
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

„Angewandte Informatik“ (B.Sc.) 

an der Hochschule Flensburg 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 74. Sitzung vom 25./26.02.2019 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Der Studiengang „Angewandte Informatik“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ an der 

Hochschule Flensburg wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für 

die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Ak-

kreditierungsrates vom 20.02.2013) mit einer Auflage akkreditiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkre-

ditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung 

von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikationsrahmens 

für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Der im Verfahren festge-

stellte Mangel ist durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Die Akkreditierung wird mit der unten genannten Auflage verbunden. Die Auflage ist umzuset-

zen. Die Umsetzung der Auflage ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätestens bis 

zum 31.12.2019 anzuzeigen.  

3. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von sieben Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist unter Anrechnung der vorläufigen 

Akkreditierung gemäß Beschluss der Akkreditierungskommission vom 20./21.08.2018 gültig 

bis zum 30.09.2025. 

 

Auflage: 

Das Modulhandbuch muss entsprechend den Anmerkungen im Gutachtentext redaktionell und in-

haltlich überarbeitet werden. 

 

Die Auflage bezieht sich auf einen im Verfahren festgestellten Mangel hinsichtlich der Erfüllung der 

Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 20.02.2013.  

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs wird die folgende Empfehlung gegeben: 

Die Darstellung der Modulbeschreibungen sollte im Detaillevel so vereinheitlicht werden, dass die 

inhaltliche Ausgestaltung und die zu erwerbenden Kompetenzen für alle Module klarer erkennbar 

sind.  

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 



 

 

Gutachten zur Akkreditierung 

des Studiengangs 

„Angewandte Informatik“ (B.Sc.) 

an der Hochschule Flensburg 

 

Begehung am 08./09.10.2018 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Jens Grubert Hochschule Coburg, Mensch-Maschine-Interaktion 

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefan Rass Universität Klagenfurt, Angewandte 

Informatik/Systemsicherheit 

Dr. Susanne Kalenka Viessmann Elektronik (Vertreterin der Berufspraxis) 

Maurice Jensen Student der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg  

(studentischer Gutachter) 

  

Koordination: 

Gereon Blaseio 

 

Geschäftsstelle AQAS e.V., Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der 

Kultusministerkonferenz verbindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der 

Länder auf unterschiedliche Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 

in der Fassung vom 20.02.2013.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Hochschule Flensburg beantragt die Akkreditierung des Studiengangs „Angewandte Informa-

tik“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“. 

Es handelt sich um eine Reakkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 14./15.05.2018 durch die zuständige Akkreditierungskom-

mission von AQAS eröffnet. Am 20./21.08.2018 wurde eine vorläufige Akkreditierung bis zum 

31.08.2019 ausgesprochen. Am 08./09.10.2018 fand die Begehung am Hochschulstandort Flens-

burg durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem getrennte 

Gespräche mit der Hochschulleitung, den Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschule und den Ergebnissen der Begehung. Insbesondere beziehen sich die deskriptiven 

Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs 

1. Allgemeine Informationen 

Die Hochschule Flensburg wurde als Königliche Seedampf-Maschinisten-Schule im Jahr 1886 ge-

gründet. Im Jahre 1965 wurde sie zur Staatlichen Ingenieurschule Flensburg aufgewertet, und seit 

1973 trägt sie ihren heutigen Namen. 

Zurzeit sind an der Hochschule Flensburg mehr als 4.000 Studierende in Studiengängen der fol-

genden vier Fachbereiche eingeschrieben: Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und 

maritime Technologien (Fachbereich 1), Energie und Biotechnologie (Fachbereich 2), Information 

und Kommunikation (Fachbereich 3) sowie Wirtschaft (Fachbereich 4). Der zu akkreditierende Stu-

diengang ist dem Fachbereich Information und Kommunikation, an dem rund ein Viertel der Stu-

dierenden der Hochschule eingeschrieben sind, zugeordnet. Neben dem vorliegenden Studien-

gang werden dort auch die Bachelorstudiengänge „Medieninformatik“ sowie „Internationale Fach-

kommunikation“ und die Masterstudiengänge „Angewandte Informatik“ und „Intermedia & Marke-

ting“ angeboten. Der Masterstudiengang „Angewandte Informatik“ fungiert dabei nach Angaben der 

Hochschule als konsekutives Angebot zu dem hier zu reakkreditierenden Bachelorstudiengang. 

Darüber hinaus ist laut Hochschule ein Promotionskolleg in Planung, in das die Informatikstudien-

gänge einbezogen werden sollen.  

 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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2. Profil und Ziele 

Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sieben Semestern und umfasst 210 Credit Points 

(CP). Abschlussgrad ist „Bachelor of Science“.  

Ziel des Studiengangs ist es nach Darstellung der Hochschule, den Studierenden fundierte Kennt-

nisse im Bereich der Informatik und Informationstechnologie zu vermitteln. Dazu gehören laut An-

trag insbesondere Kenntnisse in der Softwareentwicklung, von den Grundlagen der objektorientier-

ten Programmierung bis hin zu fortgeschrittenen Methoden des Software Engineerings. Dabei sol-

len die Studierenden im Verlauf des Studiums eigenständig Web-Applikationen und Apps für mobile 

Geräte entwickeln, wobei insbesondere der Aspekt der Usability betont wird. Hinzu sollen Kennt-

nisse im Bereich des Aufbaus, Betriebs und der Sicherheit von Computernetzen kommen. Gemäß 

Selbstbericht ist gleichermaßen die Vermittlung eines soliden Grundwissens in allgemeiner Infor-

matik, von den mathematischen Grundlagen über Algorithmen und Datenbanken bis hin zur theo-

retischen Informatik und Kryptographie bedeutsam. Als fächerübergreifende Soft Skills und zur För-

derung der Persönlichkeitsentwicklung sollen Kenntnisse in Projektmanagement, Präsentations-

training, Englisch oder Betriebswirtschaft hinzukommen, sowie die Fähigkeit, anspruchsvolle Auf-

gaben in verschiedenen Anwendungsbereichen zu identifizieren, mit Methoden der Informatik zu 

analysieren und unter Berücksichtigung der technischen, ökonomischen und sozialen Randbedin-

gungen eigenverantwortlich und teamorientiert zu lösen. 

Dabei ist der Studiengang nach Angaben des Fachbereichs unmittelbar auf die Praxis ausgerichtet: 

So sollen die Vorlesungen durchgehend durch Laborübungen begleitet werden, das sechste Se-

mester beinhaltet eine großangelegte Projektphase, und das siebte Semester umfasst neben dem 

Abfassen der Bachelorarbeit ein dreimonatiges Betriebspraktikum.  

Im Rahmen der Reakkreditierung neu eingeführt werden die Studienschwerpunkte IT-Sicherheit, 

Web- und Softwaretechnologien sowie Mensch-Computer-Interaktion. 

Das Bachelorstudium kann und soll laut Hochschule als Grundlage für ein weiterführendes Master-

studium dienen, beispielsweise in dem unter gleichem Titel von der Hochschule angebotenen Mas-

terstudiengang.  

Zugangsvoraussetzung ist die Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder ein als gleich-

wertig anerkannter Bildungsstand. Das Anerkennungsverfahren für erworbene Kompetenzen und 

Fähigkeiten außerhalb des Hochschulbereichs regelt für den Studiengang die Prüfungsverfahrens-

ordnung (§ 17 Abs.2). 

Die Hochschule Flensburg verfügt nach eigenen Angaben über zahlreiche Angebote für Studienin-

teressierte und Studierende in besonderen Lebenslagen. So haben beispielsweise auch Studie-

rende ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung die Möglichkeit unter bestimmten Voraus-

setzungen an der Hochschule Flensburg zu studieren. Die Hochschule hat ein Gleichstellungskon-

zept verabschiedet, das auch im vorliegenden Studiengang zur Anwendung kommen soll.  

Bewertung 

Der Studiengang „Angewandte Informatik“ überzeugt durch eine hohe Praxisorientierung und deckt 

dabei die relevanten Fachthemen gut ab. Dabei wird zudem eine wissenschaftliche Qualifikation 

ermöglicht, die insbesondere ab dem fünften Fachsemester zum Tragen kommt. Das Konzept des 

Studiengangs orientiert sich in sinnvoller Weise an den von der Hochschule definierten Qualifikati-

onszielen. Die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement 

werden durch das Angebot an Soft-Skills-bezogenen Lehrveranstaltungen sowie durch eine sich 

im Aufbau befindliche Internationalisierungsstrategie gefördert. Die im Rahmen der Reakkreditie-

rung vorgenommenen Änderungen am Studienprogramm, insbesondere die Hinzunahme der drei 

Studienschwerpunkte IT-Sicherheit, Web- und Softwaretechnologien sowie Mensch-Computer-In-

teraktion, wurden im Begehungsgespräch ausführlich und sinnvoll begründet und überzeugen. Sie 

sind in den Studiengangsunterlagen transparent dokumentiert.  
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Die Zugangsvoraussetzungen sind transparent formuliert, dokumentiert und veröffentlicht. Ein Aus-

wahlverfahren ist nicht vorgesehen.  

Die Hochschule Flensburg besitzt sinnvolle Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur För-

derung der Chancengleichheit von Studierenden. Beispiele umfassen die Aktion Rückenwind, ein 

Flüchtlingsprogramm oder den Girls Day. Diese finden auch im Studiengang Anwendung. Zudem 

gibt es eine Hochschulbeauftragte für Vielfaltsmanagement. 

 

3. Qualität des Curriculums 

Die ersten fünf Semester weisen jeweils die gleiche curriculare Struktur auf, es gibt nur geringe 

Wahlmöglichkeiten: Alle Studierenden absolvieren pro Semester insgesamt sechs bis sieben Mo-

dule. Die ersten drei Semester sollen dabei Grundlagen der Informatik und in geringerem Maße 

auch überfachliche Qualifikationsziele vermitteln, dazu gehören im ersten Semester „Mathematik 

1“, „Computerarchitektur und Betriebssystem“, „Strukturierte Programmierung“, „Webdesign“, „In-

terface- und Interaktionsdesign“ sowie „Fachenglisch“. Im zweiten Semester folgen die Module 

„Mathematik 2“, „Computernetze“, „Objektorientierte Programmierung“, „Web-Technologien“, „Usa-

bility Testing und Engineering“, „Betriebswirtschaft“ sowie „Kommunikation und Präsentation“. Im 

dritten Semester absolvieren die Studierenden die Module „Algorithmen“, „Netzwerkadministra-

tion“, „Anwendungsprogrammierung“, „Web-Programmierung“, „Digitale Signalverarbeitung“, „Pro-

jektmanagement“ und „Recht“.  

Das vierte Semester soll der fachlichen Orientierung und Wissensvertiefung dienen, indem es in 

den Modulen „Datenbanken“, „IT Security 1“, „Software Engineering 1“, „Theoretische Informatik“, 

„Mobile Computing“ und „3D Engine Technology“ Einblicke in die Schwerpunkte der folgenden Se-

mester vermittelt. Das fünfte und sechste Semester soll die Grundlagen vertiefen und die jeweils 

gewählten Schwerpunkte vermitteln. Dies umfasst im fünften Semester die Module „Verteilte Sys-

teme“, „IT Security 2“, „Software Engineering 2“, „Funktionale Programmierung“ sowie das erste 

Schwerpunktmodul und das Wahlpflichtfach 1. Das sechste Semester sieht daneben eine umfang-

reiche Projektphase vor, außerdem werden die Module Schwerpunkt 2 und 3 sowie ein weiteres 

Wahlpflichtfach absolviert. Das siebte Semester besteht aus der dreimonatigen Praktikumsphase, 

anschließend wird das Studium durch die Bachelorarbeit abgeschlossen.  

Im Rahmen der Reakkreditierung wurden insbesondere die Schwerpunkte neu eingeführt. Im Rah-

men einer gesonderten Beratung im vierten Fachsemester sollen die Studierenden über die ver-

schiedenen Schwerpunkte informiert werden, damit sie sich dann bei der Veranstaltungswahl im 

fünften Semester für einen der Schwerpunkte entscheiden können. Die Umsetzung der Änderun-

gen ist zum Wintersemester 2018/19 geplant.  

Der Studiengang sieht – dies ist eine hochschulweite Regelung – eine Orientierungsprüfung im 

vierten Fachsemester vor, die die Prüfungsleistungen des ersten Semesters umfasst. Um zum Be-

rufspraktikum im siebten Semester zugelassen zu werden, müssen sämtliche Module der ersten 

drei Semester abgeschlossen und zusätzlich 50 weitere CP erworben worden sein.  

Als Mobilitätsfenster sind das vierte und das siebte Semester vorgesehen. Bisher wird das Angebot 

eines Auslandsstudiums gemäß den Darstellungen im Selbstbericht in geringem Maße genutzt. Ein 

englischsprachiges Lehrangebot wird nach Darstellung der Hochschule gefördert.  

Die Module sind im Modulhandbuch beschrieben, das auf der Internetseite veröffentlicht ist und 

laut Selbstbericht regelmäßig aktualisiert wird.  

Bewertung 

Der Studiengang ist inhaltlich analog zu artverwandten Angeboten an anderen Standorten (auch 

Universitäten) ausgerichtet. Die in der wissenschaftlichen Lehre übliche (und bewährte) Aufteilung 

des Studiengangs in einen Pflichtteil zur Grundlagenvermittlung mit daran anschließender 
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Wahlmöglichkeit für eine Spezialisierung ermöglicht ein an individuelles Interesse und Berufspla-

nungen angepasstes Studium. Insbesondere tragen das breite Angebot und die inhaltliche Abstim-

mung zu einer umfassenden Vermittlung von Kompetenzen bei, sowohl was einzelne Fächer be-

trifft, als auch fachübergreifend. Die definierten Qualifikationsziele sind für Studierende somit voll-

ständig erreichbar. Unterstützt wird dies zu Beginn durch eine Phase zur Orientierung und Einge-

wöhnung, welche im vorliegenden Studiengang fest verankert ist, analog zu der an anderen Hoch-

schulstandorten bewährten Praxis. Ebenso ist das Angebot von Tutorien zur fachlichen Unterstüt-

zung der Studierenden insbesondere zu Beginn des Studiums positiv zu bewerten. 

Die Organisation der Lehreinheiten ist modular und verfolgt in ihrem Aufbau eine aus der Lehrpraxis 

bewährte Kopplung zwischen der Darbietung von Lehrstoff in Vorlesungen und Ergänzung durch 

praktische Übungen und Hausarbeiten, zur Vertiefung im Selbststudium. Die explizite Angabe von 

Voraussetzungen bei jeder Lehrveranstaltung sowie die geschätzten Aufwände (Präsenz- und Ei-

genstudium) unterstreichen den systematischen Aufbau des Studienganges und erleichtern Stu-

dierenden gleichzeitig eine ressourcenorientierte Planung ihres Studiums. Das Modulhandbuch 

gibt insbesondere über den Aufwand, die Voraussetzungen, Inhalte, verantwortliche Personen und 

die Literatur umfassend Auskunft. Für alle Module sind geeignete Prüfungsformen vorgesehen, 

welche die zu vermittelnden Kompetenzen in aussagekräftiger Form evaluieren. Die Anzahl der 

Prüfungsformen ist der Breite des Lehrangebots angemessen und entspricht dem auch an anderen 

Hochschulen üblichen Spektrum. 

Bei den Modulbeschreibungen existieren an einigen wenigen Stellen Inkonsistenzen mit den for-

malen Erfordernissen bzw. Lücken in der Darstellung, im Hinblick auf welche das Modulhandbuch 

noch zu überarbeiten wäre, insbesondere die folgenden Punkte betreffend (Monitum 1): 

▪ Einige Module sind mit 2,5 CP ausgezeichnet (etwa das Modul „Projektmanagement“, Modul-

nummer PRMGM). Diese Module im Wahlbereich sind nach Darstellung der Hochschule ledig-

lich Teile eines mit 5 CP angegebenen Gesamtmoduls. Dies muss in der Darstellung mit einem 

entsprechenden Hinweis ergänzt werden, damit der Eindruck vermieden wird, es würden Mo-

dule mit weniger als 5 CP angeboten und halbe CP vergeben.  

▪ Die Darstellung des Stellenwerts von Modulen im Hinblick auf die Gesamtnote ist partiell in-

konsistent, etwa in Fällen, wo ein Modul unbenotet ist. Dies ist z. B. der Fall für das Modul 

„Berufspraktikum“, für das die CP nach erfolgtem Nachweis der Teilnahme, jedoch nicht durch 

eine (klassische) Benotung vergeben werden. 

▪ Der für den Erwerb der CP zugrunde gelegte Arbeitsaufwand unterscheidet sich z.T. zwischen 

den Modulen des Studiengangs. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Vorgabe von 25 bis 30 

Stunden pro CP nicht unter- oder überschritten wird, und dass der Stundenansatz da, wo er 

von den generell zum Einsatz kommenden 30 Stunden pro CP abweicht, transparent doku-

mentiert wird. Dies ist beispielsweise bei den Modulen „Projekt“ und „Berufspraktikum“ vonnö-

ten.  

▪ Die Verwendbarkeit von Modulen in anderen Studiengängen muss im Modulhandbuch ausge-

zeichnet werden.  

 

Außerdem gibt es einige redaktionelle Hinweise, die bei der Überarbeitung des Modulhandbuchs 

zu berücksichtigen sind:  

▪ Das Modulhandbuch verweist an vielen Stellen auf den Katalog der Wahlpflichtfächer bzw. der 

Spezialisierungen, ohne jedoch auf dessen Aufbewahrungsort zu verweisen. Hier muss das 

Modulhandbuch konkret auf § 4 der „Anlagen Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik 

an der Hochschule Flensburg“ verweisen. 

▪ An manchen Stellen ist die „Dauer“ und das „Studiensemester“ vertauscht (etwa bei „Algorith-

men“, Modulnummer ALGO, wäre die Dauer ein Semester, das vorgesehene Studiensemester 

aber das dritte. Dies gilt auch für weitere Module (z. B. Web-Technologie, Systemsicherheit, 

…). Dies muss korrigiert werden.  
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▪ Unter „Häufigkeit des Angebots“ ist bei einigen jährlich angebotenen Modulen das falsche Halb-

jahrsemester angegeben: z. B. „Kommunikation und Präsentation“ (vorgesehen im zweiten Se-

mester, jedoch „Winter“ angegeben), „Wahlpflichtfach 2“, „Anwendungen der Kryptographie“, 

etc. Dies muss nach Abgleich des vorgesehenen Semesters mit dem Eintrag unter „Häufigkeit 

des Angebots“ korrigiert werden. 

▪ Der Detailgrad der Darstellung im Modulhandbuch muss vereinheitlicht werden, da hierdurch 

Unklarheiten bei der Auslegung von Einträgen entstehen. Hier wären zusätzliche Angaben zu 

den Modulen hilfreich, so ist bisweilen nicht eindeutig erkennbar, ob in Fällen, wo keine Teil-

nahmevoraussetzungen angegeben wurden, diese gar nicht existieren, im Gegensatz zu Emp-

fehlungen (wie etwa beim Modul „Objektorientierte Programmierung“), die an dieser Stelle par-

tiell zu finden sind. Man könnte fehlende Empfehlungen explizit kennzeichnen als „Empfohlene 

Veranstaltungen: keine“ 

Die fachliche Breite des Lehrangebots ist den derzeit geltenden Anforderungen der Industrie und 

den beobachtbaren Entwicklungen und Trends angemessen. Wünschenswert wären hierbei ledig-

lich noch Wahlmöglichkeiten bei den Schwerpunkten und die Einführung einer Ringvorlesung mit 

externen Vortragenden aus der Praxis, die dringend angeraten wird. 

Inhaltlich legt die Planung ausreichende Flexibilität nahe, um auf technologische Entwicklungen 

adäquat reagieren zu können, sodass die angestrebten Wettbewerbsvorteile der Absolvent/inn/en 

auf dem Berufsmarkt zu erwarten sind. Im Gespräch wurde die Organisation des Studienplans vor 

dem Hintergrund des Praxisbezugs und aus didaktischen Gründen sinnvoll, nachvollziehbar und 

überzeugend argumentiert. 

In Bezug auf die Lehre scheint durch die personelle Planung die Kontinuität gesichert; insbeson-

dere werden Grundlageninhalte von erfahrenen Wissenschaftler/innen vermittelt, welche dauer-

hafte Anstellungsverhältnisse besitzen. Somit ist die Gefahr von schwankender Lehrqualität durch 

Personalfluktuation als gering einzuschätzen.  

Ein festes Mobilitätsfenster ist nicht vorgesehen, jedoch begünstigen sowohl der Aufbau des Cur-

riculums als auch die umfangreichen Maßnahmen zur Internationalisierung Auslandsaufenthalte im 

vierten oder siebten Fachsemester. Die Studierenden werden von der Hochschule hierzu auch ak-

tiv ermutigt, und sie können Auslandsaufenthalte auf Grundlage geeigneter Prüfungsregelungen 

auch ohne die Gefahr von Verzögerungen ihres Studiums absolvieren. 

 

4. Studierbarkeit  

Die Verantwortung für den Studiengang teilen sich Dekan/in, Prodekan/in, zwei weitere Zuständige 

für Studienberatung und Studiengangsverantwortung und ein/e Zuständige/r für die Praktikumsbe-

ratung. Die Lehrenden stimmen nach Angaben des Fachbereichs gemeinsam über Änderungen 

am Modulhandbuch und über das anzubietende Lehrangebot ab. 

Für Erstsemester werden eine Einführungswoche und Vorkurse, z. B. in Mathematik, angeboten, 

außerdem erfolgt nach Angaben der Hochschule eine Betreuung über ein Mentoringprogramm: 

Erfahrene und geschulte Studierende sollen Studienanfänger/inne/n als Ansprechperson zum Stu-

dienstart zur Seite stehen, diesen aus erster Hand Wissen und Tipps zum Studium und zum Leben 

in Flensburg geben, über die Vielzahl von Service- und Beratungsangeboten der Hochschule Flens-

burg informieren und die Studienorganisation unterstützen.  

Alle Informationen zum Studium werden auf der Homepage bereitgehalten, für Ankündigungen 

können die Dozierenden auf die Lernplattform StudIP der Hochschule Flensburg zurückgreifen. Die 

Lehrenden des Fachs stehen zudem für fachspezifische Beratungen zur Verfügung. Studierende 

können auch die zentralen Beratungseinrichtungen der Hochschule nutzen. Außerdem ist eine ge-

sonderte Beratung von Studierenden bei Anliegen hinsichtlich psychosozialer Belastung sowie zu 

Problemen mit dem Zeitmanagement und der Prüfungsvorbereitung eingerichtet worden.  
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Die Hochschule hat Studierendenstatistiken vorgelegt, die u.a. Angaben zu Studienzeiten und Ver-

bleibsquoten enthalten, und die Anzahl der Absolvent/inn/en sowie die durchschnittlichen Ab-

schlussnoten dokumentiert. Ein Leistungspunkt entspricht dabei generell einem Workload von 30 

Stunden. Workload-Erhebungen wurden durchgeführt und nehmen nach Darstellung der Hoch-

schule Einfluss auf die curriculare Gestaltung des Studiengangs. 

Laut Antrag kommen im Studiengang folgende Lehr- und Lernformen zum Einsatz: Vorlesung, 

Übung, Labor, Projekt und Workshop. Als Prüfungsformen vorgesehen sind Klausur, Hausarbeit, 

Vortrag und Laborschein. 

In jedem Semester gibt es zwei Prüfungszeiträume, zu Beginn und zu Ende des jeweiligen Semes-

ters. Die aktuellen Prüfungstermine werden in der Regel vier Wochen vor der Prüfung auf der 

Website und via Email bekannt gegeben. 

Der Nachteilsausgleich ist in § 20 der Prüfungsverfahrensordnung geregelt. Die Hochschulleitung 

bestätigt im Selbstbericht, dass die Prüfungsordnung einer Rechtsprüfung unterzogen und veröf-

fentlicht wurde und die Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen die Vorgaben der Lis-

sabon-Konvention berücksichtigen. Auch die Anerkennung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kompetenzen ist in der Prüfungsordnung geregelt.  

 

Bewertung 

Die Verantwortlichkeiten für den Studiengang sind klar geregelt, den Studierenden ist bewusst, 

welche Personen sie in welcher Funktion ansprechen können.  

Die Lehrenden und Studiengangsverantwortlichen achten gemeinsam darauf, dass Lehrangebote 

inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt sind. Jedoch wird Wert darauf gelegt, die 

Modularität der Veranstaltungen zu wahren, so dass den Studierenden entsprechender Freiraum 

bei der Erstellung ihres Stundenplanes gewährt wird, was die Studierenden im Gespräch mit der 

Gutachtergruppe auch positiv hervorhoben. 

Zu Studienbeginn gibt es eine Einführungsveranstaltung, in der unter anderem den Studierenden 

die notwendigen Studienunterlagen nähergebracht werden. Die Studierenden haben in der Ge-

sprächsrunde betont, dass sie sich durch die Einführungsveranstaltung gut vorbereitet gefühlt ha-

ben. Die Fachschaft unterstützt den Studienstart zudem mit eigenen Veranstaltungen. 

Zusätzlich gibt es für Studienanfänger/innen ein Mentoringprogramm, in dem Studierende höheren 

Semesters die Rolle eines Mentors/einer Mentorin übernehmen und so den Studierenden mit Rat 

und Tat beiseite stehen. Die Finanzierung der Vorkurse, des Mentoringprogramms und der hoch-

schuldidaktischen Programme ist für den Akkreditierungszeitraum gesichert.  

Abgesehen vom Mentoringprogramm gibt es noch weitere Stellen, an denen sich Studierende in-

formieren können, auch über die Inhalte des Fachs hinaus, wie zum Beispiel eine Anlaufstelle für 

Fragen bezüglich Auslandsaufenthalten. Den Studierenden sind diese Angebote ausreichend be-

kannt; sie werden auch in entsprechendem Maße genutzt. 

Was sich die Studierenden jedoch ausdrücklich wünschten, war eine detailliertere Information zum 

Wechsel der Prüfungsordnungsversion. Ein Wechsel in die neue, bei der Reakkreditierung vorlie-

gende Version ist möglich, den Studierenden ist dies jedoch nicht mitgeteilt worden, bzw. sind sie 

nicht ausreichend darüber informiert worden. Die Hochschule hat hier eine Nachbesserung im Be-

gehungsgespräch zugesagt. 

Die Studierenden bewerten den Workload hinsichtlich der vergebenen Credit Points als angemes-

sen. Es gab keinerlei Beschwerden von Seiten der Studierenden in der Gesprächsrunde, der Ar-

beitsansatz wurde als gut abgestimmt bewertet.  

Alle Praxiselemente des Studiengangs werden ausreichend mit Credit Points vergütet. 
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Die Prüfungsverfahrensordnung regelt hochschulweit die Anerkennung von außerhochschulisch 

erworbenen Kompetenzen und die Anrechnung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistun-

gen. Die Programmverantwortlichen der jeweiligen Studiengänge sind dafür verantwortlich, die Ver-

gleichbarkeit der an anderen Hochschulen erworbenen Leistungen entsprechend den Vorgaben 

der Lissabon-Konvention sicherzustellen. Die Programmverantwortlichen stehen den Studierenden 

beratend zu Seite, die Anerkennung und Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss auf 

Basis der Empfehlung des/der Programmverantwortlichen. 

Durch die zentrale Organisation der Prüfungen durch das Prüfungsamt wird verhindert, dass sich 

Prüfungen in einem Zeitabschnitt häufen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Prüfungsdichte 

entzerrt wird. Ein Nachteilsausgleich u. a. für Studierende mit Behinderung ist vorhanden, z. B. 

durch verlängerte Prüfungsdauern. Nach Angabe der Hochschule wurde die Prüfungsordnung ei-

ner Rechtsprüfung unterzogen. Die Prüfungsordnung ist auf der Website der Hochschule gut zu 

finden, download- und einsehbar, ebenso wie der Studienverlauf, die Prüfungsanforderungen und 

Nachteilsausgleichsregelungen. Die Nachteilsausgleichsregelungen sind in der Prüfungsverfah-

rensordnung (Satzung) für Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule Flensburg zu 

finden. 

Einziges Monitum aus Studierendensicht ist, dass bei personellen Engpässen besser sichergestellt 

werden sollte, die Vertretung von Lehrveranstaltungen zu gewährleisten (Monitum 2, vgl. Kapitel 

6). Hier hat es in der Vergangenheit gelegentlich Probleme gegeben. 

 

5. Berufsfeldorientierung 

Als Berufsfeld sieht der Studiengang den gesamten IT-Bereich, insbesondere die Software- und 

Webentwicklung. Absolvent/inn/en sind als Software-Engineer, Web- und App-Developer, IT-Pro-

jektmanager/in, Netzwerkadministrator/in oder Consultant tätig. Laut Absolventenstudie findet über 

die Hälfte der Studierenden die erste Arbeitsstelle schon im Studium, z. B. über das Berufsprakti-

kum im siebten Semester.  

Bewertung 

Der zu akkreditierende Bachelorstudiengang „Angewandte Informatik“ zielt auf die Befähigung der 

Studierenden zur Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit durch ein systematisch strukturier-

tes Studienkonzept mit einem hohen Praxisanteil von Anfang an und mit stetig wachsendem Aus-

maß. 

Dieser Studiengang lehrt breites Basiswissen, welches dem allgemeinen Handwerkszeug von In-

formatiker/inne/n entspricht und das grundlegende Rüstzeug für eine langjährige Berufsausführung 

bietet. Zusätzlich erhält jede/r Studierende das Grundlagenwissen aller drei Schwerpunkte und da-

mit – trotz der Qual der Wahl einer Vertiefungsrichtung – zunächst eine gute Entscheidungsgrund-

lage für seine persönliche berufliche Profilierung.  

Sowohl die drei Schwerpunkte IT-Sicherheit, Web- und Softwaretechnologien und Mensch-Com-

puter-Interaktion als auch die zur Auswahl stehenden Wahlpflichtmodule vermitteln relevantes Wis-

sen und Fertigkeiten für aktuelle und sich entwickelnde Berufsfelder innerhalb des gesamten IT-

Bereichs. Derartig ausgebildete Absolvent/inn/en sind gefragte und geschätzte Mitarbeiter/innen in 

den entsprechenden Berufsfeldern.  

Die berufspraktischen Module „Projekt“ und „Berufspraktikum“ sind im fortgeschrittenen Studien-

verlauf im vorletzten und letzten Semester situiert. Die Erfahrung der Hochschule zeigt, dass diese 

Positionierung im Modulplan den Übergang vom Studium in die Berufstätigkeit unterstützt; viele 

Studierende starten ihren Berufseinstieg beim Arbeitgeber, bei dem das Berufspraktikum absolviert 

wurde.  
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Nahezu alle Absolvent/inn/en finden noch während oder direkt nach Beendigung des Studiums 

ihren ersten Arbeitgeber. Viele Absolvent/inn/en bereichern darüber hinaus die stetig wachsende 

Gründerszene in Flensburg selbst.  

 

6. Personelle und sächliche Ressourcen 

In die Durchführung des Studiengangs sind 14 Professor/inn/en eingebunden. Hinzu kommen 

sechs Lehrkräfte für besondere Aufgaben und eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. Eine der 

Professuren ist befristet eingestellt. Hinzu kommen neun Lehrkräfte für besondere Aufgaben und 

drei wissenschaftliche Mitarbeiter/innen. Außerdem wird ein externer Lehrbeauftragter regelmäßig 

eingesetzt. In den kommenden Jahren sollen zudem insgesamt fünf Professuren neu geschaffen 

werden, wobei drei zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits ausgeschrieben waren.  

Der Studiengang ist mit einer Kapazität von 90 Erstsemester-Studierenden pro Studienjahr gerech-

net. Eine Aufnahme des Studiums ist nur zum Wintersemester möglich. 

Sächliche und räumliche Ressourcen stehen laut Darstellung der Hochschule in ausreichendem 

Maße zur Verfügung.  

Bewertung 

Für den normalen Lehrbetrieb sind aktuell durch besonderes Engagement der Lehrenden 

genügend personelle Ressourcen vorhanden. Die Lehrauslastung im Fachbereich ist jedoch 

vergleichsweise hoch. Es gibt Engpässe bei kurzfristigen Ausfällen (Ressourcen für die Umsetzung 

einer Vertretungsregel fehlen). Geplante Ausfälle, z. B. durch Sabbaticals oder Forschung, werden 

soweit persönlich vertretbar zurückgestellt. 

Die hohe Auslastung des Lehrkörpers wird durch das persönliche Engagement der Lehrenden für 

die Studierenden sichtbar kompensiert. Die Atmosphäre im Studiengang wird trotz der Größe als 

familiär beschrieben. Man fühlt sich gut betreut, direkte Kommunikation ist möglich und machbar. 

Generell wird von den Studierenden eine sehr gute Erreichbarkeit und Beratungsdichte durch die 

Dozierenden attestiert. Leider können durch die aktuelle Auslastung der jetzigen Ressourcen 

Ausfälle kaum kompensiert werden, so dass es für die Studierenden selten Vertretungslösungen 

gibt. Es sollte sichergestellt sein, dass bei personellen Engpässen die Vertretung von 

Lehrveranstaltungen gesichert ist (Monitum 2, vgl. Kapitel 4).  

Die Hochschulleitung versichert und stellt überzeugend dar, dass die Ressourcen langfristig 

gesichert sind. Die Studiengänge zur Angewandten Informatik und Medieninformatik haben sehr 

gute Einschreibungszahlen. Die Umwandlung des Schwerpunkts der Informatik von der 

Technischen Informatik in Richtung Angewandte Informatik ging in den letzten Jahren einher mit 

einem starken Anstieg der Studierendenzahlen, so dass geeignete personelle Ressourcen durch 

die Umwidmung bei Nachberufungen, die Einstellung zahlreicher Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben und Neuberufungen gesichert wurden.  

Die Hochschulleitung sieht die Notwendigkeit, mittelfristig – so es Mittel dafür gibt – die Zahl der 

Professuren im Fachbereich 3 weiter zu erhöhen. Hierbei spielen aber auch die Zielvereinbarungen 

mit dem Ministerium und das Strategiebudget eine Rolle. Im Bereich der Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben sind zwei bis drei weitere Verstetigungen angestoßen worden. 

Das neue Curriculum schließt die Umwandlung zur Angewandten Informatik durch die 

Differenzierung zwischen Schwerpunkten und Wahlpflichtfächern ab. Zuvor gab es sehr große 

Schwerpunkte über alle Fachsemester mit sehr unterschiedlichen Curricula. Daher wurde jetzt auf 

kleinere Schwerpunkte im höheren Fachsemester umgestiegen. Wenn die derzeit laufenden 

Berufungsverfahren abgeschlossen sind, wird es pro Schwerpunkt zwei Lehrstühle und damit zwei 

Verantwortliche geben, von denen eine/r als Ansprechpartner/in fungiert.  
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Gerade unter Berücksichtigung von möglichen Verflechtungen mit anderen Studiengängen sind 

genügend und geeignete Ressourcen vorhanden, um die Lehre und Betreuung der Studierenden 

im Studiengang zu gewährleisten. Wahlpflichtfächer werden derzeit weitgehend durch 

Queröffnungen ermöglicht, hier wäre mehr Angebot auch für das Fach wünschenswert. Das 

notwendige Angebot kann aber gesichert werden. Zusätzliche Wahlangebote sind bei der jetzigen 

Ressourcenauslastung nicht leistbar. Das Wahlangebot wird für jedes Semester gesondert 

aufgeteilt und abgesprochen, auch das Studierendeninteresse wird dabei einbezogen. Alle 

Grundlagenkurse werden mittlerweile exklusiv für Studierende der Angewandten Informatik 

angeboten; nur der Interface-Kurs im ersten Fachsemester wird noch zusammen mit den 

Studierenden der Medieninformatik von Dozent/inn/en aus der Medieninformatik gehalten.  

Die Hochschule verfügt über mehrere Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung. 

Die Hochschuldidaktik wird mit der Universität Flensburg gemeinsam koordiniert. Frisch berufene 

Professor/inn/en müssen ein spezielles Hochschuldidaktikprogramm zwei Semester lang 

durchlaufen. Allgemein werden Workshops, Mentoring und Programme der Hochschuldidaktik 

insgesamt gut angenommen und das Angebot ist etabliert.  

Im Rahmen des Qualitätsmanagement-Programms werden Evaluationen von 

Lehrveranstaltungen, Exmatrikulationen, Absolventenbefragungen durchgeführt. Die Ergebnisse 

führen mitunter auch zu Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung. 

Die sächliche und räumliche Ausstattung ist ausreichend, um die Lehre adäquat durchzuführen. 

Aktuell gibt zwar eine hohe Auslastung, aber keinen Mangel, wie den Gutachter/inne/n von allen 

Beteiligten, insbesondere auch den Studierenden, versichert wurde.  

Die Hochschule verfügt über ein gemeinsames Hörsaalzentrum mit der Universität Flensburg. Die 

Lehrveranstaltungen sind gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Es gibt – abgesehen von kurzfristigen 

Ausfällen, s.u. – auch keinen Veranstaltungsmangel. Bei Wahlpflichtveranstaltungen kann es 

schon mal passieren, dass man keinen Platz mehr bekommt, aber es gibt Alternativen. 

In der Bibliothek, die man sich mit der Universität teilt, ist ausreichend Platz zum selbständigen 

Lernen. Auch die Labore kann man nutzen, wenn dort keine Lehrveranstaltungen stattfinden.  

Die Ausstattung der Labore wird als angemessen angesehen; es ist genügend aktuelle Hardware 

vorhanden. Es können auch Smartphones zur Verfügung gestellt werden; dies wird aber bisher 

kaum genutzt.  

Zusätzlich zu den im Antrag genannten PC-Laboren gibt es einige Speziallabore. Sächliche Mittel 

sind in ausreichender Höhe vorhanden. 

Der Fachbereich 3 zieht in Kürze in das Gebäude „A“ auf dem Campus um, dies steht ihm dann 

zur alleinigen Nutzung bereit. Dort kommen zwei neue Labore hinzu und es stehen dem 

Fachbereich größere Seminarräume exklusiv zur Verfügung.  

 

7. Qualitätssicherung  

Die Hochschule Flensburg hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Qua-

litätsmanagementsystem (QMS) für den Bereich Studium und Lehre zu entwickeln und zu imple-

mentieren. Die Umsetzung des Projekts soll durch die im Präsidium der Hochschule im Jahr 2011 

eingerichtete Stabsstelle Qualitätsmanagement koordiniert werden. Die Hochschule Flensburg ver-

steht sich gemäß Selbstbericht als eine lernende Organisation, die mithilfe des PDCA-Zyklus (Plan-

Do-Check-Act) die Qualität von Studium und Lehre unter Beteiligung verschiedener Akteure stetig 

reflektieren und verbessern möchte.  

Im Frühjahr 2014 wurde eine Satzung zur internen Evaluation von Studium und Lehre an der Hoch-

schule beschlossen. Diese sieht u. a. die Qualitätsmanagementinstrumente 



 

12 

Lehrveranstaltungsevaluation, Studienanfänger/innen/befragung, Studierendenbefragung zur Stu-

dienmitte, Workloadüberprüfung, Studienabschlussbefragung und Absolventenverbleibstudie vor. 

Die Ergebnisse der Befragungen sollen regelmäßig auf Studiengangs- und Fachbereichsebene 

diskutiert werden. Darüber hinaus findet nach Auskunft der Hochschule ein jährliches Qualitätsma-

nagementgespräch zwischen der QM-Stabsstelle der Hochschule Flensburg und dem zuständigen 

Dekanat statt, bei dem Evaluationsergebnisse erörtert und Veränderungsbedarfe in einen Maßnah-

menkatalog überführt werden. Der Studiengang beteiligt sich nach eigener Darstellung vollumfäng-

lich an diesen Maßnahmen und setzt die Ergebnisse um.  

Bewertung 

Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule hat, in Absprache mit den Fachbereichen, die 

von EvaSys entwickelten Evaluationsbögen weiterentwickelt und auf die Fächer angepasst. Das 

Qualitätsmanagementsystem an der Hochschule Flensburg ist kennzahlenorientiert. Evaluationen 

von Lehrveranstaltungen (einschließlich Überprüfung des Workloads), Exmatrikulationen und Ab-

solventenbefragungen werden im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems durchgeführt. Der 

Evaluationsturnus sieht vor, dass alle drei Jahre alle Lehrveranstaltungen evaluiert werden, um so 

eine hohe Rücklaufquote zu garantieren. Die Ergebnisse erhalten der/die Dekan/in und die Leh-

renden selbst. Bei Problemen werden die betroffenen Personen zu einem persönlichen Gespräch 

eingeladen. Vorgabe der Evaluationsordnung ist, dass die Evaluationsergebnisse in den Lehrver-

anstaltungen nachbesprochen werden, die meisten Lehrenden halten sich auch daran. Ein Nachteil 

der Lehrevaluation ist, dass sie sehr spät im Semester durchgeführt wird, was in manchen Fällen 

dazu führt, dass Ergebnisse nur unzureichend, oder nicht zeitnah genug (erst im nächsten Semes-

ter) nachbesprochen werden. Es sollte stärker darauf geachtet werden, dass das vorgesehene 

Feedback, welches in der Evaluationsordnung ja auch fest so verankert ist, an die Studierenden 

zuverlässig und zeitnah erfolgt (Monitum 3). 
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8. Zusammenfassung der Monita 

 

Monita: 

1. Das Modulhandbuch muss entsprechend den Anmerkungen im Gutachtentext redaktionell und 

inhaltlich überarbeitet werden.  

2. Es sollte sichergestellt sein, dass bei personellen Engpässen die Vertretung von Lehrveranstal-

tungen gesichert ist. 

3. Es sollte verstärkt darauf geachtet werden, dass das in der Evaluationsordnung vorgesehene 

Feedback an die Studierenden in allen Fällen und zeitnah erfolgt.   
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 2.1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und überfachliche 
Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  
▪ wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  
▪ Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  
▪ Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  
▪ und Persönlichkeitsentwicklung.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Hinsichtlich des Veränderungsbedarfs wird auf die Kriterien 2.3 und 2.8 verwiesen.  

 

Kriterium 2.3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie 
von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 
so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention und 
außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 
eingebunden.  
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzepts.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

▪ Das Modulhandbuch muss entsprechend den Anmerkungen im Gutachtentext redaktionell und 

inhaltlich überarbeitet werden.  

 

Kriterium 2.4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  
▪ die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  
▪ eine geeignete Studienplangestaltung  
▪ die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Erfahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  
▪ eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
▪ entsprechende Betreuungsangebote sowie  
▪ fachliche und überfachliche Studienberatung.  
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 
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Kriterium 2.5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 
modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 
gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzepts. Umfang und Art 
bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Das Kriterium entfällt. 

 

Kriterium 2.7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 
berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

▪ Das Modulhandbuch muss entsprechend den Anmerkungen im Gutachtentext redaktionell und 

inhaltlich überarbeitet werden.  

 

Kriterium 2.9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 
der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 
Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  

Das Kriterium entfällt.  

 

Kriterium 2.11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  
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Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur 
Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 
Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

▪ Es sollte sichergestellt sein, dass bei personellen Engpässen die Vertretung von Lehrveran-

staltungen gesichert ist. 

▪ Es sollte verstärkt darauf geachtet werden, dass das in der Evaluationsordnung vorgesehene 

Feedback an die Studierenden auch in allen Fällen und zeitnah erfolgt.   

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Angewandte Informatik“ an der Hochschule Flensburg mit dem Abschluss 

„Bachelor of Science“ unter Berücksichtigung des oben genannten Veränderungsbedarfs zu 

akkreditieren. 

 


