiengang als solchen 
angestrebten Lernergebnisse („Kompetenzprofil“) durch die Modulziele und -inhalte auf 
Masterniveau umgesetzt werden  

3. Vorlage der neuen Modulbeschreibung für das Modul Elektronik in der Automatisierungs- 
und Antriebstechnik und beispielhafte Modulbeschreibung für eines der Module Ausge-
wählte Kapitel der Automatisierungs- und Antriebstechnik. 
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D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (27.04.2012) 

Zu B-1 

d) Der Vorschlag den Master Studiengang AAT auch als Teilzeitstudium anzubieten wird 
im Rahmen der Fachbereichsentwicklung diskutiert werden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann 
dieses Angebot jedoch aufgrund vorhandener materieller und personeller Ressourcen noch 
nicht gemacht werden – die Aufnahmezahlen in den Bachelor Studiengängen des Fachbe-
reichs liegen derzeit bereits bei der 1,5-fachen Kapazität und wir erwarten einen deutlichen 
Anstieg im Zuge von Hochschulausbau, Doppeljahrgang sowie Aussetzung von Wehr- und 
Zivildienst. Aus unserer Sicht darf die Qualität der Studiengänge auch bei höheren Studie-
rendenzahlen nicht leiden. 

 

Zu B-2 

Zielematrix 
Es wurde eine Zielematrix erstellt, die jetzt mehr in verbaler Form die Studienziele mit den 
vermittelten Kompetenzen sowie den entsprechenden Lehrmodulen verknüpft. 

Modulbeschreibungen 
Die Modulbeschreibungen der angesprochenen Module werden derzeit korrigiert und er-
gänzt, so dass z.B. die Beschreibung zu Elektronik in der Automatisierungs- und Antriebs-
technik jetzt den tatsächlichen Stand der Lehre wiedergibt. Weiterhin werden jetzt in allen 
Modulbeschreibungen die Modulfrequenz genannt und die Prüfungsform fixiert sowie bei den 
beiden englischsprachigen Modulen die Unterrichtssprache erwähnt. Bei den Eingangsvo-
raussetzungen zu den Modulen werden jetzt die entsprechenden Module aus dem Bache-
lorstudiengang Elektrotechnik angeführt. Bei den Modulen, wo laut Studienverlaufsplan all-
gemeine Kompetenzen (Soft Skills) vermittelt werden, wird nun auch die Art der allg. Kompe-
tenzen erwähnt. 

Modulbeschreibungen zu Elektronik in der Automatisierungs- und Antriebstechnik sowie zu 
Ausgewählte Kapitel der Automatisierungs- und Antriebstechnik sind diesem Bericht beige-
fügt. 

Projektstudienartige Lehrformen 
Die von den Gutachtern angemerkte Intensivierung projektartiger Lehrformen im Studien-
gang wird im Rahmen der Möglichkeiten des Fachbereichs von den studiengangtragenden 
Dozenten aufgenommen. Speziell die Orientierung der Projektaufgaben an den aktuellen 
Forschungstätigkeiten des Fachbereichs soll Berücksichtigung finden. 

In den Modulen Elektronik in der Automatisierungs- und Antriebstechnik, International R&D 
Management sowie Rechnergestützter Regelungsentwurf werden die Praktika zukünftig als 
Entwicklungsprojekte gestaltet. 
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Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 
Die Änderung der Zugangsordnung wird derzeit im Fachbereich diskutiert.  Es soll der Begriff 
einschlägiges Hochschulstudium präzisiert und eine Absenkung der Mindestnote auf bei-
spielsweise “besser als 2,7“ angesetzt werden. Des Weiteren soll erwähnt werden, dass die-
ser Masterstudiengang im Wesentlichen auf der Vertiefungsrichtung Automatisierungs- und 
Antriebstechnik des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik basiert. Die jeweiligen Anforde-
rungen der Module werden in den Modulbeschreibungen genannt. 

Lissabon-konforme Anerkennung 
Der zentrale Aspekt der Lissabon-Konvention betrifft die Anerkennung von Qualifikatio-
nen/Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten bzw. Kompetenzen. Früher ging man davon aus, dass der Antragsteller, also der Studie-
rende, anhand der eingereichten Unterlagen nachweisen musste, dass Studienleistungen 
gleichwertig sind. Nun obliegt es aber der Hochschule nachzuweisen, dass eine Qualifikati-
on/Leistung nicht die Anforderungen erfüllt (Beweislastumkehr). 

An entsprechender Stelle in unserer Hochschule gilt die Aussage, dass sich die Anerken-
nungspraxis der Prüfungsausschüsse sowie die Regelungen in unserer Rahmenprüfungs-
ordnung (vgl. §10 RPO) i. V. m. den Regelungen des HG NRW (vgl. §62 Absatz 2) befinden 
und zugleich gewährleisten, dass den Vorgaben der Lissabon-Konvention entsprochen wird. 

 

Zu B-3 

Learning Agreements bzgl. Auslandssemester 
Die von den Gutachtern angemerkten Einführungen von Learning Agreements zur Förderung 
von Auslandssemestern von Master-Studierenden auch in dreisemestrigen Studiengängen 
wird mit den Vertretern des Fachbereichs diskutiert. Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen zahl-
reiche Kooperationen mit anderen Hochschulen im In- und Ausland. Bei Anfragen der Stu-
dierenden im Rahmen von Auslandsaufenthalten Studienleistungen für diesen Master Studi-
engang anerkannt zu bekommen, wird im Einzelfall in Zusammenarbeit mit dem Prüfungs-
amt vor dem Auslandssemester geprüft. Grundsätzlich befürwortet der Fachbereich die 
Durchführung von Auslandssemestern. 

Allgemeine Kompetenzen 
Die laut Studienverlaufsplan zu vermittelnden allgemeinen Kompetenzen (Soft Skills) werden 
nun auch in den Modulbeschreibungen spezifiziert. Im Studienverlaufsplan wird eine ent-
sprechende Legende eingefügt. 

Projektstudienanteile 
Die Lehrenden des Studiengangs diskutieren über die Projektstudienanteile, welche generell 
erhöht und in den Modulbeschreibungen besser dargestellt werden sollen. 
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Zu B-4 

Prüfungsform, Zulassungsvoraussetzung 
Die jeweilige Prüfungsform sowie Prüfungsanteile (Beispiel: Klausur 70%, Referat 30%) wer-
den jetzt in den Modulbeschreibungen definitiv angegeben.  Als Zulassungsvoraussetzung 
wird jetzt einheitlich in allen Modulbeschreibungen der Fächer mit Praktika die erfolgreiche 
Teilnahme an den Praktikumsversuchen zum Fach erwähnt, was somit §8, Satz 4 der Prü-
fungsordnung entspricht. 

Prüfer der Abschlussarbeit 
Durch das Prüfungsamt des Fachbereichs wird sichergestellt, dass bei Abschlussprüfungen 
zum Studiengang mindestens ein den Studiengang tragender hauptamtlicher Hochschulleh-
rer als Prüfer benannt wird. Eine entsprechende Vorschrift wird erlassen. 

 

Zu B-5 

Forschungsfreisemester 
Derzeit erhalten aktive Forscher am Fachbereich eine Lehrentlastung von bis zu 6 Semes-
terwochenstunden pro Jahr. Wir haben gute Erfahrungen mit dieser kontinuierlichen Lehrent-
lastung gemacht. 
 

Zu B-7 

Prüfungsordnung, Zugangsordnung 
Prüfungsordnung und Zugangsordnung zum Studiengang werden derzeit überarbeitet, dabei 
werden die geforderten Korrekturen vorgenommen. 

Prüfungsordnung und Zugangsordnung sind diesem Bericht in der rechtsverbindlichen Fas-
sung beigelegt. 

Diploma Supplement 
Das Diploma Supplement liegt nun auch in englischer Sprache vor und ist diesem Bericht 
beigelegt. 

E Bewertung der Gutachter (05.06.2012) 

Stellungnahme: 

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

• Das vorgelegte englischsprachige Diploma Supplement nehmen sie zur Kenntnis. Leider 
bilden die Lernergebnisformulierungen (Abschnitt „Requirements of the Program“) das 
angestrebte Kompetenzprofil der Absolventen erkennbar weniger aussagekräftig ab, als 
das für die textliche Beschreibung im Selbstbericht bzw. in der Prüfungsordnung durch-
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aus der Fall ist (in sprachlicher Hinsicht auch infolge der Unfertigkeit des englischen Tex-
tes). Die Gutachter sprechen sich deshalb dafür aus, eine zusätzliche Empfehlung auf-
zunehmen, in welcher der Hochschule nahegelegt wird, die Darstellung der zu erreichen-
den Lernergebnisse im Diploma Supplement an der textlichen Darstellung im Selbstbe-
richt bzw. der Prüfungsordnung auszurichten (siehe unten, E.3). Außerdem weisen sie 
auf die inkonsistenten Angaben zur Durchschnittsnote des für den Zugang erforderlichen 
ersten Studienabschlusses in Zugangsordnung („3,0 oder besser“) und Diploma Supple-
ment („good“) hin, von deren Behebung zu ausgehen. 

• Die überarbeitete Zielematrix erlaubt es aus Sicht der Gutachter nunmehr zwar grund-
sätzlich, die angestrebten Lernergebnisse auf Studiengangsebene, diejenigen auf Mo-
dulebene und die Modulinhalte miteinander in Beziehung zu setzten und derart ihre all-
gemeine Konsistenz und Kohärenz zu resümieren. Dennoch hätten ihres Erachtens im 
beschriebenen Qualifikationsprofil der Absolventen die zu erreichenden Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen noch differenzierter herausgearbeitet und damit die Umset-
zung der Lernziele auf Modulebene nachvollziehbarer veranschaulicht werden können. 
Die Gutachter raten dazu, im Zuge der Überarbeitung der Lernergebnisbeschreibungen 
der einzelnen Module (siehe unten, A.2) auch die Formulierungen der angestrebten 
Lernergebnisse auf Studiengangsebene („Qualifikationsprofil“ der Absolventen) im Sinne 
der zu erreichenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

• Die Modulbeschreibung Elektronik in der Automatisierungs- und Antriebstechnik sowie 
eine exemplarische Beschreibung des Moduls Ausgewählte Kapitel der Automatisie-
rungs- und Antriebstechnik (hier EMV in automatisierungstechnischen Anlagen) nehmen 
die Gutachter anerkennend zur Kenntnis. Sie gehen davon aus, dass diese in das Mo-
dulhandbuch eingepflegt werden. 

Aus der Stellungnahme der Hochschule ergibt sich für die Gutachter eine insgesamt sehr 
konstruktive Auseinandersetzung mit den Hinweisen und teils kritischen Anmerkungen im 
Gutachterbericht. Die Gutachter begrüßen, dass die Hochschule weitere Schritte zur Quali-
tätsverbesserung des Masterstudiengangs plant oder bereits in Angriff genommen hat (so 
z.B. bei der Weiterentwicklung der Modulbeschreibungen (siehe unten, A.2), der Intensivie-
rung von projektstudienartigen Lehrformen (siehe unten, A.1), der Spezifizierung und Diffe-
renzierung der Zugangsvoraussetzungen (siehe unten, A.3) und der Spezifizierung der Prü-
ferregelung (siehe unten, A.6)). Bis zur nachweislichen Implementation der jeweils geplanten 
Änderungen bzw. Weiterentwicklungen sehen sie aber keinen Anlass, ihre ursprüngliche 
Beschlussempfehlung zu modifizieren, an der sie insoweit vielmehr ausdrücklich festhalten. 

• Besonders begrüßen die Gutachter den angekündigten Ausbau der projektstudienartigen 
Lehr-/Lernformen in Verbindung mit einer klaren Orientierung der Projektaufgaben an 
den aktuellen Forschungstätigkeiten des Fachbereichs. Ihres Erachtens wird dies die 
Kompetenz der Studierenden zum eigenständigen und teamorientierten ingenieurwis-
senschaftlichen Arbeiten substantiell stärken und damit einen wesentlichen Beitrag zum 
Erreichen der angestrebten Qualifikationsziele leisten. (siehe unten A.1) 
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• Die Gutachter halten die intern diskutierten Modifikationen zur Spezifizierung der Zu-
gangsvoraussetzungen im Sinne der Anregungen der Gutachter für hilfreich. Sie weisen 
in diesem Zusammenhang allerdings noch einmal darauf hin, dass sich die Anpassung 
der Zugangsvoraussetzungen nach ihrer Auffassung auch auf die derzeit pauschale Be-
auflagung von Absolventen einschlägiger sechssemestriger Bachelorstudiengänge mit 
einem Praxissemester im Umfang von 30 Kreditpunkten erstrecken muss. (siehe unten, 
A.3) 

• Die Gutachter anerkennen die praktizierte Unterstützung der Forschungsaktivitäten der 
Lehrenden im Fachbereich durch eine Deputatsentlastung in begrenztem Umfang. 
Gleichwohl kann damit ihrer Meinung nach die Intensität eines Forschungssemesters na-
turgemäß nicht erreicht werden. Deshalb hatten sie am Audittag, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die für den Masterstudiengang wesentliche Forschungsbasis des Fachbereichs, emp-
fohlen, die Inanspruchnahme von Forschungssemestern in geeigneter Form zu unter-
stützten. Diese Empfehlung halten sie aufrecht (siehe unten, E.1). 

• Die rechtsverbindliche Fassung der Zugangs- und Prüfungsordnungen nehmen die Gut-
achter zur Kenntnis. Da diese sich auf einem gegenüber dem Audit noch unveränderten 
Stand befinden, sollte die diesbezügliche Auflage ihres Erachtens unverändert beibehal-
ten werden (siehe unten, A.7). Grundsätzlich regen die Gutachter in diesem Zusammen-
hang an, Angaben zu Prüfungsform und -dauer auch in den Studienverlaufsplan im An-
hang zur Prüfungsordnung aufzunehmen, da sie den Studierenden an dieser Stelle einen 
zusammenfassenden Überblick erlauben, was die Modulbeschreibungen schwerlich leis-
ten können. 

• Hinsichtlich der Lissabon-konformen Anerkennung prüfen die Gutachter die entspre-
chenden Anerkennungsregeln des §10 I, II RPO nochmals auf ihren Lissabon-relevanten 
Aussagegehalt. Wie im Bericht festgestellt ist die Regelung in deutlichen Ansätzen als 
kompetenzorientiert zu bewerten. Dass freilich nach der hierfür ausschlagenden Passage 
Leistungen dann gleichwertig sind, „wenn sie im Lernergebnis, Umfang und in den Anfor-
derungen denjenigen des Studiengangs im Wesentlichen entsprechen“, ermöglicht mit 
der Referenz auf den „Umfang“ zugleich eine wesentlich inhaltsbezogene Auslegung und 
läuft damit der angestrebten Entkoppelung von Lernergebnissen und ECTS-Bewertungen 
von Lehrinhalten zuwider. Dennoch sind die Gutachter bereit, zumindest den Aspekt der 
Kompetenzorientierung bei der Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 
Leistungen in der RPO dem Sinne nach bereits ausreichend gewürdigt zu finden. Diesen 
Punkt schlagen sie daher nicht mehr vor in einer Auflage zu adressieren, regen gleich-
wohl eine redaktionelle Modifizierung zur Verdeutlichung der maßgeblichen Kompetenz-
orientierung an. Der Begründungspflicht der Hochschule sehen sie jedoch weder in der 
RPO noch im Landeshochschulgesetz hinreichend Rechnung getragen. Diesen Punkt 
schlagen sie weiterhin vor, in einer (modifizierten) Auflage anzusprechen (siehe unten, 
A.5). 
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• Mit diesen Anmerkungen und den genannten Änderungen bestätigen die Gutachter die 
Beschlussempfehlung vom Audittag. 

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe der beantragten Siegel ab:  

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel1 Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Automatisie-
rungs- und An-
triebstechnik 

Mit Aufla-
gen 

 30.09.2017  Mit Aufla-
gen 

30.09.2017 

 

Vorschlag Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Auflagen ASIIN AR 

1. Die Kompetenz zur eigenständigen und teamorientierten wissenschaft-
lichen Arbeit ist durch die Integration geeigneter Lehr-/Lernformen zu 
stärken. 

3.3 2.3 

2. Für die Studierenden und Lehrenden müssen aktuelle Modulbeschrei-
bungen vorliegen. Bei der Aktualisierung sind die im Akkreditierungs-
bericht vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen zu be-
rücksichtigen (Lernergebnisorientierung, integrativ vermittelte über-
fachliche und Projektmanagementkompetenzen, Modulvoraussetzun-
gen, Angebotsrhythmus, Prüfungsformen, Unterscheidung von Prü-
fungsleistungen und Prüfungsvorleistungen als Zulassungsvorausset-
zungen, Unterrichtssprache). 

2.3, 
4 

2.2 

3. In den Zugangsvoraussetzungen sind die fachlich-inhaltlichen Anfor-
derungen zu definieren, die von einem Bewerber erwartet werden. Im 
Zusammenhang damit muss die pauschal geregelte Beauflagung von 
Absolventen einschlägiger sechssemestriger Bachelorstudiengänge 
mit einem Praxissemester im Umfang von 30 Kreditpunkten anforde-
rungsgerecht modifiziert werden.  

2.5 2.3, 
2.4 

4. Soweit Module in englischer Sprache verpflichtend zu absolvieren 
sind, müssen die zum erfolgreichen Modulabschluss erforderlichen 
Sprachfertigkeiten nachvollziehbar kommuniziert werden. 

2.5 2.4 

5. Die Begründungspflicht der Hochschule bei negativen Anerkennungs-
entscheidungen von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen 

 2.3 

                                                

1 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-
Siegel 
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ist gem. der Lissabon-Konvention verbindlich zu verankern („Beweis-
lastumkehr“). 

6. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-
schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer 
kommt, die den Studiengang tragen. 

4  

7. Die im Akkreditierungsbericht angeführten Fehler und Inkonsistenzen 
in den studiengangsbezogenen Dokumenten sind zu beheben und die 
in Kraft gesetzten Ordnungen sind vorzulegen. 

7.1 2.8 

Empfehlungen ASIIN AR 

1. Es wird empfohlen, durch geeignete Maßnahmen die Inanspruchnah-
me von Forschungsfreisemestern zu fördern. 

5.2 2.7 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für den vorliegen-
den Studiengang weiter zu entwickeln und die gewonnenen Daten für 
kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Dabei sollte auch der Ab-
solventenverbleib systematisch ermittelt werden, um die Ziele des 
Studiengangs und die Qualitätserwartungen der Hochschule zu über-
prüfen. 

6.1 2.9 

3. Es wird empfohlen, die Darstellung der angestrebten Lernergebnisse 
im Diploma Supplement an der entsprechenden Formulierung in der 
Prüfungsordnung zu orientieren. 

7.2 2.2 

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

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und schließt sich der Gutachterbewertung und  
Beschlussempfehlung vollumfänglich und ohne Änderungen der unter E genannten Auflagen 
und Empfehlungen an. 

Der Fachausschuss empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge wie folgt:  

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Automatisie-
rungs- und An-
triebstechnik 

Mit Aufla-
gen 

 30.09.2017  Mit Aufla-
gen 

30.09.2017 
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G Beschluss der Akkreditierungskommission (29.06.2012) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren. Da derzeit ledig-
lich die Absicht besteht, englischsprachige Module in das Curriculum einzubeziehen, diese 
aber noch nicht verbindlich vorgesehen sind, hält sie eine darauf bezügliche Auflage zum 
jetzigen Zeitpunkt für nicht gerechtfertigt. Sie wandelt deshalb die vorgesehene Auflage in 
eine Empfehlung um (siehe E.4). Im Übrigen folgt die Akkreditierungskommission der Be-
schlussempfehlung von Gutachtern und Fachausschuss. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben 

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Automatisie-
rungs- und An-
triebstechnik 

Mit Aufla-
gen 

 30.09.2017  Mit Aufla-
gen 

30.09.2017 

 

Auflagen ASIIN AR 

1. Die Kompetenz zur eigenständigen und teamorientierten wissenschaft-
lichen Arbeit ist durch die Integration geeigneter Lehr-/Lernformen zu 
stärken. 

3.3 2.3 

2. 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 (Lernergebnisorientierung, integrativ vermittelte 
überfachliche und Projektmanagementkompetenzen, Modulvoraus-
setzungen, Angebotsrhythmus, Prüfungsformen, Unterscheidung von 
Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen als Zulassungs-
voraussetzungen, Unterrichtssprache). 

2.3, 
4 

2.2 

3. In den Zugangsvoraussetzungen sind die fachlich-inhaltlichen Anfor-
derungen zu definieren, die von einem Bewerber erwartet werden. Im 
Zusammenhang damit muss die pauschal geregelte Beauflagung von 
Absolventen einschlägiger sechssemestriger Bachelorstudiengänge 
mit einem Praxissemester im Umfang von 30 Kreditpunkten anforde-
rungsgerecht modifiziert werden.  

2.5 2.3, 
2.4 

4. Die Begründungspflicht der Hochschule bei negativen Anerkennungs-
entscheidungen von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen 
ist gem. der Lissabon-Konvention verbindlich zu verankern („Beweis-
lastumkehr“). 

 2.3 
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5. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-
schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer 
kommt, die den Studiengang tragen. 

4  

6. Die im Akkreditierungsbericht angeführten Fehler und Inkonsistenzen 
in den studiengangsbezogenen Dokumenten sind zu beheben und die 
in Kraft gesetzten Ordnungen sind vorzulegen. 

7.1 2.8 

Empfehlungen ASIIN AR 

1. Es wird empfohlen, durch geeignete Maßnahmen die Inan-
spruchnahme von Forschungsfreisemestern zu fördern. 

5.2 2.7 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungskonzept für den vorliegen-
den Studiengang weiter zu entwickeln und die gewonnenen Daten für 
kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Dabei sollte auch der Ab-
solventenverbleib systematisch ermittelt werden, um die Ziele des 
Studiengangs und die Qualitätserwartungen der Hochschule zu über-
prüfen. 

6.1 2.9 

3. Es wird empfohlen, die Darstellung der angestrebten Lernergebnisse 
im Diploma Supplement an der entsprechenden Formulierung in der 
Prüfungsordnung zu orientieren. 

7.2 2.2 

4. Sollten Module in englischer Sprache verpflichtend zu absolvieren 
sein, müssen die zum erfolgreichen Modulabschluss erforderlichen 
Sprachfertigkeiten nachvollziehbar kommuniziert werden. 

2.5 2.4 
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