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Bewertungsgrundlage der Gutachtergruppe sind die Selbstdokumentation der Hochschule 

sowie die intensiven Gespräche mit Programmverantwortlichen und Lehrenden, Studierenden 

und Absolventen sowie Vertretern der Hochschulleitung während der Begehung vor Ort.  

Als Prüfungsgrundlage dienen die „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 

von Studiengängen“ in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

 

 

 

 

 

 

 

Im vorliegenden Bericht sind Frauen und Männer mit allen Funktionsbezeichnungen in gleicher 

Weise gemeint und die männliche und weibliche Schreibweise daher nicht nebeneinander auf-

geführt. Personenbezogene Aussagen, Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. Eine sprachliche Differenzierung wird aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit nicht vorgenommen.  
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II. Ausgangslage  

1. Kurzportrait der Hochschule 

Die 1978 gegründete Fachhochschule der Nibelungen- und Lutherstadt Worms befindet sich in 

günstiger Lage zwischen der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Rhein-Main-Gebiet. 

Die Hochschule bietet Interessierten ein Studium in drei verschiedenen Fachbereichen an: Wirt-

schaftswissenschaften, Touristik/Verkehrswesen sowie in der Informatik. Derzeit umfasst das 

Studienangebot für die rund 3000 Studierenden zwölf betriebswirtschaftliche und vier techni-

sche Studiengänge, wobei insgesamt acht Studiengänge im Praxisverbund angeboten werden. 

Die übergeordneten Themenschwerpunkte der Fachhochschule Worms sind Branchen-, bzw. 

Berufsfeldorientierung, Praxisverbundenheit und Anwendungsorientierung, Internationalität, 

Qualitäts- und Leistungsorientierung in der Lehre sowie Wissens- und Technologietransfer. 

 

2. Einbettung des Studiengangs 

Das zur Einführung im Wintersemester 2012/13 geplante Studienangebot „Mobile Computing“ 

(M.Sc.) wird am Fachbereich Informatik offeriert und ergänzt die Bachelorprogramme „Informa-

tik“ (B.Sc.), „Kommunikationsinformatik“ (B.Sc.) und „Wirtschaftsinformatik“ (B.Sc.) neben dem 

Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik“ (M.Sc.) nunmehr um einen weiteren Masterstudi-

engang. Die Bachelorstudiengänge „Informatik“ und „Kommunikationsinformatik“ laufen der-

zeit aus und sollen künftig im Studiengang „Angewandte Informatik“ (B.Sc.) zusammengeführt 

werden. 

Am Fachbereich Informatik lehren aktuell 18 Professoren, darüber hinaus sichern Lehrbeauftrag-

te, Assistenten, nichtwissenschaftliches Personal und Labor-Ingenieure den Studienbetrieb per-

sonell ab.  

Im geplanten Vollzeitmasterstudiengang sollen in drei Fachsemestern 90 ECTS-Punkte erworben 

werden, die Einschreibung soll sowohl im Winter- als auch im Sommersemester erfolgen. 
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III. Bewertung der Gutachtergruppe 

1. Ziele 

Ziele des Studiengangs 

Obschon die Absolventen der Bachelorprogramme bislang wenig Mühe haben, einen Arbeits-

platz zu bekommen, wird von Seiten der Industrie, der Studierenden und der Lehrenden eine 

ergänzende Masterausbildung als notwendig erachtet. So besteht im zukünftigen Arbeitsfeld 

der Absolventen ein Mangel an einschlägigem Know-How, woraus ein Bedarf an wissenschaft-

lich versierten Hochschulpartnern insbesondere für den Mittelstand entsteht.  

Die Fachhochschule Worms, respektive der Fachbereich Informatik, leitet dementsprechend das 

Bedürfnis nach dem Studiengang „Mobile Computing“ aus dem Produktmarkt dieses Gebietes 

ab. So stellt die Hochschule in ihrer Selbstdokumentation dar, dass der Mobile-Computing-

Markt der letzten Jahre von bemerkenswerter Innovation und Umwälzung geprägt sei. Dabei 

vollziehe sich im Bereich der mobilen Telefonie ein fundamentaler Wandel von „klassischen“ 

kommodifizierten Mobiltelefonen (Feature Phones) hin zu so genannten Smartphones, der Etab-

lierung von dazugehörigen Softwareplattformen und der Marktdominanz dieser Hersteller. 

Aus dieser Analyse des Marktes identifiziert der Fachbereich nunmehr die folgenden Kompe-

tenzfelder künftiger Absolventen: 

• Beherrschung der Vielfalt von Plattformen für die Entwicklung von Anwendungen, 

• Beachtung der Entwicklung kleiner diversifizierter Anwendungen, 

• natürliche Integration der Aspekte Nutzungsdesign, Verteilung, begrenzte Ressourcen. 

Damit stellt sich der Fachbereich in sinnvoller und angemessener Weise den Anforderungen von 

Markt und Arbeitgebern an adäquate Fachkräfte. Die Gutachter begrüßen die Zielsetzung des 

geplanten Studiengangs, weisen jedoch nachdrücklich darauf hin, dass langfristig in der Imple-

mentierung des Studienganges darauf geachtet werden muss, dass nicht nur aktuelle Produkte 

und Hypes zielbestimmend sind. Technologien und Produkte im Umfeld der IT und vor allem im 

Bereich des jungen mobilen Marktes sind einer starken Veränderung unterworfen. Daher ist es 

für die spätere berufliche Tätigkeit wichtig, dass vor allem der Aufbau der Konzeptstärke der 

Absolventen in den Vordergrund gestellt wird. Nicht eine spezielle Programmiersprache, ein spe-

zifisches Protokoll oder ein ausgewähltes Framework sollten im Fokus stehen, sondern viel mehr 

deren dahinter stehende Konzepte und Ideen, so dass später im Berufsleben neue Technologie-

lösungen schnell verstanden und eingesetzt werden können. Ein zusätzlich zu vermittelndes 

methodisches Vorgehen zur Bewertung und Selektion bietet den Studierenden später im Berufs-
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leben die Fähigkeit, neue Technologien einzuschätzen sowie gezielt und effektiv einzusetzen 

und auf Konferenzen zu präsentieren.  

Ein Software-Entwicklungsprozess besteht aus unterschiedlichsten Disziplinen des Software En-

gineerings. Angefangen bei dem Erfassen der Anforderungen sowie dem Design fachlicher und 

technischer Konzepte, über die Entwicklung, Test und Dokumentation einer Anwendung bis hin 

zum finalen Rollout werden Mitarbeiter entsprechend im Unternehmen eingesetzt. Der Studien-

gang „Mobile Computing“ sollte aus Sicht der Gutachter hier neben Grundlagenwissen vor al-

lem auch die Eigenarten des Mobile Computing in den wichtigsten Software Engineering Diszip-

linen vermitteln. Vor allem in den frühen Phasen spielen Themen wie „Usability mobiler Anwen-

dungen“ eine wichtige Rolle. 

System- und Beratungsunternehmen suchen Mitarbeiter, die sich in Kundennähe wohlfühlen 

und sicher bewegen könne, sowie die Fähigkeit mitbringen, komplexe Zusammenhänge klar und 

deutlich zu präsentieren. Das gleiche gilt auch für die zu vermittelnden Grundlagen des Projekt-

managements. Somit sind die indirekt genannten Ziele, ein Verständnis des wirtschaftlichen und 

ergebnisorientierten Handelns zu entwickeln, erste Erfahrungen im Umgang komplexer Projekte 

in einzelnen Projektmanagementphasen (Initialisierung, Definition, Planung, Steuerung, Ab-

schluss) zu machen, einen sicheren Umgang mit Stakeholdern und Risiken zu erlernen sowie 

fundierte Erfahrungen mit Schätzverfahren zu machen, als sinnvoll zu bewerten. Dadurch kön-

nen die Absolventen schnell in der Industrie Fuß zu fassen. 

Inwieweit sich die angesprochenen Bedürfnisse künftiger Arbeitgeber in den Bestandteilen des 

Studiengangs wiederfinden, soll im Gutachtenteil „Konzept“ näher erläutert werden. 

Das Masterangebot soll gleichwohl dazu beitragen, das Bachelorangebot für Studieninteressierte 

attraktiver zu machen und ihnen vor Ort die Möglichkeit der Weiterqualifizierung zu bieten. In 

diesem Zusammenhang verfolgt der Studiengang „Mobile Computing“ darüber hinaus das Ziel, 

denjenigen Studierenden, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben, den Zugang zur Pro-

motion zu ermöglichen.  

Neben den fachlichen Aspekten wird im geplanten Studiengang Wert auf übergreifende Kom-

petenzen der künftigen Absolventen gelegt. Um die Absolventen zu befähigen, langfristig im 

schnelllebigen Mobile Computing - Umfeld erfolgreich zu bleiben, sollen sie sich im Gegen-

standsfeld des Studienganges bewegen können, wobei die Selbstdokumentation der Hochschule 

explizit einen zeitgemäßen Arbeitsstil unter Nutzung von Community Ressourcen wie einschlägi-

ger Blogs und Social Networking Plattformen (z.B. Twitter, Facebook), aber auch spezieller Ent-

wicklerplattformen wie Repository-Diensten (z.B. Github) oder technikorientierter Foren (z.B. 

Stackoverflow) erwähnt. Ebenfalls sollen die Studierenden daran herangeführt werden, Füh-

rungsaufgaben in regionalen und überregionalen Entwicklergruppen zu übernehmen.  
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Zielgruppe und Zugangsberechtigung 

Die Zielgruppe besteht, wie bereits erwähnt, vordergründig aus den Bachelor-Absolventen der 

Fachhochschule Worms der Studiengänge „Informatik“ (B.Sc.) und „Kommunikationsinforma-

tik“ (B.Sc.) bzw. des Studiengangs „Angewandte Informatik“ (B.Sc.), der zum Wintersemester 

2012/13 startet. Diese Absolventen verfügen neben grundlegenden Kenntnissen in den Kern-

themen der Informatik über tiefergehendes Fachwissen insbesondere in den Bereichen Software 

Engineering und Software-Technik. Die Module des Studiengangs „Mobile Computing“ bauen 

auf diesem Wissen auf, so dass ein nahtloser Übergang möglich ist.  

Für die Absolventen des Studiengangs „Informatik“ ist der Übergang vom siebensemestrigen 

Bachelorangebot mit 210 ECTS-Punkten konsistent, Absolventen des Studiengangs „Kommuni-

kationsinformatik“ (B.Sc.) schließen jedoch bereits nach sechs Semestern mit 180 ECTS-Punkten 

ab. Für diese Bewerber sowie Absolventen anderer Informatik-Studiengänge mit weniger als 210 

ECTS-Punkten hat die Hochschule formal Regelungen in der Prüfungsordnung für den Master-

studiengang „Mobile Computing“ festgehalten. Vor Ort wurde allerdings deutlich, dass sowohl 

unter den Lehrenden als auch unter den eigenen Studierenden starke Verwirrung herrscht, wie 

das Verfahren in der Praxis aussehen soll. Für Studienbewerber mit einem Bachelorabschluss mit 

weniger als 210 ECTS-Punkten ist zu gewährleisten, dass mit dem Masterabschluss 300 ECTS-

Punkte erreicht werden. Das Procedere ist dabei einheitlich und für Studienbewerber transparent 

an geeigneter Stelle darzulegen. 

Darüber hinaus könnte darüber nachgedacht werden, wie eine aussagekräftige Note für die 

Bewerbung von Studierenden ermittelt wird, die sich in der Mitte ihres letzten Bachelor-

Semesters für den Master bewerben, und wie im Falle einer hohen Zahl von externen Bewer-

bungen verfahren wird (denkbar wäre etwa ein Mechanismus zur kurzfristigen Erhöhung der 

Studienplatzzahl). 

Quantitative Ziele  

Der geplante Studiengang soll sich vorwiegend aus den beiden derzeit noch vorhandenen Ba-

chelorprogrammen, respektive aus dem künftigen Bachelorstudiengang „Angewandte Informa-

tik“ (B.Sc.), speisen, dabei werden 15 Studierende je Matrikel erwartet. Im Gespräch mit Studie-

renden der beiden bisherigen Informatik-Studiengänge wurde ein starkes Interesse deutlich, so 

dass das Erreichen der angestrebten Studierendenzahlen realistisch ist.  

Interessant ist die Möglichkeit, sowohl im Sommersemester als auch im Wintersemester zu im-

matrikulieren, obwohl die Lehrveranstaltungen nur einmal jährlich angeboten werden. Dies wird 

durch die formale Unabhängigkeit der Module untereinander erreicht. 
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Um die Studierendenzahlen im Bachelorprogramm zu erhöhen und damit den Nachwuchs für 

den Masterstudiengang zu sichern plant der Fachbereich, künftig bereits gezielt Schüler in der 

Oberstufe anzusprechen und für das Studium zu interessieren. 

Persönlichkeitsentwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement 

In den Diskussionen mit den Studierenden vor Ort wurde deutlich, dass die Hochschule das zivil-

gesellschaftliche Engagement der Studierenden fördert. So sind die Studierenden beispielsweise 

aufgefordert, sich in studentischen Selbstverwaltungsgremien zu engagieren. Ebenso wird die 

Mitwirkung der Studierenden in der Konzeption bzw. Weiterentwicklung des Studiengangs ge-

wünscht, so konnten sich die studentischen Gremien bei der Planung des Masterstudiengangs 

„Mobile Computing“ aktiv einbringen. Darüber hinaus wird die Mitwirkung als studentischer 

Tutor gefördert, wovon fast ein Drittel der anwesenden Studierenden Gebrauch macht.  

In Wahlpflichtmodulen haben die Studierenden darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit Fragen 

der Teamarbeit, des Konfliktmanagements oder der Burnout-Prophylaxe auseinanderzusetzen. 

Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 

Die Fachhochschule Worms sieht sich dem „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ verpflich-

tet, dementsprechend werden die damit verbundenen rechtlichen Vorgaben auf den Personal-

seiten der Hochschule publiziert und dienen als Richtlinie für alle Hochschulangehörigen. Ebenso 

ist das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit hochschulweit verankert und wird durch die Gleich-

stellungsbeauftragte formal vertreten. Diese ist gleichsam Mitglied der Berufungskommission, 

welche sich zum Ziel gesetzt hat, neue geschlechtsspezifische Kanäle für Berufungsverfahren zu 

suchen und beispielsweise gezielt Assistentinnen anzusprechen und auf einen möglichen Karrie-

reweg an der Hochschule aufmerksam zu machen. 

Für Studierende mit körperlichen Einschränkungen existieren in der Prüfungsordnung gesonder-

te Regelungen, darüber hinaus wurde von den Studierenden vor Ort dargestellt, dass bei zeitlich 

begrenzten körperlichen Einschränkungen kurzfristig auch individuelle Maßnahmen ergriffen 

werden. 

Seit 2009 ist die Fachhochschule Worms als familiengerechte Hochschule zertifiziert, entspre-

chend gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Studierende mit Kind wie E-Learning-Programme, 

Kinderbetreuung oder die Vermittlung finanzieller Hilfestellungen. 

Resümee 

Die Zielsetzung des Studiengangs erscheint der Gutachtergruppe als sinnvoll und nachvollzieh-

bar und entspricht den geltenden Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hoch-

schulabschlüsse. Die gesetzlichen Vorgaben von Rheinland-Pfalz sind eingehalten worden. 
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2. Konzept 

Studiengangsaufbau 

Der Masterstudiengang bietet in drei Semestern die folgenden Module an: Im ersten Fachsemes-

ter werden die Pflichtmodule „Mobile Web“, „Virtualisierung“ und „Mobile Security“ mit je-

weils sechs ECTS-Punkten, ein Wahlpflichtmodul mit sechs ECTS-Punkten sowie zwei Seminare 

mit jeweils drei ECTS-Punkten angeboten. Das zweite Fachsemester umfasst die drei Pflichtmo-

dule „Mobile Application Development“, „SW-Architektur“ und „Mobile Networks“ sowie zwei 

Wahlpflichtmodule mit jeweils sechs ECTS-Punkten. Im dritten Fachsemester wird die Master-

Thesis im Gesamtumfang von 30 ECTS-Punkten erstellt und ein Kolloquium durchgeführt. 

Die Gesamtheit der Pflicht- und Wahlpflichtmodule adressiert in hohem Maße relevante Themen 

des Gebiets Mobile Computing. Aus Sicht der Gutachtergruppe sollte die Priorisierung ausge-

wählter Module jedoch geändert werden, um eine vollständige Konsistenz mit den selbst ge-

wählten Zielen zu erreichen. Beispielsweise sind Aspekte zu dem Schwerpunkt „Gebrauchstaug-

lichkeit mobiler Anwendungen“ im Pflichtteil unterrepräsentiert. Entsprechende Inhalte sind in 

Wahlpflichtmodulen vorhanden, so vermittelt der Masterstudiengang „Mobile Computing“ 

durch praktische Übungen die sozialen Kompetenzen rund um Präsentation und Kommunikati-

on, befähigt einen Studenten mit geeigneten Mitteln in Konfliktsituationen entsprechend zu 

agieren. Diese Komponenten könnten in den Pflichtteil aufgenommen werden. Für zwingend 

notwendig erachtet die Kommission, die inhaltliche Ausrichtung der Module auf den Bereich 

Mobile Computing zu konzentrieren. Dies könnte durch eine Konkretisierung der beschriebenen 

Modulinhalte in Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen des Mobile Compu-

ting - Bereichs erfolgen.  

Lernziele, Modularisierung, ECTS 

Die im Pflichtanteil vorgesehenen Module sind sehr technologieaffin und adressieren nur in sehr 

geringen Anteilen den Aufbau von Kompetenzen in den Bereichen Soft Skills und Projektmana-

gement. Für umfangreiche Projektarbeiten, in denen neben den technischen Herausforderungen 

gleichzeitig auch organisatorische und soziale Aspekte des Projektalltags adressiert werden sol-

len, sind die Praktikumsanteile in den definierten Pflichtmodulen nach Auffassung der Gutach-

tergruppe zu gering. Der Erwerb der Kompetenzen ‚Projektmanagement‘ und ‚Soft Skills‘ sollte 

verbindlich im Curriculum verankert werden. Es würde sich beispielsweise anbieten, in einem 

Projekt im Umfang von 6 - 12 ECTS-Punkten den Studierenden tiefergehende Einblicke in die 

vielfältigen Herausforderungen bei der Systementwicklung zu vermitteln. 

Die Module des Studiengangs sollten auch dahingehend überprüft werden, dass die gemäß Stu-

fe 2 (Master-Ebene) des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse im Bereich der 

Wissenschaftlichkeit festgelegten Kriterien eingehalten werden. Die Gutachtergruppe stellt hier-
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zu fest, dass durchaus Komponenten des wissenschaftlichen Arbeitens in einigen Modulen vor-

handen sind, jedoch darf die Herausarbeitung wissenschaftlich begründeter Formulierungen 

(z.B. von Protokollen, Wirkprinzipien, Modellen und Methoden) nicht vernachlässigt werden. Es 

sollte sichergestellt werden, dass sich die Studierenden kritisch mit Fachliteratur zu aktuellen 

Forschungsthemen auseinandersetzen. Dies umfasst die Recherche und Lektüre relevanter Publi-

kationen in Proceedings einschlägiger Konferenzen und Journals.  

Des Weiteren wurde bereits im Kapitel „Ziele“ angerissen, dass Generalisierungen von Inhalten 

vorgenommen werden müssen, um in neu aufkommenden Hypes und Produkten die zu Grunde 

liegenden Prinzipien zu erkennen und als Absolvent auch in der Lage zu sein, bisher nicht be-

gangene Wege zu gehen. Gerade in einem durch kurze Innovationszyklen geprägten Bereich 

wie dem Mobile Computing ist es notwendig, primär für das Fachgebiet relevante Prinzipien zu 

vermitteln. Daher müssen die den Technologien zugrunde liegenden Konzepte in den Modulen 

deutlicher zum Ausdruck gebracht werden. Beispielsweise könnten in Vorlesungsanteilen die 

Prinzipien der Entwicklung von mobilen Anwendungen betont werden; die praktische Arbeit 

wird auf der Basis von aktuellen Betriebssystemen in den Übungsanteilen durchgeführt.  

In den ersten beiden Fachsemestern werden neun Module mit jeweils sechs ECTS-Punkten und 

zwei Seminare mit jeweils drei ECTS-Punkten angeboten, für letztere konnte vor Ort nachvoll-

ziehbar begründet werden, warum diese weniger als die von der KMK vorgegebene Mindestan-

zahl von fünf ECTS-Punkten beinhalten. So entsprechen die veranschlagten ECTS-Punkte der 

inhaltlichen Ausgestaltung der Module und eine Zuordnung dieser Lehrinhalte in andere Module 

erscheint nicht als zielführend. Die Gutachter betrachten dies hier als schlüssig und nachvoll-

ziehbar. 

Es ergibt sich eine sinnvolle Modularisierung, zumal die Module unabhängig voneinander sind. 

Zu allen Pflicht- und Wahlpflichtmodulen existiert jeweils eine Beschreibung im Modulhandbuch. 

Die Qualität des Modulhandbuchs ist allerdings unzureichend. Die Modulbeschreibungen sollten 

daher in den folgenden Punkten überarbeitet werden: Präzisierung von Qualifikationszielen 

(kompetenzorientiert), spezifischere und einheitlichere Darstellung der Inhalte, redaktionelle 

Korrekturen (Rechtschreibung), Korrektur der Workload-Angaben, einheitlicher Umfang der 

Literaturangaben, Abgleich der angegebenen Prüfungsform mit der Prüfungsordnung. Darüber 

hinaus sind die Zielgruppen des Modulhandbuches (Studieninteressierte, Studierende und poten-

tielle Arbeitgeber) zu beachten. Bei der Überarbeitung kann das Modul „SW Wissenschaftliches 

Schreiben“ als Beispiel dienen. 

Studierbarkeit und Arbeitsbelastung  

Der Studiengang ist als Vollzeitstudiengang mit einer Belastung von 900 Arbeitsstunden pro 

Semester ausgelegt. Da der Betrieb des Studiengangs noch nicht gestartet ist, können zum jetzi-
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gen Zeitpunkt keine Angaben zum tatsächlichen Workload gemacht werden, jedoch erscheint 

den Gutachtern die geschätzte Zuweisung der ECTS-Punkte zu den Inhalten schlüssig. Im Rah-

men der Evaluation wird auch für den Masterstudiengang künftig die Arbeitsbelastung erhoben 

werden und damit eine Überprüfung im Rahmen der Reakkreditierung möglich gemacht.  

Die Studierenden der Bachelorstudiengänge gaben vor Ort an, dass die Belastungen moderat 

seien und sie bei guter Selbstorganisation über ausreichend Zeit neben dem Studium verfügten. 

Die Hochschule bemüht sich, ein bis zwei Tage vollständig von Lehre frei zu halten, damit die 

Studierenden hier bei Bedarf einer Nebentätigkeit nachgehen können. Dies wird von den Studie-

renden sehr begrüßt und von vielen genutzt.  

Auf Grund der Kürze des Studiums ist kein Auslandsaufenthalt vorgesehen. Im Ausland erbrach-

te Studienleistungen werden bei einem möglichen Auslandsaufenthalt angerechnet, dabei be-

rücksichtigt die Prüfungsordnung in diesem Zusammenhang die Belange der Lissabon-

Konvention. Die Master-Thesis kann im künftigen Studiengang auch bei einem Kooperations-

partner aus der Industrie durchgeführt werden, ein Praxissemester ist jedoch nicht vorgesehen. 

 

3. Implementierung 

Ressourcen und Ausstattung  

Die Einrichtung des Master-Studiengangs „Mobile Computing“ ist, neben einer grundlegenden 

Reform und Fusion der bestehenden Bachelorstudiengänge „Informatik“ und „Kommunikati-

onsinformatik“, die zweite wichtige Strukturänderung im Lehrangebot des Fachbereichs Infor-

matik. Ziel der Reformen ist, die Attraktivität der Studienangebote zu erhöhen und höhere Stu-

dierendenzahlen zu erreichen. Die Studiengangsverantwortlichen erwarten, dass eine mögliche 

Fortsetzung des Bachelorstudiums mit einem Masterstudium die Attraktivität des Studienange-

bots insgesamt erhöht. In dieser Ausgangslage sind zunächst nennenswerte Ressourcen vorhan-

den, die für den neuen Studiengang verwendet werden können.  

Personelle Ressourcen  

Durch die Fusion der Bachelorstudiengänge werden langfristig Ressourcen frei. Die Selbstdarstel-

lung des Fachbereichs enthält eine schlüssige Argumentation, dass die personellen Ressourcen 

derzeit für die Lehrveranstaltungen ausreichen, die für den neuen Studiengang zusätzlich nötig 

sind. Auch die Übergangssituation ist aufgrund der derzeit deutlich unter der Planung liegenden 

Studierendenzahlen gut abzufangen. Die langfristige Planung enthält einen Unsicherheitsfaktor 

durch die Tatsache, dass in den nächsten fünf Jahren laut Aussage der Hochschulleitung sieben 

bis acht Pensionierungen im Fachbereich anstehen, davon die ersten bereits 2014. Um dem ehr-

geizigen Projekt dieses Masterstudiengangs eine reelle Erfolgschance zu geben, wäre es wün-
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schenswert, die personellen Ressourcen in den ersten Jahren des neuen Studiengangs nicht zu 

reduzieren. Die Gutachtergruppe hat positiv zur Kenntnis genommen, dass die Hochschulleitung 

einer Wiederbesetzung der zunächst freiwerdenden Stellen wohlwollend gegenüber zu stehen 

scheint. Die Neuausschreibung der Stellen sollte zum Anlass genommen werden, die Widmun-

gen der Professuren an das Profil des neuen Studiengangs anzupassen. Besonders wichtig er-

scheint, dass das Gebiet des „Interaction Design“, also eines Grenzgebiets zwischen Informatik, 

Psychologie und Gestaltung, bald einen adäquaten Vertreter am Fachbereich bekommt. Um 

dem wissenschaftlichen Anspruch eines Masterstudiengangs gerecht zu werden, könnte bei den 

Neubesetzungen auf eine starke Forschungsaffinität der neuen Kollegen geachtet werden. Das 

Bewusstsein für diese Zusammenhänge ist offensichtlich bei der Hochschulleitung wie am Fach-

bereich vorhanden, und es wurden effektive Mechanismen vorgestellt, die eine stärkere For-

schungsaktivität auch attraktiv für Professoren gestalten (Lehrdeputatsreduktion, W2-

Leistungszulagen). Von der Hochschulleitung wurden Synergieeffekte mit anderen Fachberei-

chen der Hochschule skizziert, die ebenfalls Ressourcen für Forschungsaktivitäten liefern könn-

ten, etwa eine Arbeit an Traffic-Management-Konzepten zusammen mit dem Fachbereich Tou-

rismus. Die Gutachter halten es für wünschenswert, diese Möglichkeiten vom Fachbereich In-

formatik aktiv weiterzuverfolgen. 

Räumliche Ressourcen, Infrastruktur und Sachmittel 

Die Fachhochschule Worms konnte in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in Sanierung 

und Neubau von Gebäuden tätigen, einschließlich der Ausstattung von Rechnerlabors mit ent-

sprechender Hardware und mit einer adäquaten Netzinfrastruktur, so dass die räumlichen Ge-

gebenheiten und die Infrastruktur für den neuen Studiengang gegeben sind. 

Bedingt durch den rasanten technologischen Wandel im Gebiet des Mobile Computing und den 

starken Wettbewerb der in diesem Markt aktiven Hardware-Hersteller wird es fortlaufend nötig 

sein, in neue mobile Geräte für den Studiengang zu investieren. Auch für Mobilfunk-

Netzzugang könnten Kosten verursacht werden. Schließlich führt die Heterogenität von Geräte-

plattformen dazu, dass verschiedene Hardware-Plattformen für die Entwicklungs-Arbeitsplätze 

bereitgestellt werden muss (z.B. Apple Macintosh Systeme für die iOS-Entwicklung für das 

iPhone und iPad, Windows-Systeme für die Entwicklung von Anwendungen, die auf Windows 

Phones ausgeführt werden sollen). Derzeit scheint die Versorgung des Fachbereichs mit laufen-

den Sachmitteln ein Diskussionsthema innerhalb der Hochschule zu sein (so wurden die Sachmit-

tel des Fachbereichs von 2010 auf 2011 um 75% reduziert). Allerdings ist eine grundsätzliche 

Bereitschaft der Hochschulleitung zu erkennen, den Studiengang zu unterstützen, so dass dieses 

Problem den Studiengang nicht grundsätzlich in Frage stellt. 

Entscheidungsprozesse, Organisation und Kooperation 
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Der organisatorische Ablauf der Einführung des neuen Studiengangs bewegt sich im Rahmen 

der üblichen Abläufe an Hochschulen. Sehr positiv einzuschätzen ist die klare Unterstützung der 

Hochschulleitung für diese Initiative. Innerhalb des Fachbereichs scheint es noch ein gewisses 

Potential für organisatorische Verbesserungen zu geben. Es ist wesentlich, dass der gesamte 

Fachbereich hinter der Neuausrichtung steht und dass eine klare Federführung für ein solches 

Studiengangsprojekt definiert wird, was erfreulicherweise durch die Ernennung eines 

Studiengangsleiters bereits erfolgt ist. Um das längerfristige Ziel zu verfolgen, dass den Studie-

renden des Masterstudiengangs eine Perspektive auf eine mögliche Promotion gegeben wird, 

sind erste Kooperationsbemühungen mit einer Universität der Region im Gange. 

Prüfungssystem 

Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten und die Art der Prüfungen werden 

in den Modulbeschreibungen festgelegt. Die genaue Ausgestaltung richtet sich nach den Erfor-

dernissen des Moduls. Die Prüfungen sind studienbegleitend und modulbezogen, dabei schließt 

jedes Modul mit einer Modulprüfung ab. Die Anerkennungsregelungen der Studienleistungen 

berücksichtigen die Belange der Lissabon-Konvention. Die Prüfungsordnung wurde einer 

Rechtsprüfung unterzogen, jedoch lag die Prüfungsordnung zur Vor-Ort-Begehung noch nicht in 

verabschiedeter Form vor und ist daher nachzureichen. 

Die in Modulen häufig vorgesehene Kombination aus praktischen Prüfungsleistungen und Klau-

sur als Modulprüfung ist sinnvoll und angemessen, um die Lernziele erreichen zu können. Durch 

eine wünschenswerte Erhöhung seminaristischer Anteile in den Modulen könnte stärker auf 

Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens und die Auseinandersetzung mit aktueller Fachlitera-

tur eingegangen werden. Die zu erbringenden Prüfungsleistungen könnten im Zuge der Erhö-

hung wissenschaftlicher Anteile im Studiengangskonzept entsprechend angepasst werden. 

Ebenfalls könnte darüber nachgedacht werden, weitere Formen von Prüfungsleistungen einzu-

beziehen, etwa Ergebnisse von Teamprojekten, Präsentation von Konzepten oder individuelle 

Portfolios.  

Transparenz und Dokumentation 

Die Unterlagen zum Studiengang im vorliegenden Flyer und in der Online-Dokumentation sind 

ausreichend für eine Erstinformation zum Studiengang. Jedoch ließe sich das ausgesprochen 

attraktive Thema des Studiengangs deutlich ansprechender im Web präsentieren, um externe 

Bewerber besser adressieren zu können. Es bietet sich ebenfalls an, diesen Auftritt um weitere 

Informationen hinsichtlich der Ziele, der eingesetzten Methoden und der Modalitäten bei der 

Vergabe von Studienplätzen zu erweitern. 
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Daneben halten es die Gutachter für wünschenswert, in die studiengangsbezogenen Dokumen-

te einen Prüfungsplan aufzunehmen, welcher alle pro Semester zu erbringenden Prüfungen gut 

nachvollziehbar abbildet. 

Die notwendigen studientechnischen Dokumente wie Diploma Supplement, Transcript of Re-

cords, Zeugnis, Urkunde und Modulhandbuch wurden der Gutachtergruppe vorgelegt. 

Beratung und Betreuung 

Die individuelle Unterstützung der Studierenden scheint derzeit sowohl in der verwaltungstech-

nischen Betreuung als auch in der fachlichen Betreuung von herausragender Qualität zu sein. 

Die Studierenden berichteten durchwegs von einem sehr persönlichen informellen Kontakt zu 

den Lehrenden, wodurch sich (insbesondere bei den derzeit niedrigen Studierendenzahlen) viele 

formale Prozesse erübrigen. Bei der Organisation des Lebensalltags (Wohnraum, Praktika) treten 

nach Aussage der Studierenden keine Probleme auf. Die Unterstützung für Studierende mit be-

sonderen Bedürfnissen ist durch die modernen Räumlichkeiten und die individuelle Betreuung 

problemlos. 

 

4. Qualitätsmanagement 

Die Hochschule führt die Qualität in der Lehre und in den forschungsnahen Bereichen als eines 

der Ziele in ihrem Leitbild an, entsprechend wurde ein Qualitätsmanagementsystem implemen-

tiert, welches sich jedoch noch im Aufbau befindet. Es wird seit September 2010 federführend 

von der Qualitätsbeauftragten der Stabsstelle Qualitätsmanagement, Hochschulentwicklung, 

Akkreditierung und Projekte betreut und soll in die an der Hochschule vorhandenen Strukturen 

eingebunden werden. Daneben gibt es an jedem Fachbereich einen Evaluationsbeauftragten. 

Gemäß diesem Leitbild wird derzeit ein Ziel- und Maßnahmenkatalog entwickelt, welcher Früh-

indikatoren zur Qualitätssicherung, wie Studiendauer, Abbrecher- und Durchfallquoten, als 

Kennzahlen benennt. Darüber hinaus bindet das Qualitätsmanagementsystem auch Abläufe in 

der Verwaltung mit ein, da auch Transparenz nach Auffassung der Fachhochschule Qualität si-

chern oder gar erhöhen kann. Die kontinuierliche Erhöhung der Transparenz geht bereits jetzt 

mit einer Qualitätsverbesserung einher. Workshops zum Thema Qualitätsmanagement schärfen 

das Bewusstsein und werden in einem breiten Spektrum angeboten.  

Die Evaluationssatzung der Fachhochschule Worms kennt verschiedene Evaluationsformen (in-

terne und externe Evaluation, Lehrevaluation, Forschungsevaluation) und regelt diese formal. 

Unter anderem werden zwei Mal pro Jahr Bewerberzahlen, Übergangsquoten, Anteil ausländi-

scher Studierender, Durchschnittsnoten von Klausuren etc. erfasst. Auf Basis der Entwicklung 

von Durchschnittsnoten werden Tutorien für die auffälligen Lehrveranstaltungen angeboten. Ein 
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jährlicher Qualitätsbericht soll von Studierenden zukünftig kommentiert werden. Hochschulweite 

Regelkreise sind noch im Aufbau begriffen und sollen die Fachbereiche untereinander und mit 

der Hochschulleitung enger verzahnen. Das vereinzelte informelle Feedback soll zukünftig gezielt 

und formal erfolgen.  

Die Lehrqualität wird über eine jährliche Veranstaltungsevaluation festgestellt. Die Diskussion der 

Ergebnisse mit den Studierenden geschieht vereinzelt durch den Lehrenden und ist nicht ver-

bindlich vorgesehen. In der Regel finden sich entsprechende Daten für die Studierenden erst in 

abstrahierter Form im fachbereichsweiten Qualitätsbericht. Eine direkte Rückkopplung an die 

Studierenden kann hier einen fruchtbringenden Dialog anstoßen und befördern. Über den lau-

fenden Studienbetrieb hinaus gibt es eine retrospektive Befragung mit Übergabe des Abschluss-

zeugnisses zusätzlich zur landesweiten Absolventenbefragung. Die sogenannten Fachtage des 

Fachbereiches stellen Alumnilebensläufe vor und bieten die Möglichkeit einer weiteren Einschät-

zung des Studienangebots aus der Distanz. 

Die Evaluation der Lehrveranstaltungen führte bereits zur Schaffung von zusätzlichen Lernange-

boten, gleichermaßen wurden in der Vergangenheit aufgrund negativer Evaluationsergebnisse 

auch Lehrbeauftragungen nicht erneuert. Dies zeigt die Umsetzung des eigenen Qualitätsan-

spruches an der Fachhochschule Worms. 

Die Studierenden treten als Partner im Qualitätsmanagement auf. Ihnen wurde die Möglichkeit 

geschaffen, die Erstellung des Modulhandbuches zu kommentieren, darüber hinaus sind sie 

durch die studentischen Gremien in die Weiterentwicklung des Studiengangs eingebunden. Ne-

ben quantitativen Mechanismen werden qualitative Rückmeldungen im direkten Gespräch un-

tereinander und durch einen anonymen Briefkasten ermöglicht. 

Schlussendlich trägt auch die Weiterqualifizierung der Lehrenden beispielsweise im Rahmen von 

didaktischen Weiterbildungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität bei. So wird für Neuberufe-

ne ein Lehre-Coaching auf Wunsch angeboten, darüber hinaus sind die Lehrenden dazu ange-

halten, Angebote der didaktischen Weiterbildung im ZQ in Mainz zu nutzen. Auch diese Maß-

nahmen werden von der Gutachtergruppe als zielführend bewertet. 

Die genannten Instrumente der Qualitätssicherung der Fachhochschule Worms sind geeignet die 

Qualitätsziele zu erreichen und sollten in dem neuen Studiengang „Mobile Computing“ (M.Sc.) 

entsprechend ihres Anspruches umgesetzt werden. Die Gutachtergruppe empfiehlt, das Quali-

tätsmanagementsystem in Hinblick auf einen steuerungswirksamen Umgang mit den Evaluati-

onsergebnissen weiter zu entwickeln. Die Rückkopplung der Ergebnisse an die Studierenden 

sollte in die Evaluationssatzung aufgenommen werden. Ebenso sollte die studentische Arbeitsbe-

lastung regelmäßig erhoben werden und die Ergebnisse sollten wiederum in das Curriculum 

eingespeist werden. 
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5. Resümee: Bewertung der „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditie-

rung von Studiengängen“ vom 08.12.2009 i.d.F. vom 23.02.2012  

Die Zielsetzung des Studiengangs „Mobile Computing“ erscheint der Gutachtergruppe als sinn-

voll und nachvollziehbar. Die Umsetzung des Studienkonzeptes weist dabei jedoch noch einige 

Schwierigkeiten auf, welche leicht behoben werden können. Die personellen Ressourcen zur 

Umsetzung des Konzeptes sind gesichert, darüber hinaus deuten die vorhandenen Instrumente 

des Qualitätsmanagementsystems darauf hin, dass die Qualität in der Lehre an der Fachhoch-

schule weitestgehend sichergestellt ist. 

Der begutachtete Studiengang entspricht den Anforderungen der Ländergemeinsamen Struk-

turvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 

i.d.F. vom 04.02.2010, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Ba-

chelor- und Masterstudiengängen sowie der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung 

dieser Dokumente durch den Akkreditierungsrat (Kriterium 2.2 Konzeptionelle Einordnung des 

Studiengangs in das Studiensystem); mit Bezug auf die Anforderungen des Qualifikationsrah-

mens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 stellen die Gutachter fest, dass das 

Konzept des Studiengangs noch nicht ausreichend an den mit einem Master of Science verbun-

denen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit angepasst ist. 

Mit Bezug auf Kriterium 2.3 (Studiengangskonzept) stellen die Gutachter fest, dass die von der 

Hochschule aufgeführten Kompetenzschwerpunkte und Inhalte der Module nicht stark genug 

auf das Gebiet „Mobile Computing“ konzentriert sind; die den Technologien zugrunde liegen-

den Konzepte werden in den Modulen nicht deutlich genug zum Ausdruck gebracht. Zudem ist 

der Erwerb der Kompetenzen ‚Projektmanagement‘ und ‚Soft Skills‘ (Präsentationstechniken, 

Kommunikation, Konfliktmanagement) nicht verbindlich im Curriculum verankert.  

Darüber hinaus wird festgestellt, dass für Studienbewerber mit weniger als 210 ECTS-Punkten 

nicht gewährleistet ist, dass mit dem Masterabschluss 300 ECTS-Punkte erreicht werden; das 

Procedere hierfür muss einheitlich und transparent an geeigneter Stelle dargelegt werden. 

Mit Bezug auf Kriterium 2.5 (Prüfungssystem) wird festgehalten, dass die Prüfungsordnung noch 

nicht in verabschiedeter Fassung vorgelegt wurde. 

Mit Bezug auf Kriterium 2.8 (Transparenz und Dokumentation) ist aus Sicht der Gutachtergrup-

pe ein Überarbeitung in folgenden Punkten erforderlich: Präzisierung von Qualifikationszielen 

(kompetenzorientiert), spezifischere und einheitlichere Darstellung der Inhalte, redaktionelle 

Korrekturen (Rechtschreibung), Korrektur der Workload-Angaben, einheitlicher Umfang der 

Literaturangaben, Abgleich der angegebenen Prüfungsform mit der Prüfungsordnung. 
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Hinsichtlich der weiteren Kriterien des Akkreditierungsrates stellen die Gutachter fest, dass die 

Kriterien Qualifikationsziele (Kriterium 2.1), Studierbarkeit (Kriterium 2.4), Studiengangs-

bezogene Kooperationen (Kriterium 2.6), Ausstattung (Kriterium 2.7), Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung (Kriterium 2.9) sowie Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kri-

terium 2.11) erfüllt sind. 

Kriterium 2.10 (Studiengänge mit besonderem Profilanspruch) entfällt.  
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IV. Beschluss der Akkreditierungskommission1  

Auf der Grundlage des Gutachterberichts, der Stellungnahme der Hochschule und der Stellung-

nahme des Fachausschusses fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 26./27. 

September 2012 folgenden Beschluss: 

Der Masterstudiengang „Mobile Computing“ (M.Sc.) wird ohne Auflagen erstmalig 

akkreditiert. 

Die Akkreditierung gilt bis 30. September 2017. 

Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfehlungen ausge-

sprochen: 

• Das Qualitätsmanagement-System sollte in Hinblick auf einen steuerungswirksamen 

Umgang mit den Evaluationsergebnissen weiterentwickelt werden. Die Rückkopplung 

der Ergebnisse an die Studierenden sollte in die Evaluationssatzung aufgenommen 

werden. Die studentische Arbeitsbelastung sollte regelmäßig erhoben werden und die 

Ergebnisse sollten wiederum in das Curriculum eingespeist werden. 

• Eine der zukünftig frei werden Professuren sollte mit einer Person aus dem Bereich In-

teraction Design nachbesetzt werden. 

Die Akkreditierungskommission weicht in ihrer Akkreditierungsentscheidung in den 

folgenden Punkten von der gutachterlichen Bewertung ab: 

Streichung von Auflagen 

• Das Konzept des Studiengangs muss gemäß Stufe 2 des deutschen 

Qualifikationsrahmens für Hochschulen dem mit einem Master of Science 

verbundenen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit angepasst werden. 

• Die von der Hochschule aufgeführten Kompetenzschwerpunkte und Inhalte der 

Module sind stärker auf das Gebiet „Mobile Computing“ zu konzentrieren 

• Die den Technologien zugrunde liegenden Konzepte müssen in den Modulen deutlich 

zum Ausdruck gebracht werden. 

                                                
1 Gemäß Ziffer 1.1.3 und Ziffer 1.1.6 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und die Sys-
temakkreditierung“ des Akkreditierungsrates nimmt ausschließlich die Gutachtergruppe die Bewertung 
der Einhaltung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen vor und dokumentiert diese. Etwa-
ige von den Gutachtern aufgeführte Mängel bzw. Kritikpunkte werden jedoch bisweilen durch die Stel-
lungnahme der Hochschule zum Gutachterbericht geheilt bzw. ausgeräumt, oder aber die Akkreditie-
rungskommission spricht auf Grundlage ihres übergeordneten Blickwinkels bzw. aus Gründen der Konsis-
tenzwahrung zusätzliche Auflagen aus, weshalb der Beschluss der Akkreditierungskommission von der 
Akkreditierungsempfehlung der Gutachtergruppe abweichen kann. 
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• Der Erwerb der Kompetenzen ‚Projektmanagement‘ und ‚Soft Skills‘ 

(Präsentationstechniken, Kommunikation, Konfliktmanagement) muss verbindlich im 

Curriculum verankert werden. Dies könnte beispielsweise im Projekt 

Systementwicklung geschehen 

• Die Modulbeschreibungen müssen in Hinblick auf folgende Punkte überarbeitet 

werden: 

o Präzisierung von Qualifikationszielen (kompetenzorientiert) 

o Spezifischere und einheitlichere Darstellung der Inhalte 

o Redaktionelle Korrekturen (Rechtschreibung) 

o Korrektur der Workload-Angaben 

o Einheitlicher Umfang der Literaturangaben 

o Abgleich der angegebenen Prüfungsform mit der Prüfungsordnung 

Hierbei kann das Modul „SW Wissenschaftliches Schreiben“ als Beispiel dienen. Bei der Über-

arbeitung der Modulbeschreibungen sind die Zielgruppen des Modulhandbuchs (Studieninte-

ressierte, Studierende und potentielle Arbeitgeber) zu beachten. 

• Für Studienbewerber mit weniger als 210 ECTS-Punkten ist zu gewährleisten, dass mit 

dem Masterabschluss 300 ECTS-Punkte erreicht werden. Das Procedere ist hierfür  

einheitlich und transparent an geeigneter Stelle darzulegen. 

• Die verabschiedete Prüfungsordnung muss nachgereicht werden. 

Begründung:  

Die Hochschule hat in ihrer Stellungnahme ein deutlich überarbeitetes Konzept, eine überar-

beitete und intern verabschiedete Prüfungsordnung sowie ein verbessertes Modulhandbuch 

vorgelegt. Dieses wurde durch den Fachausschuss unter Einbeziehung zweier professoraler 

Mitglieder der Gutachtergruppe eingehend geprüft. Der Fachausschuss kommt zu dem Er-

gebnis, dass sämtliche Kritikpunkte bereits behoben wurden und empfiehlt daher die Akkre-

ditierung ohne Auflagen. Die Akkreditierungskommission schließt sich dem Votum des Fach-

ausschusses an. 
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