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1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

1. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxispartnern muss auch und vor allem 
hinsichtlich der organisatorischen und inhaltlichen Verzahnung in geeigneter Form vertraglich 
geregelt werden. (§ 12 Abs. 6 Nds. StudAkkVO (Begründung MRVO ) 

2. Der Lernort Betrieb muss in geeigneter Form bei der systematischen Qualitätssicherung und -
entwicklung des Studiengangs berücksichtigt werden. (§ 12 Abs. 6 Nds. StudAkkVO (Begründung 
MRVO)) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist aus Sicht des Akkreditierungsrats in weiten Teilen 
nachvollziehbar und gut begründet. 



105. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Abweichung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung auf Grundlage von § 12 Abs. 6 Nds. StudakkVO 
ist teilweise nicht hinreichend nachvollziehbar, und teilweise hat die Hochschule im Rahmen ihrer 
Stellungnahme nachgebessert, so dass der Akkreditierungsrat nach intensiver Beratung in diesem 
Punkt zu einer abweichenden Entscheidung gelangt ist. 

Inhaltliche Verzahnung 

Die Gutachter kommen in ihrer Bewertung von § 12 Abs. 6 zu dem Schluss, dass dieses Kriterium 
hinsichtlich des von der Hochschule beantragten Profilmerkmals „dual“ nicht erfüllt ist und schlagen 
eine Akkreditierung mit der folgenden Auflage vor: 

„Die Hochschule muss entweder das Label „dual“ aus den Studiengangsdokumenten, den 
Werbematerialien und von der Website entfernen oder sie muss die Dualität des Studiengangs, d.h. 
insbesondere die systematische inhaltliche Verzahnung der beiden Lernorte Hochschule und Betrieb 
über den gesamten Studienverlauf hinweg deutlich stärken.“ 

In ihrer zusammen mit der Antragstellung bei der Stiftung Akkreditierungsrat eingereichten 
Stellungnahme macht die Hochschule geltend, dass das Studiengangskonzept hinsichtlich dieses 
Monitums überarbeitet wurde. Dabei wurde die bisher im 10. Semester vorgesehene Praxisphase 
durch vier Praxisreflexionsmodule im Umfang von jeweils vier Leistungspunkten in den Semestern 1/2, 
3/4, 5/6 sowie 7/8 ersetzt. Diese Praxisreflexionsmodule dienen nach Aussage der Hochschule „dem 
bidirektionalen Transfer zwischen Theorie und Praxis und übernehmen jeweils inhaltliche 
Schwerpunkte des Studiums“, wobei die Transferleistungen in der Praxisarbeit erbracht und in einem 
Praxisseminar präsentiert und diskutiert würden. 

Der Akkreditierungsrat erachtet diesen Ansatz als überzeugend und kommt zu dem Schluss, dass die 
Anforderungen an eine systematische inhaltliche Verzahnung der Lernorte Hochschule und Betrieb i.S. 
von § 12 Abs. 6 StudAkkVO nunmehr hinreichend berücksichtigt werden. Der Akkreditierungsrat 
erachtet die von den Gutachtern vorgeschlagene Auflage damit als nicht mehr erforderlich, rät der 
Hochschule allerdings, den Ansatz der Praxisreflexionsmodule weiter zu konkretisieren und deutlicher 
in den Modulbeschreibungen zu verankern. 

Vertragliche Verzahnung 

Der Akkreditierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die Hochschule keine Verträge mit den am 
Studiengang beteiligten Unternehmen abschließt. Stattdessen gibt sie die „Eckpunkte“ für jeweils 
bilateral zwischen Studierenden und Praxispartnern zu schließenden „Studienverträge“ vor 
(Akkreditierungsbericht S. 3, 7). Diese „Eckpunkte“ beziehen sich gemäß des zusammen mit dem 
Selbstevaluationsbericht dokumentierten „Leitfaden für den dualen Bachelor Studiengang Informatik 
im Praxisverbund“ primär (arbeits-)organisatorische Aspekte und werden von der Hochschule nach 
eigener Aussage im Zulassungsverfahren überprüft. 

Der Akkreditierungsrat bewertet diese Praxis im Sinne der Vorgaben gemäß § 12 Abs. 6 Nds. 
StudAkkVO als unzureichend. Da die Hochschule für die Qualität und die Umsetzung des gesamten 
Studiengangskonzepts bürgt, ist eine vertragliche Regelung der Beziehungen zu an der Durchführung 
beteiligten externen Partner – hier der Praxisunternehmen – essenziell. Dieses Erfordernis wird im 
Bezug auf duale Studiengangskonzepte in der Begründung zu § 12 Abs. 6 MRVO, die auch für die 
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Nds. StudAkkVO heranzuziehen ist, unter dem Schlagwort „vertragliche Verzahnung“ besonders 
hervorgehoben. In einem solchen Vertrag müssen insbesondere auch die i.S. des genannten 
Paragrafen weiteren Merkmale eines dualen Studiengangskonzepts, nämlich die organisatorische und 
inhaltliche Verzahnung der Lernorte, in einer hinreichenden Verbindlichkeit festgeschrieben werden. 

Qualitätsmanagement des Lernorts Betrieb 

Eine adäquate vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen Hochschule und Praxispartnern ist 
nach Auffassung des Akkreditierungsrat weiterhin eine Grundvoraussetzung für eine systematische 
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle auch der betrieblichen Phasen, was gemäß S. 18f., 23 des 
Gutachtens bislang nicht vorgesehen ist. Dies widerspricht den Vorgaben gemäß § 12 Abs. 6 Nds. 
StudAkkVO. Dementsprechend weisen Studiengänge mit besonderem Profilanspruch ein „in sich 
geschlossenes Studiengangskonzept“ auf, wozu im Fall von dualen Studiengängen gemäß der 
Begründung zu diesem Paragrafen explizit auch ein „nachhaltige[s] Qualitätsmanagementsystem[], 
das die unterschiedlichen Lernorte umfasst“ gehört. Die von der Hochschule aufgrund einer 
diesbezüglichen Gutachterempfehlung in der Stellungnahme zum Akkreditierungsbericht avisierte 
„Einbeziehung des Betriebs in die Erhebung der studentischen Arbeitsbelastung“ ist in dieser Hinsicht 
nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Hochschule muss insofern sicherstellen, dass der 
Lernort Betrieb bei der systematischen Qualitätssicherung und -entwicklung des Studiengangs in 
geeigneter Form berücksichtigt wird. Spätestens im Rahmen der Auflagenerfüllung ist nachzuweisen, 
dass ein entsprechender Prozess implementiert wurde. 

Die Hochschule hat auf eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung verzichtet. Damit ist die 
Akkreditierungsentscheidung wirksam geworden. 


