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Abschnitt I: Bewertungsbericht der Gutachter 

 

Einleitung 

Der im vorliegenden Bericht bewertete Studiengang soll ab Wintersemester 2012/13 von der 

Fachhochschule Dresden – Private Fachhochschule gGmbH (kurz: FH Dresden) – angebo-

ten werden. Die FH Dresden ist aktuell in drei Fakultäten gegliedert (Betriebswirtschaft, De-

sign, Informatik) an denen seit WS 2010 insgesamt drei Studiengänge angeboten werden. 

Der im vorliegenden Bericht bewertete Studiengang soll in der Fakultät für Informatik verortet 

sein. Die FH Dresden wurde 2010 vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert und ist vom 

Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst als Hochschule staatlich aner-

kannt. Die Durchführung des im vorliegenden Bericht bewerteten Studiengangs steht unter 

dem Vorbehalt einer Genehmigung durch das oben genannte Ministerium. Der Studiengang 

„Medieninformatik“ (B.Sc.) soll vorerst ausschließlich in einer siebensemestrigen, nicht-

berufsbegleitenden Vollzeitvariante angeboten werden. Er ist nur in dieser Variante in den 

Unterlagen der Hochschule dokumentiert worden und damit Gegenstand des vorliegenden 

Akkreditierungsberichts.1  

Der Bewertung liegen die zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Akkredi-

tierungsrates und der Kultusministerkonferenz zugrunde. Der nachfolgende Bericht beruht 

auf den Antragsunterlagen der FH Dresden und den Gesprächen vor Ort in Dresden. Die 

Gutachter danken den Vertretern der Statusgruppen der Hochschule insbesondere für die 

offene und konstruktive Diskussion des Studiengangs. 

 

1 Studiengang Medieninformatik (B.Sc.) 

1.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes   

(Kriterium 2.1, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt. 

Für den vorliegenden Studiengang sind aus Sicht der Gutachter Qualifikationsziele formu-

liert, die fachliche und überfachliche Aspekte umfassen und dem angestrebten Ausbildungs-

ziel und Abschlussniveau entsprechen. Die Ziele sind in der Dokumentation zum Akkreditie-

rungsantrag im allgemeinen Teil (1.1) umfassend dargestellt sowie in der Studienordnung 

(SO) verankert. 

Wissenschaftliche Befähigung 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs beziehen sich in angemessener Weise auf die wis-

senschaftliche Befähigung der Absolventen, die fachliche wie überfachliche Aspekte enthal-

ten und dem Abschlussniveau entsprechen. Zu den Grundsätzen des Studiengangs gehört 

die interdisziplinäre Verknüpfung von anwendungsbezogenen Kompetenzen mit wissen-

schaftlich fundiertem Grundlagen- und Anwendungswissen im fachlichen und überfachlichen 

Bereich. Absolventen sollen in der Lage sein, studiengangspezifische Fachkompetenzen auf 

dem Gebiet der computergestützten Mediengestaltung unter Einbeziehung der Grundlagen 

                                                
1
 Zur besseren Lesbarkeit schließen männliche Bezeichnungen die jeweiligen weiblichen Bezeichnun-

gen ein. 
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der Informatik selbständig anzuwenden und auf verschiedene Praxisbereiche übertragen zu 

können, sowie ihre Kenntnisse wissenschaftlich zu reflektieren. 

Befähigung zur qualifizierten Erwerbstätigkeit 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs beziehen sich in angemessener Weise auf die Be-

fähigung der Absolventen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Der Studiengang 

soll laut Antragsunterlagen für Tätigkeitsfelder u.a. im Bereich der Entwicklung und Umset-

zung von ‚Corporate Designs’, von Web-Anwendungen und multimedialen Datenbanken o-

der von Computerspiel-Produktionen qualifizieren (s. Bd. 1, S. 6). Dazu sollen Kompetenzen 

aus drei Bereichen der Medieninformatik miteinander im Studium verknüpft werden: compu-

tergestützte Darstellungshardware, komplexe Softwaresysteme, Gestaltung. Gerade im letz-

teren Bereich sieht die Hochschule ein besonderes Profil, u.a. durch Querbeziehungen zu 

den schon etablierten Designstudiengängen an der FH Dresden, die auch im „Studienüber-

greifenden Projekt“ curricular integriert sind. 

Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement 

Das Studiengangskonzept orientiert sich an dem Qualifikationsziel der Befähigung zum zivil-

gesellschaftlichen Engagement. Absolventen sollen u.a. Kompetenzen erworben haben, 

welche sie zur Zusammenarbeit im Gemeinwesen und zur sozialen Vernetzung befähigen 

und welche die Einbringung fachlicher und überfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Standpunkte in öffentliche Diskurse fördert. Entsprechende Kompetenzen sollen auch durch 

das hochschulbezogene Engagement der Studierenden gefördert werden. 

Persönlichkeitsentwicklung 

Das Studiengangskonzept orientiert sich auch am Qualifikationsziel der Persönlichkeitsent-

wicklung, indem u.a. das Arbeiten im Team, die Übernahme von Verantwortung für die eige-

ne persönliche und berufliche Entwicklung und das Handeln im interkulturellen Umfeld als 

Ziele etabliert werden. Dies ist eingebettet in das Leitbild der Hochschule, das sich am Ziel 

einer praxisnahen (Aus-)Bildung zum selbständigen Lernen und zur Umsetzung des Gelern-

ten im gesellschaftlichen Kontext orientiert. 

 

Die Gutachter sehen den Studiengang als an den vier Hauptqualifikationszielen ausgerichtet 

an. Die Qualifikationsziele und Qualifikationsstrategien sind in den Antragsunterlagen kontu-

riert und ausdifferenziert. Die Bestrebungen eines spezifischen Profils wurden vor Ort inten-

siv diskutiert. Die Gutachter sehen insbesondere die Berufsbefähigung durch ein gewisser-

maßen ‚klassisches’ Studium der Medieninformatik plausibel erreichbar. Die Nähe zu den 

Designstudiengängen wird positiv bewertet, hingegen ist der Bereich der Medientechnik rela-

tiv schwach im Studiengangsprofil vertreten. Die Gutachter empfehlen, im Diploma Supple-

ment den Schwerpunkt Gestaltung deutlich aufzuzeigen. Die wissenschaftlichen Qualifikati-

onsziele sind auf die anvisierten Zielgruppen ausgerichtet und umsetzbar. Die Qualifikations-

ziele der Persönlichkeitsentwicklung und der Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Enga-

gement sind plausibel beschrieben und werden durch die Möglichkeiten einer – von der 

Hochschule geförderten – Teilnahme der Studierenden an der Umsetzung und Weiterent-

wicklung des Studiengangs gestärkt.  

 



Fachhochschule Dresden, Fakultät Informatik 
Medieninformatik (B.Sc.), 1283-1-1 
Akkreditierungsbericht    

 

 4 

1.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem   

(Kriterium 2.2, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.2 ist zum Teil erfüllt. 

1.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse 

Der hier behandelte Studiengang erfüllt die inhaltlichen Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für die Bachelor-Qualifikationsstufe in den Bereichen Wissen/Verstehen und Kön-

nen/Wissenserschließung. Die formalen Anforderungen werden ebenfalls erfüllt. 

Der Studiengang baut auf dem Wissen und Verstehen der Hochschulzugangsberechtigung 

auf und geht wesentlich darüber hinaus. Die Absolventen erlangen ein breites und integrier-

tes Wissen und Verstehen der wissenschaftlichen Grundlagen des Lerngebietes (in Informa-

tik, Mathematik, Medieninformatik) sowie ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, 

Prinzipien und Methoden ihres Faches auf dem Stand der Fachliteratur mit Bezug auf den 

aktuellen Stand der Forschung. Der Inhalt des Studiengangs orientiert sich unter anderem an 

den Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e.V. und des Fakultätentages Informatik. 

Studierende werden generell in die Lage versetzt, ihr Wissen vertikal, horizontal und lateral 

zu vertiefen und selbstständig weiterführende Lernprozesse zu gestalten. 

Instrumentale Kompetenzen im Sinne der Anwendung des Wissens und Verstehens auf den 

Beruf werden unter anderem durch Praxisbezüge in Lehrveranstaltungen und durch ein ex-

ternes Praktikum im Umfang von 30 ECTS-Punkten (CP) gefördert. Zudem erlangen die 

Studierenden die Fähigkeit, Problemlösungen und Argumente in ihrem Fach zu erarbeiten 

und weiterzuentwickeln. Auch systemische Kompetenzen werden in hinreichendem Maße 

vermittelt. Die Studierenden lernen, relevante Informationen in ihrem Fach zu sammeln und 

zu interpretieren, daraus wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten und dabei auch gesell-

schaftliche und ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen.  

Kommunikative Kompetenzen werden zum einen durch verschiedene Lern- und Prüfungs-

formen wie Präsentationen, Referate, Gruppenarbeiten und seminaristische Lehrformen 

vermittelt. Zum anderen dienen die Basismodule im Bereich Schlüsselkompetenzen dazu, 

Sprachkenntnisse und überfachliche Kenntnisse zu erweitern. Es wird auch gefördert, sich 

mit ‚Laien’ über Probleme und Lösungen auszutauschen und Verantwortung in einem Team 

zu übernehmen. 

Zugangsvoraussetzung für den Studiengang ist grundsätzlich die Hochschulzugangsberech-

tigung, welche nach Sächsischem Hochschulgesetz, § 17, neben der allgemeinen oder fach-

gebundenen Fachhochschul- oder Hochschulreife den Zugang durch Meisterprüfung vor-

sieht. Auch kann die „erforderliche Qualifikation“ durch eine andere Vorbildung nachgewie-

sen werden „wenn sie durch die Hochschule als gleichwertig anerkannt wurde“ (ebd.). Dies 

wird durch die FH Dresden in der Studienordnung (SO) in § 2 konkretisiert, nach denen „eine 

abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung“ oder „das Bestehen einer Hochschulzu-

gangsprüfung an der FHD“ die erforderliche Qualifikation nachweisen kann. Ein Verfahren 

für die Hochschulzugangsprüfung ist für diesen Studiengang jedoch nicht beschrieben. 

Mit dem Studiengang werden 210 CP in einer Regelstudienzeit von sieben Semestern er-

reicht. Der Charakter als erster berufsqualifizierender Abschluss ist dabei gewährleistet. Ein 

Anschluss an die Masterebene ist möglich. Außerhalb der Hochschule erworbene und durch 
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Prüfung nachgewiesene Qualifikationen und Kompetenzen können angerechnet werden (s. 

PO, § 13). Allerdings besteht ein Mangel darin, dass die Anrechnung nicht auf 50 Prozent 

der im Studiengang zu erbringenden Leistungen begrenzt ist. Dies muss nachgebessert 

werden. 

 

Die Gutachter sehen den Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse als zum 

Teil erfüllt an. Die Wissensverbreiterung und Wissensvertiefung sowie der Erwerb systemi-

scher, instrumentaler und kommunikativer Kompetenzen sind gewährleistet. Die formalen 

Vorgaben des Qualifikationsrahmens sind mit einer Ausnahme – Anrechung außerhochschu-

lischer Kenntnisse – erfüllt. 

 

1.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

Der Studiengang ist als Regelabschluss und als erster berufsqualifizierender Abschluss kon-

zipiert und vermittelt wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenzen und berufsfeld-

bezogene Qualifikationen. Er hat einen Umfang von 210 CP bei sieben Semestern Regel-

studienzeit. Es ist eine Abschlussarbeit im Umfang von 12 CP inklusive eines bewerteten 

Kolloquiumsreferates vorgesehen. Als Abschlussbezeichnung wird entsprechend dem inhalt-

lichen Profil des Studiengangs korrekt der „Bachelor of Science“ verliehen, wobei nur ein 

Grad verliehen wird. Damit wird den Strukturvorgaben entsprochen. Die Studiengangsbe-

zeichnung ist zutreffend formuliert. 

Ein Diploma Supplement lag in englischer Sprache als Anlage zur Prüfungsordnung vor. Im 

Zeugnis bzw. „Transcript of Records“ wird auch eine relative ECTS-Note ausgewiesen. Es 

wird allerdings empfohlen, das Diploma Supplement sprachlich noch einmal zu überarbeiten. 

Der Studiengang ermöglicht generell Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und 

in der Praxis. Die FH Dresden ist in dem EU-Projekt „Erasmus University Charter“ aktuell 

anerkannt und kann damit am europäischen Austauschprogramm ERASMUS teilnehmen.2  

Anerkennungsregeln gemäß der ‚Lissabon-Konvention’ sind in § 13 der Prüfungsordnung 

geregelt. Allerdings sehen es die Gutachter als Mangel an, dass bei der Anerkennung von 

Studienzeiten an ausländischen Hochschulen die Gleichwertigkeit vorausgesetzt wird (An-

kerkennung sollte aber die Regel sein) und die Beweislastumkehr nicht festgeschrieben ist. 

Sie bitten die Hochschule, die Regelungen entsprechend der ‚Lissabon-Konvention’ anzu-

passen (zur Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen und Fähigkeiten 

siehe Abschnitt 1.2.1 dieses Berichts). 

Der Studiengang ist durchgängig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem verse-

hen. Einem Leistungspunkt ist dabei ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugeordnet; dies ist 

allerdings nur aus einer Fußnote im ‚Diploma Supplement’ ersichtlich. Die Gutachter sehen 

dies als Mangel und bitten die Hochschule, dies in den Prüfungs- und/oder Studienordnun-

gen transparent festzulegen.  

Bei einer Regelstudienzeit von sieben Semestern werden 30 CP pro Semester nur geringfü-

gig überschritten – das Maximum sind 33 CP im 6. Semester, was die Gutachter aber noch 

als studierbar einstufen. Die Modulgrößen variieren zwischen zwei und zehn CP (Ausnah-

                                                
2
 http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php 
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men sind das Bachelorarbeitsmodul mit 12 und das Praktikumsmoduls mit 30 CP), wobei die 

überwiegende Zahl der Module zwischen fünf und acht CP umfasst. Alle Module können 

innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Aus Sicht der Gutachter ist die Modularisie-

rung insgesamt klar strukturiert und übersichtlich dargestellt. Die Module umfassen prinzipiell 

thematisch und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten. Insgesamt wer-

den drei Module mit weniger als fünf CP kreditiert: „Einführungspraktikum“ (2 CP), „Informa-

tikrecht“ und „Betriebswirtschaft“ (je 3 CP). Der geringe Umfang dieser Module ist aus Sicht 

der Gutachter mit den jeweils relativ isolierten Inhalten didaktisch nachvollziehbar begründet. 

Dennoch empfehlen sie der Hochschule, die insgesamt relativ kleinteilige Modularisierung 

des Studiengangs – mit vielen Modulen, die nur eine Vorlesung und eine dazugehörige 

Übung umfassen – noch einmal zu überarbeiten. 

Die überwiegende Zahl der Module wird mit nur einer Prüfung abgeschlossen, die jeweils 

modulbezogen und kompetenzorientiert ist. In sieben der Pflichtmodule sind allerdings mehr 

als eine Prüfungsleistung vorgesehen. Für einige dieser Module sind die Gutachter von der 

didaktisch sinnvollen Kombination von Prüfungsleistungen überzeugt, beispielsweise im Mo-

dul „Praktikum Dynamische Medieninhalte“ mit einer schriftlichen Ausarbeitung des Prakti-

kumsprojekts und einem dazugehörigen Referat oder im zweisemestrigen Modul „Englisch“ 

mit zwei Teilklausuren. Die anderen Modulteilprüfungen wurden in den Gesprächen vor Ort 

aus Sicht der Gutachter akzeptabel u.a. mit dem Umfang der Inhalte begründet. Die Modul-

beschreibungen entsprechen den Vorgaben und enthalten Informationen zu Inhalten und 

Qualifikationszielen, Lehrformen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Verwendbarkeit, Vo-

raussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, Leistungspunkte, Häufigkeit, Arbeits-

aufwand und Dauer. Auch sind Modulverantwortliche benannt und es wird Fachliteratur zur 

selbständigen Einarbeitung empfohlen. Die Gutachter sehen allerdings einen Mangel darin, 

dass das Modulhandbuch und zum Teil auch andere Dokumente noch Inkonsistenzen auf-

weisen, beispielsweise bezüglich der Länge des Berufspraktikums im Modul EP01 (Modul-

handbuch, Praktikumsordnung). 

 

Die Gutachtergruppe betrachtet die Strukturvorgaben als teilweise erfüllt. Für Studierende 

werden die Lernziele und Inhalte sowie die Organisation der Module und (teilweise) der Prü-

fungsanforderungen nachvollziehbar dargestellt. Gleichzeitig möchten sie aber auch empfeh-

len, die Kleinteiligkeit der Modularisierung zu überprüfen und gegebenenfalls größere Modu-

le zu schaffen. Dabei sollte beachtet werden, weiterhin nur auf das gesamte Modul bezoge-

ne, lehrveranstaltungsübergreifende Prüfungen durchzuführen, um die Prüfungsbelastungen 

der Studierenden zu reduzieren. 

 

1.2.3 Erfüllung landesspezifischer Strukturvorgaben 

Entfällt 

1.2.4 Erfüllung weiterer Anforderungen 

Entfällt 
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1.3 Studiengangskonzept   

(Kriterium 2.3, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.3 ist zum Teil erfüllt. 

Aufbau des Studiengangs 

Die Konzeption des Studiengangs wurde vor Ort in den Gesprächen ausführlich diskutiert. 

Sie umfasst generell die Vermittlung von Fachwissen des Studienfachs Medieninformatik 

und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und generischen 

Kompetenzen. Der Studiengang ist in sechs ‚Kompetenzfelder’ gegliedert: Metho-

den/Technologien, Medientechnik/Gestaltung, Medien-Praktika, Vertiefung sowie Schlüssel-

kompetenzen. (s. Bd. 2; MIF-06: Modulkatalog).  

Im Bereich Methoden/Technologien werden vom ersten bis vierten Semester zentrale Grund-

lagen u.a. zur Mathematik, zu Algorithmen/Programmierung und zu Datenbanken gelegt. Der 

Bereich Medientechnik/Gestaltung umfasst Module zu medieninformatisch spezifischen 

Fach- und Anwendungsgebieten wie Gestaltung und Computergrafik, der Bereich Medien-

Praktika zu stärker projektorientierten Modulen wie „Praktikum Statische Medieninhalte“ und 

das „Studienübergreifende Projekt“. Beide Bereiche erstrecken sich laut exemplarischem 

Studienverlaufsplan vom ersten bis ins sechste Fachsemester. 

Komplementär dazu werden im Bereich Schlüsselkompetenzen überfachliche Aspekte und 

generische Kompetenzen im Bereich Englisch, der Betriebswirtschaftslehre, im Informatik-

recht und in Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt. Im sechsten und sieb-

ten Semester werden vier aus zwölf Wahlpflichtmodulen im Gesamtumfang von 20 CP ge-

wählt. Die Auswahl ist prinzipiell frei; es sollte aber nach Empfehlung der Programmverant-

wortlichen eine von drei Gruppen gewählt werden: Informatik, Computergraphische Simulati-

on oder Design. Das Studienprogramm schließt im siebten Semester mit einer Bachelorar-

beit ab, in der Studierende „eine praxisorientierte Fragestellung der Informatik unter Anwen-

dung wissenschaftlicher Methoden“ (Bd. 2, Modulkatalog) selbständig bearbeiten sollen. Es 

sind neben der Bachelorarbeit selbst ein Zwischenbericht und ein Referat in der Arbeitsgrup-

pe des Dozenten als Studienleistung vorgesehen. Das Erstellen einer externen Bachelorar-

beit ist dabei möglich. Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt zwölf Wochen und sie 

ist mit 12 CP kreditiert. 

Das fünfte Semester im Studienverlauf ist für ein externes (Betriebs-)Praktikum mit einer 

Dauer von insgesamt mindestens 20 Wochen vorgesehen (die Dauer erscheint in den ver-

schiedenen vorgelegten Unterlagen aber uneinheitlich, dies muss bereinigt werden). Es wird 

mit 30 CP kreditiert und ist durch eine studiengangspezifische Praktikumsordnung geregelt. 

Das Praktikum wird mit einer Belegarbeit und einem Referat abgeschlossen, betreut und 

durch einen Praktikumsvertrag und einen Ausbildungsplan abgesichert. Nach Aussage der 

Hochschule ist die Anerkennung von außerhochschulischen praktischen Erfahrungen insbe-

sondere innerhalb dieses Moduls möglich. Für eine angedachte, berufsbegleitende Variante 

(die aber ausdrücklich nicht Gegenstand der vorliegenden Bewertung ist), soll eine vollstän-

dige Anerkennung des Praktikums ermöglicht werden. Die Gutachter empfehlen sowohl für 

eine solche Variante, als auch für den vorliegenden Vollzeitstudiengang, Lehrveranstaltun-

gen zur Reflexion der Praxiserfahrungen verpflichtend zu machen. 

Der Studiengang sieht verschiedene, adäquate Lehr- und Lernformen vor. Von Hochschul-

seite ist dabei der Anspruch formuliert, die Lehrveranstaltungen insbesondere auch projekt- 



Fachhochschule Dresden, Fakultät Informatik 
Medieninformatik (B.Sc.), 1283-1-1 
Akkreditierungsbericht    

 

 8 

und praxisbezogen auszugestalten und generell seminaristische Veranstaltungsformen zu 

wählen. Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chro-

nisch Kranke sowie für Studierende im Mutterschaftsurlaub oder in Elternzeit sind in § 9 der 

PO festgelegt.  

Ein konkretes Mobilitätsfenster ist nicht vorgesehen. Auslandsaufenthalte werden von der 

Hochschule aber unterstützt und eine Anerkennung von an ausländischen Hochschulen er-

brachten Leistungen ist vorgesehen – auch wenn die hierzu getroffene Regelung nicht den 

Vorgaben der ‚Lissabon-Konvention’ entspricht (siehe den in Abschnitt 1.2.2 dieses Berichts 

genannten Mangel). 

Zu den Zugangsvoraussetzungen und der Anerkennung von an anderen Hochschulen er-

brachten Leistungen sowie von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kompetenzen 

siehe Abschnitt 1.2.2 dieses Berichts. 

 

Die Gutachter bewerten den Studiengang „Medieninformatik“ auf Grundlage der Antragsun-

terlagen und der Gespräche vor Ort als grundsätzlich sinnvoll konzipiert. Die Vermittlung von 

fachlichem wie fachübergreifendem Wissen ist in der Breite wie Tiefe gewährleistet und um-

fasst auch entsprechende fachliche, methodische und generische Kompetenzen. Zur Ver-

mittlung sind adäquate Lehr- und Lernformen vorgesehen und die Praxisbezüge auf ver-

schiedene Weise adäquat in das Konzept integriert. Die Wahl eines gewissermaßen ‚klassi-

schen’ Profils, das explizit auch einen Schwerpunkt auf die Vermittlung grundständigen Wis-

sens der Informatik legt und damit auch für ein Masterstudium in diesem Fach qualifizieren 

soll, ist aus Sicht der Gutachter überzeugend, auch wenn sie die stärkere Integration neuerer 

Entwicklungen (Programmiersprachen für Webseiten, Apps, mobile Plattformen, Cloud 

Computing etc.) befürworten. Das Curriculum – und insbesondere dessen Informatikanteil – 

sollte aus Sicht der Gutachter deshalb in regelmäßigen Intervallen auf Aktualität überprüft 

und entsprechend modernisiert werden. Positiv ist die gute curriculare Integration des Prakti-

kums und dessen Qualitätssicherung. Die Gutacher haben zudem den Eindruck gewonnen, 

dass die organisatorische Umsetzung des Studiengangskonzepts insgesamt gewährleistet 

sein dürfte. 

 

1.4 Studierbarkeit   

(Kriterium 2.4, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

Studienplangestaltung und Arbeitsbelastung 

Mit den Antragsunterlagen wurden Unterlagen zur Studienplangestaltung vorgelegt. Der 

exemplarische Studienverlaufsplan, die Modulübersichtstabelle und Modulbeschreibung zei-

gen eine sinnvolle Abfolge von Modulen, die außer in den Wahlbereichen auf verpflichtend 

zu belegenden Modulen und Lehrveranstaltungen beruht. Insgesamt ist die Überschnei-

dungsfreiheit zwischen Veranstaltungen gewährleistet. 

Die Angaben zur studentischen Arbeitsbelastung erscheinen konzeptionell plausibel. Nach 

den Studienverlaufsplänen beträgt die Arbeitsbelastung pro Semester nicht mehr als 33 CP, 

ist also voraussichtlich noch im Rahmen der tragbaren Belastung. 
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Prüfungsdichte und -organisation 

Häufigkeit und Organisation der Prüfungen beeinträchtigen die Studierbarkeit des Studien-

gangs nicht. Die überwiegende Zahl der Module schließt mit nur einer Prüfung ab, die Aus-

nahmen sind plausibel begründet. Es besteht eine ausreichende Varianz von Prüfungsfor-

men, die unter anderem Klausuren, Referate, Belegarbeiten und mündliche Prüfungen um-

fasst. Die Teilnahme an einem Modul beinhaltet automatisch die Anmeldung zu der/den Prü-

fungsleistung/en des Moduls (PO, § 9). Es ist jedoch eine individuelle, einmalige Abmeldung 

möglich. Zwischen einzelnen Prüfungsleistungen soll in der Regel ein Tag ohne Prüfungs-

leistung liegen. Wiederholungsprüfungen werden in der Regel zu Beginn des folgenden Se-

mesters angeboten, jede Prüfung kann einmal wiederholt werden.  

Eingangsqualifikationen, Beratung und Betreuung, Studierende mit Behinderung 

Die unterschiedlichen Eingangsqualifikationen der Studierenden werden aus Sicht der Gut-

achtergruppe in der Gestaltung des Studiengangs berücksichtigt. (Es sollte allerdings in der 

Immatrikulationsordnung, § 4 [4], der Passus bezüglich der Zulassung von an ausländischen 

Fachhochschulen eingeschriebenen Studierenden geändert werden.) Die Hochschule hat 

den Anspruch formuliert, ab der Bewerbungsphase für Studierende eine umfassende, sys-

tematische Betreuung und Beratung zu leisten (Bd. 1, S. 11). Regelungen zum Nachteil-

sausgleich für Studierende mit Behinderung oder chronisch Kranke sowie für Studierende im 

Mutterschaftsurlaub oder in Elternzeit sind in § 9 der PO festgelegt.  

 

Die Gutachter sehen die Studierbarkeit des Studiengangs als voraussichtlich gegeben an. 

Nach Aussage der Studierenden anderer Studiengänge vor Ort erscheinen insbesondere die 

kleinen Gruppengrößen eine intensive und flexible Betreuung der Studierenden zu gewähr-

leisten. Die Prüfungsorganisation beeinträchtigt die Studierbarkeit nicht und enthält eine Rei-

he von positiv bewerteten Regelungen, wie z.B. Wiederholungsprüfungen zu Beginn des 

Folgesemesters. 

 

1.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.5 ist zum Teil erfüllt. 

Das Prüfungssystem des Studiengangs ist in der PO geregelt und dokumentiert. Es existiert 

nach Einschätzung der Gutachter eine didaktisch sinnvolle Varianz an Prüfungsformen, die 

sich an den jeweils formulierten Qualifikationszielen orientiert. Dabei werden sowohl stärker 

wissensbezogene Prüfungsformen wie Klausuren oder mündliche Prüfungen als auch stär-

ker kompetenzorientierte Prüfungsformen wie Belegarbeiten und Projektpräsentation ge-

nutzt. Die verschiedenen Prüfungsformen sind in den Prüfungsordnungen definiert. 

Einige Module des Studiengangs schließen mit mehr als einer Prüfungsleistung ab. Diese 

Ausnahmen wurden didaktisch plausibel begründet (s. Abschnitt 1.2.2 dieses Berichts). 

Die Prüfungsordnungen, Studienordnungen und Immatrikulationsordnungen lagen den An-

tragsunterlagen in einer vorläufigen Version bei. Dies ist ein Mangel und die Gutachter bitten 

die Hochschule, die rechtsgeprüften, genehmigten und veröffentlichen Versionen vorzule-

gen. 
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Zum Nachteilsausgleich siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts. 

 

1.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

(Kriterium 2.6, Drs. AR 85/2010) 

Entfällt 

 

1.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.7 ist zum Teil erfüllt. 

Personelle Ausstattung und Personalentwicklung 

Mit dem Antrag wurden Unterlagen zur bestehenden personellen Ausstattung und zur Pla-

nung des weiteren personellen Aufbaus vorgelegt (s. Bd. 2, Teil I, Anlagen 05 bis 08). Da 

nach Aussage der Hochschulleitung die vorgesehenen Stellen in Teilen erst bei Implementie-

rung des Studiengangs sukzessive ausgeschrieben und besetzt werden, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt der Begutachtung nur eine weitgehend auf die Personalplanung bezogene Ein-

schätzung möglich. Der Aspekt der qualitativen und quantitativen personellen Ausstattung 

wurde vor Ort nachhaltig diskutiert. 

Aus Sicht der Gutachter stellt sich die personelle Ausstattung wie folgt dar: 

 Es ist ein studiengangspezifisches Kernteam von zwei Professoren hauptamtlich be-

schäftigt. Sie sind gleichzeitig Rektor bzw. Dekan der Fakultät für Informatik, fachlich 

ausgewiesen und für die Konzeption des Studiengangs verantwortlich.  

 Es liegt ein Aufbauplan für das Lehrpersonal vor. Demnach sollen 2012 zwei weitere 

W2-Stellen ausgeschrieben bzw. besetzt werden. Ein potentieller Stelleninhaber ist 

schon in die Entwicklung des Studiengangs und der Module integriert. 2013 sollen 

zwei weitere W2-Professuren geschaffen werden (s. Bd. 2, Teil I, Anlage 07). Zudem 

sind weitere habilitierte und promovierte, namentlich benannte Dozenten als Lehrbe-

auftragte vorgesehen (ebd., Anlage 05). 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung wurden in den Gesprächen erläu-

tert. 

Sächliche und räumliche Ausstattung  

Mit dem Antrag wurden auch Unterlagen zur Finanzplanung und zur sächlichen Ausstattung 

für den Zeitraum vom Studienjahr 2012/13 bis 2016/17 vorgelegt (s. Bd. 2, Teil I, Anlagen 01, 

12). Dies beinhaltet auch eine Aufstellung der erwarteten Bewerber- und Studierendenzah-

len, wobei in den ersten drei Jahren von einer Studienanfängerzahl von 15 ausgegangen 

wird. Bis zum Ende des beschriebenen Zeitraums wird von einer Steigerung der jährlichen 

Anfängerzahlen auf 25 ausgegangen, was der angegebenen Kapazität des Studiengangs 

entspricht. In der Finanzplanung sind die Zahlen konservativ auf dem Niveau zur Studien-

gangseinrichtung angesetzt. 

Ebenfalls im Antrag sind die jetzige Raumsituation – die auch vor Ort besichtigt wurde – so-

wie mögliche Erweiterungsflächen im selben Gebäude mit Lageplänen dokumentiert (s. Bd. 

2, Teil I, Anlage 09). Studiengangsspezifische Ausstattungen an Lehrmitteln sind noch nicht 
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vorhanden, aber in den Finanzierungsplan eingestellt. Eine kleine Bibliothek ist im Aufbau 

begriffen; Studierende können aber auch u.a. die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 

Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) ohne Einschränkungen nutzen, d.h. auch aus den 

Räumlichkeiten der FH Dresden auf deren Online-Ressourcen zugreifen.  

 

Die Gutachter gelangen insgesamt zur Ansicht, dass die personelle Ausstattung zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch nicht als gesichert angesehen werden kann (Mangel), aber unter beson-

derer Berücksichtigung eines Studiengangs bzw. einer Fakultät und Hochschule in der Auf-

bauphase voraussichtlich zum Beginn des Studiengangs gesichert sein wird. Entsprechend 

muss die Hochschule dokumentieren, dass die personelle Ausstattung zukünftig quantitativ 

und qualitativ gesichert ist und geeignete Maßnahmen zur Personalrekrutierung ergriffen 

werden. Dabei können Verflechtungen mit anderen, schon vorhandenen Studiengängen be-

rücksichtigt werden. Zudem empfehlen die Gutachter, frühzeitig eine ausreichende Zahl an 

nicht-wissenschaftlichem Personal im Bereich der studiengangsspezifischen Serviceleistun-

gen zu schaffen (IT-Administration etc.). 

Hinsichtlich der sächlichen und räumlichen Ausstattung sehen die Gutachter auf Grundlage 

der Unterlagen, der Gespräche und der Begehungen die Anforderungen als voraussichtlich 

erfüllt an. Die Finanzplanung ist plausibel und die Ausstattung mit entsprechenden Sach- 

und Lehrmitteln dürfte gewährleistet werden, zudem hier vor allem Leasingkosten veran-

schlagt wurden. Hinsichtlich der aktuellen Ausstattung der hochschuleigenen Bibliothek se-

hen die Gutachter jedoch einen Mangel. Die Bibliothek muss fachspezifisch weiter ausge-

baut werden und zumindest die in den Modulbeschreibungen genannten Lehrbücher vor Ort 

in ausreichender Zahl verfügbar halten. Auch ist die Verfügbarkeit entsprechender Räume 

noch nicht gewährleistet (Mangel). Hier muss die Hochschule eine Dokumentation entspre-

chender Erweiterungsmöglichkeiten vorlegen und dies entsprechend dokumentieren (bei-

spielsweise mit einer schriftlichen Zusage des Gebäudeeigentümers). 

 

1.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.8 ist zum Teil erfüllt. 

Alle relevanten Informationen zum Studiengang, Studienverlauf, den Zugangsvoraussetzun-

gen einschließlich der Prüfungsordnung, des Modulkatalogs und der Zulassungsordnung 

sind in den Antragsunterlagen dokumentiert und transparent. Es ist davon auszugehen, dass 

diese Unterlagen entsprechend den schon an der Hochschule laufenden Studiengängen auf 

der Homepage der FH Dresden veröffentlicht werden. Nur zum Teil transparent sind hinge-

gen aus Gutachtersicht die Prüfungsanforderungen: Es ist nicht immer klar zwischen Stu-

dien- und Prüfungsleistungen unterschieden und es wird aus den Unterlagen (insbesondere 

dem Modulkatalog) nicht deutlich, ob bei Modulteilprüfungen alle Prüfungsleistungen bestan-

den werden müssen. Dies ist ein Mangel und muss nachgebessert werden. 

Die Prüfungsordnung und die Studienordnung lagen den Antragsunterlagen in einer nur vor-

läufigen Version bei. Dies ist ein Mangel und die Gutachter bitten die Hochschule, die 

rechtsgeprüften, genehmigten und veröffentlichen Versionen vorzulegen. 

Zum Nachteilsausgleich siehe Abschnitt 1.5 dieses Berichts. 
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1.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung   

(Kriterium 2.9, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt. 

Die Hochschule führt generell adäquate Maßnahmen der Qualitätssicherung durch und be-

rücksichtigt voraussichtlich die Ergebnisse bei der Weiterentwicklung des Studiengangs. 

Dies wurde in den Antragsunterlagen dokumentiert (s. Bd. 2, Teil I, Anlagen16-18) und in 

den Gesprächen erläutert. Neben einer regelmäßigen Lehrveranstaltungsevaluation wird 

auch eine Selbstevaluation der Lehrenden durchgeführt und es ist eine regelmäßige Über-

prüfung und Anpassung der Studienpläne vorgesehen. Die Lehrevaluationen enthalten auch 

Fragen zur Erhebung des studentischen Arbeitsaufwandes und die Evaluationsergebnisse 

werden an die Studierenden rückvermittelt. 

 

Die Gutachter bewerten das Kriterium der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung für den 

Studiengang als erfüllt. Sie empfehlen der Hochschule, die Dokumentation der Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen auch den Studierenden zur Verfügung zu stellen. 

 

1.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch   

(Kriterium 2.10, Drs. AR 85/2010) 

Entfällt 

 

1.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit   

(Kriterium 2.11, Drs. AR 85/2010) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt. 

Die Hochschule hat Maßnahmen zur Sicherstellung der Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit beschrieben. Dazu gehört das Ziel des ‚Gender Mainstreaming’ sowie 

eine geschlechtergerechte Besetzung der Dozentenstellen. Durch die bisher vorhandenen 

Studiengänge ist der Frauenanteil unter den Studierenden relativ hoch. 

Es sind Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chro-

nisch Kranke sowie für Studierende im Mutterschaftsurlaub oder in Elternzeit in § 9 der Prü-

fungsordnung festgelegt. Im Rahmen des BMBF/BiBB-Projekts „ANKOM II“ erhält die Hoch-

schule Drittmittel aus dem Teilprojekt „Arbeiten und trotzdem studieren“, um Konzepte zur 

Vereinbarkeit von Studium und Beruf zu entwickeln und (testweise) umzusetzen. Die durch-

aus nicht unerheblichen Studiengebühren werden von der Hochschule durch die Vermittlung 

von Stipendien- und Finanzierungsmöglichkeiten abzufedern versucht.  

 

Die Gutachter sehen die Kriterien der Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit als 

erfüllt an. Positiv wird der behindertengerechte Zugang zu den Räumen bewertet. Die Gut-

achter empfehlen, im weiteren Aufbau der Hochschule entsprechende Einrichtungen zu insti-

tutionalisieren (Gleichstellungsbeauftragte/r, Behindertenberatung etc.). 
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1.12 Zusammenfassende Bewertung 

Die Gutachter bewerten den Studiengang „Medieninformatik“ als sinnvoll konzipiert. Die 

Vermittlung von fachlichem wie fachübergreifendem Wissen ist in der Breite wie Tiefe ge-

währleistet und Praxisbezüge sind adäquat in das Konzept integriert. Die Wahl eines Studi-

engangsprofils, das explizit auch einen Schwerpunkt auf die Vermittlung grundständigen 

Wissens der Informatik legt und enge Bezüge zu den Designstudiengängen der Hochschule 

aufweist, ist aus Sicht der Gutachter überzeugend, auch wenn sie die stärkere Integration 

neuerer Entwicklungen der Medieninformatik befürworten. Das Curriculum sollte deshalb in 

regelmäßigen Intervallen auf Aktualität überprüft und entsprechend modernisiert werden. Die 

organisatorische Umsetzung des Studiengangskonzepts ist insgesamt gewährleistet. Die 

personelle Ausstattung wird voraussichtlich zum Beginn des Studiengangs quantitativ wie 

qualitativ gesichert sein. Die Hochschule muss allerdings dokumentieren, dass geeignete 

Maßnahmen zur Personalrekrutierung ergriffen werden. Zudem sollte frühzeitig die Zahl an 

nicht-wissenschaftlichem Personal im Bereich der studiengangsspezifischen Serviceleistun-

gen (IT-Administration etc.) erhöht und die Bibliothek fachspezifisch weiter ausgebaut wer-

den. 
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Abschnitt II: Abschließendes Votum der Gutachter 

 

1 Studiengang Medieninformatik 

1.1 Empfehlungen: 

 Das Diploma Supplement sollte sprachlich überarbeitet werden. Zudem sollte der ge-

stalterische Schwerpunkt des Studiengangs dort deutlich werden. 

 Die insgesamt relativ kleinteilige Modularisierung des Studiengangs – mit vielen Mo-

dulen, die nur eine Vorlesung und eine dazugehörige Übung umfassen – sollte noch 

einmal überprüft werden. 

 Auch bei Anerkennung außerhochschulisch erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten 

auf das Modul „Externes Praktikum“ sollten Reflexionsmöglichkeiten (Kolloquium 

o.Ä.) verpflichtend vorgesehen werden. 

 Das Curriculum – und insbesondere dessen Informatikanteil – sollte aus Sicht der 

Gutachter in regelmäßigen Intervallen auf Aktualität überprüft und entsprechend mo-

dernisiert werden. 

 Die Dokumentation der Qualitätssicherungsmaßnahmen sollte auch den Studieren-

den zur Verfügung gestellt werden. 

 Es sollte frühzeitig eine ausreichende Zahl an nicht-wissenschaftlichem Personal im 

Bereich der studiengangsspezifischen Serviceleistungen geschaffen werden (IT-

Administration etc.). 

 Im weiteren Aufbau der Hochschule sollten Einrichtungen zur Verbesserung der Ge-

schlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Gleichstellungsbeauftragte/r, Behin-

dertenberatung etc.) institutionalisiert werden. 

 

1.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die Gutachter empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Medieninformatik mit 

dem Abschluss Bachelor of Science mit folgenden Auflagen für die Dauer von drei Jahren zu 

beschließen. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 92/2011) 

1.3 Auflagen: 

 Die Prüfungsordnungen enthalten keine hinreichenden Regeln zur Anrechnung von 

Studienzeiten, die an anderen europäischen Hochschulen erbracht sind. Nach dem 

„Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qua-

lifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ müssen solche Studi-

enzeiten nach den Vorgaben der Lissabon-Konvention in der Regel anerkannt und 

auf die Studienzeit angerechnet werden. Die Ordnungen sind entsprechend zu än-

dern, die Verfahren zur Ablehnung der Anrechnung sind zu beschreiben (Kriterien 

2.2, 2.3, Drs. AR 92/2011) 
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 Die Dokumente und Dokumentation des Studiengangs (Modulhandbuch, Praktikums-

ordnung etc.) müssen auf Inkonsistenzen geprüft und entsprechend geändert werden 

(beispielsweise bezüglich der Länge des Berufspraktikums im Modul EP01). (Krite-

rien 2.2, 2.8, Drs. AR 92/2011) 

 Es muss in den Modulkatalogen transparent werden, was die jeweiligen geforderten 

Studien- und Prüfungsleistungen sind und wie ggf. nicht bestandene Modulteilprüfun-

gen gewertet werden. (Kriterium 2.5, Drs. AR 92/2011) 

 Die Prüfungsordnung, Studienordnung und die Verfahren zur Prüfung der Hochschul-

zugangsberechtigung müssen in rechtsgeprüften, genehmigten und veröffentlichen 

Versionen vorgelegt werden. (Kriterium 2.5, Drs. AR 92/2011) 

 Der Arbeitsaufwand pro Leistungspunkt ist transparent in der Prüfungs- oder Studi-

enordnung festzulegen. (Kriterium 2.2, Drs. AR 92/2011) 

 Die Hochschule muss dokumentieren, dass die personelle Ausstattung quantitativ 

und qualitativ gesichert ist und geeignete Maßnahmen zur Personalrekrutierung er-

griffen worden sind. (Kriterium 2.7, Drs. AR 92/2011) 

 Die Bibliothek muss fachspezifisch ausgebaut werden und zumindest die in den Mo-

dulbeschreibungen genannten Lehrbücher vor Ort in ausreichender Zahl verfügbar 

halten. (Kriterium 2.7, Drs. AR 92/2011) 

 Die Verfügbarkeit entsprechender Erweiterungsräume muss durch die Hochschule 

dokumentiert werden. (Kriterium 2.7, Drs. AR 92/2011) 
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Abschnitt III: Weiterer Verlauf des Verfahrens 

 

1 Stellungnahme der Hochschule vom 26.06.2012 

[Anmerkung: Die Stellungnahme der FH Dresden enthielt fünf Anlagen, die hier nicht mit wiedergegen 
sind, die aber den Gutachtern und der SAK zur Verfügung standen.] 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Petersen, 
herzlichen Dank für die Übermittlung des Bewertungsberichts Medieninformatik (1283-1-1). 

In der Rektoratssitzung am 24. Juni 2012 wurden die Studiendokumente mit den beschriebenen Än-

derungen in Kraft gesetzt. 

Wir nehmen darauf wie folgt Stellung: 
 
1. Zu Pos 1.2.1 Hochschulzugangsprüfung 
   Die Hochschulzugangsprüfung in §2 wurde konkretisiert. 

In der Prüfungsordnung, in Paragraphen 14 wurde ein neuer Absatz 6 einge-

fügt, in dem festgelegt wird, dass höchstens 50 Prozent der im Studiengang 

zu erbringenden Leistungen durch Leistungen außerhalb der Fachhochschule 

Dresden erbracht werden können. 

Die Zahlen im Modul EP O1 wurden korrigiert. 

2. Zu Pos 1.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben  
Der § 13 der PO wurde dahin geändert, dass die Beweislast beim Prüfungs-
ausschuss liegt. 
In der Prüfungsordnung wurde im Paragraph 1, Absatz 7 eingefügt, dass ein 
Leistungspunkt einem Aufwand von 30 Stunden entspricht. 
 

3. Zu Pos 1.5  Prüfungssystem 
In der Anlage sind die Studienordnungen, die Praktikumsordnungen, die Prü-
fungsordnungen sowie die Ordnungen zur Prüfung der HZB für beide Studi-
engänge beigefügt. 
 
Nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) sind gem. § 34 und § 36 
diese Ordnungen lediglich und allein von der Hochschule selbst zu beschlie-
ßen und in Kraft zu setzen. Eine Genehmigungspflicht durch das zuständige 
Wissenschaftsministerium besteht nicht. Diese Genehmigungspflicht gilt nach 
dem SächsHSG nur für Staatsexamensprüfungen. 

 
Zu den vorgenannten Ordnungen wurde in der Rektoratssitzung am 25.06.12 
ein Beschluss gefasst (siehe Anlage). 
Alle Ordnungen werden nach Freigabe der Studiengänge durch das SMWK im 
Internet (Homepage der FHD) veröffentlicht. 
 

4. Zu Pos 1.7  Ausstattung 
Das Personal ist für den Studiengang kurzfristig zu rekrutieren. Die FHD ver-
fügt über einen ausreichenden Pool in Sachsen berufener Professoren der 
Informatik, die bereit sind, die Lehre zu übernehmen. 
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5. Zu Pos 1.8  Transparenz und Dokumentation 
 

Wir möchten nur darauf hinweisen, dass der im Punkt 1.8 beschriebene 

Mangel bezüglich der Modulteilprüfungen unserer Meinung nach klar im Ab-

satz 4 des § 11 der Prüfungsordnung geregelt ist. Dort ist festgelegt, dass alle 

Teilprüfungen bestanden sein  müssen, und wie sich die Gesamtnote aus den 

gewichteten Teilnoten ergibt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Winfried Kalfa 
Rektor 
 

2 SAK-Beschluss vom 10.07.2012 

Die SAK begrüßt die in der Stellungnahme der FH Dresden vom 26.06.2012 vorgeschlage-

nen Maßnahmen, sieht die Mängel hierdurch aber noch nicht vollständig als behoben an. Da 

sich der Studiengang noch im Aufbau befindet, hält die SAK eine Verkürzung der Akkreditie-

rungsrist für geboten, um eine zeitnahe externe Qualitätssicherung zu gewährleisten. 

Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Medieninformatik mit dem Ab-

schluss Bachelor of Science mit folgenden Auflagen für die Dauer von drei Jahren. Aufgrund 

der Stellungnahme der Hochschule können zwei Auflagen entfallen. 

1. Die Prüfungsordnung muss hinreichende Regeln zur Anrechnung von Studienzeiten 

enthalten, die an anderen Hochschulen in der europäischen Region erbracht sind. 

Nach dem „Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerken-

nung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ müssen 

solche Studienzeiten nach den Vorgaben der Lissabon-Konvention in der Regel an-

erkannt und auf die Studienzeit angerechnet werden. Die Ordnung ist entsprechend 

zu ändern, das Verfahren der Anerkennung ist zu beschreiben. (Kriterium 2.2, 2.3, 

Drs. AR 85/2010) 

2. Die Dokumente und Dokumentation des Studiengangs (Modulhandbuch, Praktikums-

ordnung etc.) müssen auf Inkonsistenzen geprüft und entsprechend geändert werden 

(beispielsweise bezüglich der Länge des Berufspraktikums im Modul EP01). (Krite-

rien 2.2, 2.8, Drs. AR 92/2011) 

3. Die Prüfungsordnung, Studienordnung und die Verfahren zur Prüfung der Hochschul-

zugangsberechtigung müssen in rechtsgeprüften, genehmigten und veröffentlichen 

Versionen vorgelegt werden. (Kriterium 2.5, Drs. AR 92/2011) 

4. Die Hochschule muss dokumentieren, dass die personelle Ausstattung quantitativ 

und qualitativ gesichert ist und geeignete Maßnahmen zur Personalrekrutierung er-

griffen worden sind. (Kriterium 2.7, Drs. AR 92/2011) 

5. Die Bibliothek muss fachspezifisch ausgebaut werden und zumindest die in den Mo-

dulbeschreibungen genannten Lehrbücher vor Ort in ausreichender Zahl verfügbar 

halten. (Kriterium 2.7, Drs. AR 92/2011) 
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6. Die Verfügbarkeit entsprechender Erweiterungsräume muss durch die Hochschule 

dokumentiert werden. (Kriterium 2.7, Drs. AR 92/2011) 

Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 

mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann, 

oder dass die Akkreditierungsfrist nicht auf die Frist gemäß Ziff. 3.2.1 oder 3.2.4 verlängert 

wird, sofern die Akkreditierungsfrist wegen der Auflagen gemäß Ziff. 3.2.3 verkürzt wurde. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates "Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung" (Drs. AR 85/2010). 

 


