
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

  „Systemtechnik“ (M.Eng.) 

an der Fachhochschule Flensburg  

 

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

kommission in der 59. Sitzung vom 18:/19.05.2015 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidungen aus: 

1. Der Studiengang „Systemtechnik“ mit dem Abschluss „Master of Engineering“ an der 

Fachhochschule Flensburg wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsra-

tes für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss 

des Akkreditierungsrates vom 20.02.2013) mit Auflagen akkreditiert. 

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

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im Verfah-

ren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang.  

3. Die Akkreditierungskommission stellt für den Studiengang ein anwendungsorientiertes Pro-

fil fest.  

4. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 29.02.2016 anzuzeigen.  

5. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von sieben Jahren (unter Berücksichtigung des vol-

len zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2022. 

 

Auflagen: 

1. Die Studiengangsziele und die -inhalte müssen unter Berücksichtigung der Schwerpunktset-

zungen aufeinander abgestimmt werden. 

2. Es muss für die Studierenden bei den Profilmodulen eine größere Wahlmöglichkeit geschaf-

fen werden, um so auch die Interdisziplinarität des Studiengangs zu fördern. 

3. Im Modulhandbuch sind die Lernzielbeschreibungen einheitlich kompetenzorientiert zu for-

mulieren. 

Abweichend von der gutachterlichen Beschlussempfehlung sieht die Akkreditierungskommission 

das Kriterium 2.3 hinsichtlich der Literaturangaben als erfüllt an. 

4. Es muss sichergestellt werden, dass 

a. das durch die Prüfungsordnung ausgewiesene Prüfungsspektrum genutzt wird und 

b. die gewählte Prüfungsform geeignet ist, den jeweiligen Kompetenzerwerb nachzuweisen. 
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5. Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region 

ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-Konvention“) zu beachten. Die wesentli-

chen Grundsätze der wechselseitigen Anerkennung – dies sind vor allem die Anerkennung 

als Regelfall und die Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – sind in der Wei-

se in hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz für die Studie-

renden gewährleistet ist.  

6. Die studiengangsspezifische Studiengangs- und Prüfungsordnung ist zu veröffentlichen. 

Abweichend von der gutachterlichen Beschlussempfehlung sieht die Akkreditierungskommission 

das Kriterium 2.5 aufgrund der Stellungnahme der Hochschule für den Studiengang als erfüllt an; 

das Kriterium 2.8 jedoch nur mit Einschränkungen als erfüllt an. 

Die Auflagen beziehen sich auf im Verfahren festgestellte Mängel hinsichtlich der Erfüllung der 

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

 

  

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs werden die folgenden Empfehlungen gegeben: 

1. Bei in der Hochschule durchgeführten Projekten sollte zur Erreichung der beschriebenen 

Kompetenzen eine Mindestgruppengröße sichergestellt werden. 

2. Das Modulhandbuch sollte redaktionell überarbeitet werden. Dabei sollte bei den deutsch- 

und fremdsprachigen Bezeichnungen und Erklärungen auf eine einheitliche Sprachdarstel-

lung im Modulhandbuch geachtet werden. 

3. Das Qualitätsmanagementsystem sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 

  

  
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt.   
Die Akkreditierungskommission bestätigt dies mit Beschluss vom 28./29.11.2016    
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(Vertreter der Berufspraxis) 

Sebastian Hübner Student der Technischen Universität Dresden 

(studentischer Gutachter) 
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1 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 Fachhochschule Flensburg beantragt die Akkreditierung des Studiengangs „Systemtechnik“ 

mit dem Abschluss „Master of Engineering“. 

Es handelt sich um eine Reakkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 18./19.08.2014 durch die zuständige 

Akkreditierungskommission von AQAS eröffnet. Am 15.01.2015 fand die Begehung am 

Hochschulstandort Flensburg 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. Profil und Ziele 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren an der Fachhochschule Flensburg über 4.000 Studie-

rende in insgesamt 20 Studiengängen eingeschrieben. Die Hochschule setzt sich aus den Fach-

bereichen Maschinenbau, Verfahrenstechnik und maritime Technologien (Fachbereich 1), Ener-

gie und Biotechnologie (Fachbereich 2), Information und Kommunikation (Fachbereich 3) sowie 

Wirtschaft (Fachbereich 4) zusammen. Der vorliegende Studiengang wird von den Fachbereichen 

1 und 2 gemeinsam betrieben, wobei der erste laut Hochschulangaben federführend verantwort-

lich ist.  

Der Masterstudiengang „Systemtechnik“ soll eine systematische Ergänzung und Spezialisierung 

im Vergleich zu den anderen Studienprogrammen der beiden beteiligten Fachbereiche bieten 

(Maschinenbau, Schiffsmaschinenbau, Elektrische Energiesystemtechnik, Regenerative Energie-

technik). Anders als bei reinen naturwissenschaftlichen Studiengängen soll das Objekt der Lehre 

im Zusammenwirken mit anderen Elementen eines Systems gesehen werden. Der Masterstudi-

engang soll diesen Ansatz fortsetzen, ihn erweitern und den Studierenden fachliche Vertiefungen 

ermöglichen. Zudem sollen durch den Masterstudiengang die gegenseitigen Bindungen und sys-

temtechnischen Interdependenzen der genannten Studienprogramme der beiden Fachbereiche 

gestärkt werden.  

Für den vorliegenden Studiengang nennt die Hochschule die folgenden Einrichtungen der Fach-

hochschule, die in das Studienangebot bzw. in die Forschung der am Studiengang beteiligten 

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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Lehrenden eingebunden sind: das Windenergieforschungsinstitut, das Zentrum für nachhaltige 

Energiesysteme, das Institut für Nautik und maritime Technologie sowie das Institut für Rational 

Product Design, das sich gemäß Selbstbericht noch im Aufbau befindet.  

Im Rahmen des Masterstudiengangs „Systemtechnik“ mit dem Abschlussgrad „Master of Enginee-

ring“ sollen vertiefte Kenntnisse und Handhabungskompetenzen auf den Gebieten der Systemtech-

nik und an den Schnittstellen zwischen Elektro-/Energietechnik und Maschinenbau erworben wer-

den. Ziel des anwendungsorientierten Studiums soll es sein, die Studierenden dafür zu qualifizieren, 

im Bereich der Entwicklung und Produktion von elektrischen, mechanischen und mechatronischen 

Systemen qualifizierte Funktionen ausüben zu können. Im Studium sollen die mathematisch-

naturwissenschaftlichen Kenntnisse zur Simulation und Analyse derartiger Systeme vermittelt wer-

den und in den sogenannten Profilmodulen eine Spezialisierung erfolgen. Ein besonderer Wert wird 

im Studium gemäß Selbstbericht der Hochschule auf das Erkennen von Systemzusammenhängen 

sowie die Analyse und Synthese von Systemen gelegt. Das Studium soll zum Erwerb und zur Ein-

übung wissenschaftlicher Methoden und ihrer Hilfsmittel an praxisorientierten Problemen im Feld 

der Systemtechnik dienen. Außerdem sind die Vermittlung und praxisbezogene Umsetzung theore-

tisch-analytischer Fähigkeiten im Zusammenhang mit komplexen Anwendungsfällen und damit 

einhergehend die Vertiefung ingenieurtechnischer Problemlösungs- und Entwicklungstechniken im 

Rahmen von Projektarbeiten und Fallstudien vorgesehen. Aufbauend auf den Kenntnissen und 

Fähigkeiten eines grundständigen Studiums sollen die Studierenden so die Möglichkeit erhalten, ihr 

fachliches Wissen zu verbreitern, in ausgewählten Teilbereichen zu vertiefen und eine entspre-

chende Methodenkompetenz zu erwerben, um praxisbezogene Problemstellungen nach dem aktu-

ellen Wissensstand zu lösen. Daneben soll durch das Erlernen und die kritische Anwendung wis-

senschaftlicher Methoden – auch unter Berücksichtigung unterschiedlicher wissenschaftlicher 

Lehrmeinungen und berufspraktischer Orientierungen – die Herausbildung einer intellektuellen und 

sozialen Kompetenz gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Selbstlernkompetenz und Team-

fähigkeit der Studierenden gestärkt werden. So soll das Studium auch einen Beitrag zur Persönlich-

keitsentwicklung leisten und zu gesellschaftlichem Engagement befähigen.  

Die Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs sieht vor, dass dieser von den Fachberei-

chen 1 und 2 gemeinsam angeboten wird, die entsprechenden Satzungen von beiden Fachkon-

venten verabschiedet werden und dass auf diese Weise die Dekanate beider Fachbereiche für 

den Studiengang verantwortlich zeichnen. Dass die Qualifikationsziele des Studiengangs erreicht 

werden, wird nach Angabe der Hochschule durch diesen Entscheidungsmechanismus sowie 

durch die Programmverantwortlichen sichergestellt.  

Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester, es handelt sich um einen Vollzeitstudiengang 

(90 CP). Die Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester. Die Zu-

gangsvoraussetzungen sehen einen grundständigen Abschluss in „Maschinenbau“, „Schiffsma-

schinenbau“, „Elektrische Energiesystemtechnik“ und „Regenerative Energietechnik“ mindestens 

mit einer Durchschnittsnote „gut“ im Umfang von 210 CP vor. Bewerber/innen mit einem Ab-

schluss in einem anderen fachverwandten Studiengang können unter Auflagen zugelassen wer-

den, ebenso Bewerber/innen mit einem Abschluss, mit dem weniger als 210 CP erworben wur-

den. Näheres regelt die Prüfungsordnung. 

Die Fachhochschule Flensburg verfügt nach eigenen Angaben über zahlreiche Angebote für Stu-

dieninteressierte und Studierende in besonderen Lebenslagen bzw. mit dem Ziel der Chancen-

gleichheit. So haben beispielsweise auch Studierende ohne schulische Hochschulzugangsbe-

rechtigung die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen an der Fachhochschule Flensburg 

zu studieren. Die Hochschule hat ein Gleichstellungskonzept verabschiedet, das auch im vorlie-

genden Studiengang zur Anwendung kommen soll.  

Bewertung 
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Die Studiengangsziele sind im Entwurf der Prüfungsordnung in § 1 Abs. 1 verankert. Der 

Masterstudiengang ist konsekutiv zu den Bachelorstudiengängen „Maschinenbau“, „Elektrische 

Energiesystemtechnik“, „Regenerative Energietechnik“, „Schiffsmaschinenbau“ und 

„Biotechnologie/Verfahrenstechnik“ der Fachhochschule Flensburg angelegt. Insofern muss der 

Masterstudiengang die Aufgabe erfüllen, die heterogenen Vorläuferstudiengänge interdisziplinär 

zusammenzuführen und die Studierenden zu Systemtechnikingenieuren auf Masterniveau zu 

qualifizieren. Die aus den Zielen des Studiengangs abgeleitete Herausforderung an die 

Konzeption und Struktur des Studiengangs bewerten die Gutachter als noch nicht vollständig 

umgesetzt. Wenngleich der Begriff der Systemtechnik nicht absolut konkret und scharf umrissen 

ist, werden doch durch die Studiengangsbezeichnung und die formulierten Ziele Erwartungen an 

die Interdisziplinarität geweckt, die der Studiengang über das Curriculum nicht in Gänze 

abzubilden vermag. Es finden sich zwar einerseits fachübergreifende Elemente, wie das 

Pflichtmodul „Systemtechnik“ und die beiden Projekte, doch werden andererseits die 

Wahlmöglichkeiten bei den so genannten Profilmodulen in Abhängigkeit des Vorstudiums 

eingeschränkt. Damit sehen die Gutachter die Gefahr gegeben, dass abgesehen von den 

gemeinsamen Pflichtmodulen (die allerdings einen stark allgemeinen Charakter 

ingenieurwissenschaftlicher Kompetenzen haben (z. B. „Mathematik/Simulation/Numerik“, 

„Informationstechnik/Datenbanken“, „Strategische Produktentwicklung“) in den Schwerpunkten 

lediglich eine weitere Spezialisierung und Vertiefung des jeweiligen vorangegangenen 

Bachelorstudiengangs erfolgen könnte. Insofern sehen die Gutachter hier Handlungsbedarf 

hinsichtlich einer Profilschärfung bzw. der Notwendigkeit, Studiengangsziele, 

Schwerpunktausrichtung und curriculare Inhalte in Einklang zu bringen (Monitum 1).  

Das Studienprogramm verfolgt des Weiteren das Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung der 

Studierenden zu fördern und sie zum gesellschaftlichen Engagement zu befähigen. Die 

Hochschule gibt dazu in ihrem Selbstbericht explizit die Prinzipien der Ressourcenschonung und 

Nachhaltigkeit an. Die Gutachter sehen, dass dies in den entsprechenden Modulen (z. B. „Ocean 

Engineering“, „Modellierung von Windenergieanlagen“, „Energiespeichertechnik“, „Chemical 

Process Engineering und Maintenance“) fachlich gut verankert ist und die Entwicklung der 

Persönlichkeit besonders in den Projekten und der Masterthesis entsprechend den Leitzielen der 

Hochschule und den Studiengangszielen gefördert wird.  

Die Gutachter diskutierten mit den Studiengangsverantwortlichen die Zulassungsbedingungen 

zum Studiengang. Die Bedingungen sind über die Prüfungsordnung in § 2 geregelt, transparent 

und nachvollziehbar. Durch die Zulassung jeweils zum Winter- und Sommersemester ist 

sichergestellt, dass für Studierende mit Bachelorabschluss ein Übergang ohne Zeitverlust 

gewährleistet ist. Ebenso sind Regelungen für Bewerber und Bewerberinnen mit weniger als 210 

CP im Erststudium verankert. Insgesamt kommen die Gutachter zu der Bewertung, dass die 

Zulassung zum Masterstudium transparent und nachvollziehbar geregelt ist. 

Im Gespräch mit der Hochschulleitung wurden den Gutachtern in Verbindung mit den Aussagen 

im Selbstbericht die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit erläutert. Diese umfassen umfangreiche Programme zur Gewinnung eines 

größeren Anteils weiblicher Studierender sowie zur Erhöhung des Frauenanteils beim 

wissenschaftlichen Personal (Professorinnenprogramm). Die Gutachter begrüßen das 

umfangreich dokumentierte Gleichstellungkonzept der Hochschule und bewerten insgesamt die 

Strategien zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit als umfassend und gut 

umgesetzt. 
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2. Qualität des Curriculums 

Das Curriculum setzt sich aus Modulen aus den Bereichen Mathematik, Numerik, Simulation, 

Systemtechnik, Datenbanken, strategische Produktentwicklung sowie aus zwei Projekten und den 

Modulen aus den angebotenen Profilbereichen zusammen. Im dritten Semester wird die Mas-

terthesis verfasst. Als Lehr- und Lernformen führt die Hochschule Vorlesungen, (Labor-) Übun-

gen, Seminare und Praxisprojekte auf.  

Anpassungen wurden seit der vorhergehenden Akkreditierung hinsichtlich der Modulgröße vorge-

nommen (hochschulweites Raster von fünf CP pro Modul), die Bildung von Studienschwerpunkten 

durch die Bündelung von Profilmodulen zur stärkeren Vertiefung in einzelnen Bereichen, die in der 

Regel abhängig vom grundständigen Abschluss gewählt werden können (Vertiefung und Erweite-

rung der vorhandenen Fachkenntnisse in Schiffs-/Maschinenbau oder Elektro-/Energietechnik) so-

wie die Erhöhung des Anteils von Projekten. Zum Zeitpunkt der Antragstellung wurden die Profile 

Computer Aided Mechanical Engineering, E-Motion/Elektromobilität, Advanced Process Technolo-

gy/Verfahrenstechnik, EES/Elektrische Energiesystemtechnik angeboten.  

Bewertung 

Nach Ansicht der Gutachter stehen die im Curriculum ausgewiesenen Pflicht-, Profil- und 

Projektmodule in einem angemessenen Verhältnis zueinander. Die Pflichtmodule im Curriculum 

sind im Sinne des fachübergreifenden Studiengangs konzipiert und vermitteln notwendiges 

weiterführendes Basiswissen für den Studiengang. Die profilbildenden Module sind in ihrer 

Konzeption überwiegend richtungsorientiert (Energietechnik bzw. Elektrotechnik und 

Maschinenbau) angelegt. Sie bilden in der jetzigen Ausprägung die Zielsetzung des 

interdisziplinären Studiengangs zwar strukturell ab, bieten aber für die Studierenden eine zu 

geringe Wahlmöglichkeit sich fachübergreifend zu orientieren. Insbesondere werden schon im 

Entwurf der Prüfungsordnung die Wahlmöglichkeiten für die profilbildenden Module durch 

Voraussetzungen im Zugang zu diesen Modulen für die Studierenden deutlich eingeschränkt 

(siehe Prüfungsordnung: Anhang, Konkretisierung der Zugangs- und 

Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Profilmodule). Um der Eigenschaft eines 

interdisziplinären Studiengangs Rechnung zu tragen, muss für die Studierenden eine größere 

Wahlmöglichkeit bei den Profilmodulen geschaffen werden (Monitum 2). 

Die durch die Projektmodule sich ergebenden Praxisanteile halten die Gutachter im Hinblick so-

wohl auf den Umfang als auch auf ihre inhaltliche Gestaltung für den Studiengang als sehr sinn-

voll. Neben den klassischen Praktika in verschiedenen Modulen, die eine Lösung vorgegebener 

Probleme innerhalb einer bestimmten Zeitspanne vorsehen, bieten die Projektmodule die Mög-

lichkeit eigenständiges Erarbeiten von Lösungen und Lösungsstrategien. Im Rahmen dieser Pro-

jektarbeit sollen die Studierenden neben fachlichen Zusammenhängen auch die Organisation von 

Projekten und damit verbundene Soft Skills erlernen. Allerdings sehen die Gutachter in diesem 

Zusammenhang eine Projektgruppengröße bei in der Hochschule durchgeführten Projekten ohne 

Firmenbeteiligung beginnend von Eins als kritisch und empfehlen i. d. R. eine größere Projekt-

gruppengröße als Eins (Monitum 3).  

Die Gutachter begrüßen grundsätzlich den Ansatz, das Studium durch die Aufnahme von 

fremdsprachigen Lehrveranstaltungen in das Curriculum zu bereichern und damit gleichzeitig die 

Internationalisierung des Studiengangs zu fördern.  

Das aktuelle Modulhandbuch ist den Studierenden zugänglich. Gleichwohl erschwert die 

uneinheitliche Darstellung der Modulbeschreibungen die Orientierung der Studierenden im 

Modulhandbuch. So sind die Lernzielbeschreibungen (Lernergebnisse/Kompetenzen) der Module 

zu überarbeiten und einheitlich und kompetenzorientiert zu formulieren (Monitum 4 a). Ebenfalls 

soll für die Studierenden erkennbar sein, auf welcher wesentlichen und aktuellen Literatur das 
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Modul basiert und welche Literatur weiterführend zum Selbststudium geeignet ist (Monitum 4 b). 

Aufgrund des deutsch- und fremdsprachigen Modulangebots vermischen sich in den 

Modulbeschreibungen deutsch- und fremdsprachige Bezeichnungen und Erklärungen. Hier sollte 

auf eine einheitliche Sprachdarstellung in der Modulbeschreibung geachtet werden (Monitum 

4 c). Empfehlenswert ist ebenfalls darauf zu achten, dass aus den Modulbeschreibungen die 

wesentlichen Teilnahmevoraussetzungen und die Prüfungsformen erkennbar sind. Die Gutachter 

sind der Ansicht, dass das Modulhandbuch redaktionell überarbeitet werden muss (Monitum 5). 

Für jedes Modul ist i. d. R. eine Modulabschlussprüfung vorgesehen. Die Gutachter weisen 

darauf hin, dass als Prüfungsform im Modulhandbuch überwiegend die Klausurform angegeben 

wird. So werden die in dem Entwurf der Prüfungsordnung möglichen Prüfungsformen nur 

unzureichend auf Module und deren darin erworbene Kompetenzen ausgeschöpft. Hier müssen 

die vielfältigen Prüfungsformen ausgenutzt und es muss sich stärker an den in den Fächern 

vermittelten Kompetenzen orientiert werden (Monitum 6). Die Gutachter sehen es als notwendig 

für die fachliche Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit eines interdisziplinären 

Studiengangs an, dass die Studierenden im Verlauf ihres Studiums unterschiedliche 

Prüfungsformen absolvieren. 

 

3. Studierbarkeit  

Zur Beratung und Betreuung verweist die Hochschule auf die entsprechenden Angebote der Leh-

renden und der Hochschulverwaltung. Außerdem werden Einführungsveranstaltungen angebo-

ten. Zusätzlich ist für ein befristetes Projekt eine Vollzeitkraft zur gesonderten Beratung von Stu-

dierenden bei Anliegen hinsichtlich psychosozialer Belastung, Zeitmanagement und Prüfungsvor-

bereitung abgestellt.  

Die beiden am Studiengang beteiligten Fachbereiche verfügen über einen gemeinsamen Studi-

enausschuss. Dieser berät über die Angelegenheiten der Studierenden und erstellt Vorlagen für 

die Konvente. Rechtlich relevante Entscheidungen, wie etwa die Verabschiedung der Prüfungs- 

und Studienordnung, werden nach Darstellung der Hochschule von den Konventen beider Fach-

bereiche vorgenommen. 

Für die Organisation und Koordination des Studiums ist das Dekanat des Fachbereichs 1 verant-

wortlich, das den/die Programmverantwortliche/n benennt. Diese/r soll u. a. für die inhaltliche 

Koordination des Lehrangebots sorgen und neue Profilmodule im Einvernehmen mit den Konven-

ten der beiden Fachbereiche genehmigen.  

Für die Aktualisierung der Modulbeschreibungen ist ebenfalls der/die Programmverantwortliche 

zuständig. Die jeweils aktuellen Versionen der Modulbeschreibungen finden sich gemäß Angabe 

der Hochschule auf ihrer Homepage.  

Die Module sollen entweder mit einer Modulprüfung oder Teilprüfungen abgeschlossen werden. 

Als mögliche Prüfungsformen sind Klausur, Hausarbeit, Referat, Präsentation und mündliche 

Prüfung in den entsprechenden Ordnungen definiert. Gemäß Hochschule gibt es vier Prüfungs-

phasen pro Jahr.  

Der Nachteilsausgleich ist in § 18 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 

Lissabon-Konvention berücksichtigen. Die Anerkennung auswärtiger Leistungen – auch außer-

hochschulischer Leistungen – ist gemäß Selbstbericht in der Prüfungsverfahrensordnung festge-

schrieben. 
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Bewertung  

Für die Gutachter hat sich nach Schriftlage und der Begehung ergeben, dass die Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten an der Hochschule dazu geeignet ist, ein kohärentes und studierbares 

Studienprogramm zu entwickeln.  

Die Angebote zur Beratung und Betreuung der Studierenden in allen Lebenslagen werden von 

den Gutachtern auch im Hinblick auf die Ressourcen der Hochschule als völlig ausreichend und 

studienfördernd bewertet. Den Gutachtern hat sich darüber hinaus im Gespräch mit den 

Studierenden erschlossen, dass es an der Hochschule gelebte Praxis ist, sich bei Problemen 

direkt an den/die verantwortliche/n Lehrende/n zu wenden. Der Eindruck, dass dies im Alltag 

funktioniert und den Studierenden im Regelfall am Besten weiterhilft, hat sich auch im Gespräch 

mit den Verantwortlichen des Studiengangs und den Lehrenden bestätigt, die alle ein hohes Maß 

an Engagement zeigten. Dieses Engagement wurde von den Studierenden auch hinsichtlich der 

für die Studienberatung zuständige Verwaltung bestätigt. Hier wurde vor allem die individuelle 

Betreuung gelobt und hervorgehoben. 

Die Regelungen zur Überprüfung eines angemessenen Workloads für die einzelnen Module sind 

geeignet, etwaige Probleme zu identifizieren und zu lösen. Die Module, die im Vergleich zur 

Erstakkreditierung neu sind, sind nach Ansicht der Gutachter ebenfalls so gestaltet worden, dass 

es möglich ist, sie ohne Verzögerung der Studienzeit abzuschließen. Die Ansicht der Gutachter 

den angemessenen Workload betreffend wird durch die Studierenden des Studiengangs im 

Gespräch bestätigt. Eine Verlängerung der Studienzeit über die Regelstudienzeit hinaus hat in 

Einzelfällen begründete Ursachen (z. B. Arbeitseinsätze) und liegt nicht an einem zu hohen 

Workload der einzelnen Module.  

Die Module entsprechen in ihrer Größe den Vorgaben bzw. Empfehlungen durch die KMK. Ihr 

entsprechender Workload wird durch das Qualitätsmanagementsystem überprüft und von den 

Verantwortlichen entsprechend Inhalt und Umfang des Moduls angepasst, falls es zu 

signifikanten Auffälligkeiten kommen sollte. Die neugestalteten Module, die bei der 

Erstakkreditierung noch nicht berücksichtigt worden sind, genügen auch diesen Vorgaben. Alle zu 

erbringenden Studienleistungen sind mit Leistungspunkten versehen worden.  

Trotz der vielfältigen Prüfungsformen, die in der Prüfungsordnung vorgesehen sind, werden für 

das vorliegende Studienprogramm leider nur wenige genutzt. Ganz konkret heißt das, dass die 

überwiegende Mehrheit der Module mit einer schriftlichen Klausur abgeschlossen wird und nur 

bei den Projektarbeiten eine Präsentation als abschließende Prüfungsform angeboten wird. Auf 

Nachfrage begründete die Hochschule den Mangel an Diversität mit dem Arbeitsaufwand, den 

andere Prüfungsformen verursachen würden. Die Gutachter können diese Argumentation mit 

Blick auf Kohortengrößen von im äußersten Fall 30 Personen nicht nachvollziehen. Eine größere 

Vielfalt von Prüfungsformen ist auch mit Blick auf das Erreichen der außerfachlichen 

Qualifikationen zwingend erforderlich (Monitum 6). Die vorgesehenen Prüfungszeiten sind 

dagegen passend und fördern die Studierbarkeit, was auch die Studierenden im Gespräch 

bestätigten. Gleiches gilt auch für die Prüfungsleistungen, die pro Semester zu erbringen sind. 

Positiv muss hier auch hervorgehoben werden, dass es problemlos möglich ist, den Studiengang 

sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester zu beginnen. 

Die Anerkennung auswärtiger Leistungen – auch außerhochschulischer Leistungen – ist in der 

Prüfungsverfahrensordnung festgeschrieben. Die Anerkennung von externen Leistungen an 

anderen Hochschulen erfolgt in der Praxis gemäß der Lissabon-Konvention, diese ist allerdings 

nicht explizit in der Prüfungsverfahrensordnung oder der studiengangsspezifischen 

Prüfungsordnung verankert (Monitum 7). 
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Eine ausreichende Transparenz im Bezug auf die Veröffentlichung der relevanten Dokumente ist 

gegeben; das haben auch die Studierenden bestätigt. Die studiengangsspezifische 

Prüfungsordnung ist juristisch zu prüfen und zu veröffentlichen (Monitum 8). 

Insgesamt kommt das Gutachterteam zu dem Schluss, dass das vorliegende Programm 

studierbar ist und die Rahmenbedingungen geeignet sind, die Studierenden in ihrem 

Studienfortschritt zu unterstützen. Im Bezug auf Transparenz sollte die Hochschule aber dafür 

Sorge tragen, dass alle Dokumente zügig veröffentlicht werden und auch immer in einer Form 

ausgearbeitet sind, die es allen Interessenträgern ermöglicht, den benötigten Informationsgehalt 

aus ihnen zu ziehen. Die gute Studierbarkeit fußt vor allem auf einem engagierten Lehrkörper, 

wobei allerdings einige Aspekte formalisiert werden sollten, um auch in Zukunft einen 

reibungslosen Studienablauf für die Studierenden zu ermöglichen. Als Beispiel sei hier noch 

einmal die Verankerung der Lissabon-Konvention in der entsprechenden Prüfungsordnung 

genannt (Monitum 7). 

 

4. Berufsfeldorientierung 

Projekt- und Abschlussarbeiten sollen aus praktischen Problemstellungen heraus entwickelt und 

die Anwendungsorientierung soll durch Kooperationen mit regionalen und überregionalen Unter-

nehmen sichergestellt werden.  

Der direkte Praxisbezug soll durch die beiden Projektmodule hergestellt werden. Hierbei sollen 

ingenieurmäßige Aufgabenstellungen selbstständig bearbeitet, ein schriftlicher Bericht über Lö-

sungsweg und Ergebnisse erstellt und in einem Seminar ein Vortrag über das bearbeitete Thema 

gehalten werden. Darüber hinaus sollen einige Module ganz oder teilweise in Form eines Work-

shops abgehalten werden, in denen gemäß Hochschule ein großer Anteil praxisbezogener Arbei-

ten von den Studierenden zu leisten ist. Außerdem sollen Lehrbeauftragte aus der Praxis einge-

setzt werden, insbesondere bei den Profilmodulen. 

Als potentielle Arbeitgeber werden u. a. Unternehmen der Chemie-, Automobilzulieferer-, Maschi-

nenbau- und Windenergie-Industrie sowie Antriebstechnik genannt, wobei im Studium branchen-

unabhängige Kenntnisse und Fähigkeiten zur EDV-gestützten Konstruktion und zur numerisch 

durchgeführten Simulation vermittelt werden sollen. 

Bewertung  

Die Hochschuldokumente und die Begehung vor Ort ergaben insgesamt einen positiven Eindruck, 

wobei sich zudem herauskristallisierte, dass der Oberbegriff „Systemtechnik“ (derzeit) drei 

unterschiedliche parallele quasi „bodenständige“ Profilströmungen subsummiert, die hinsichtlich 

holistischer Querbezüge nur wenige querschnittliche Verflechtungen im gemeinsamen 

Systemsinne aufweisen. Ausschlaggebend ist jedoch, dass obengenannte Unternehmen genau 

derartige dezidierte Profilausprägungen des explizit anwendungsbezogenen Masterstudiengangs 

erwarten. Vor diesem Hintergrund bietet der Studiengang die Befähigung zur Aufnahme einer 

qualifizierten Erwerbstätigkeit in bzw. im Umfeld der gewählten Profilrichtung. Von daher ist der 

Begriff der „Systemtechnik“ mehr als Hüllbegriff denn als Verknüpfung der Profilausrichtungen zu 

verstehen. Unterstrichen wird dies zudem durch die Anmerkungen der Lehrenden, dass weitere 

Profilausrichtungen innerhalb des Begriffes „Systemtechnik“ zukünftig geplant sind. 

Es wäre vor diesem Hintergrund wünschenswert, hinsichtlich der Erfüllung des Begriffs 

„Systemtechnik“ wichtig und ein Invest in die zukünftige berufliche Weiterentwicklung der 

Studierenden, die Erhöhung von Querbezügen zu fördern und zudem für die einzelnen 

Profilrichtungen weitere Wahlfächer anzubieten, so dass die Studierenden hier im Sinne eines 



11 

 

(systemtechnischen) „Studium Generale“ die Möglichkeit hätten, profilübergreifend auch in jeweils 

andere Profilthemen hineinzuschauen. 

Vor dem Hintergrund der beanspruchten Anwendungsbezogenheit des Masterstudiengangs sind 

explizit positiv die (betreuten) Praxisprojekte in den beiden ersten Semestern hervorzuheben, die 

überwiegend in bzw. mit den Unternehmen durchgeführt werden, so dass ein Transfer des 

theoretisch Gelernten in die Praxis und die Reflektion aus der Praxis zurück auf die Theorie 

implizit den zielgerichteten Lernerfolg fördern und zudem die Studierenden mit den 

Gegebenheiten und Rahmenbedingungen des Praxisalltags sehr früh vertraut machen. Darüber 

hinaus ergibt sich sowohl für die Unternehmen als auch die Studierenden die Chance, für ein 

späteres potentielles Arbeitsverhältnis zueinander zu finden und sich gegenseitig einzuschätzen. 

Neben dieser Win-Win-Situation ergibt sich hieraus zudem implizit eine vorweggenommene 

Einarbeitungsphase, die beiden Beteiligten erlaubt, einen reibungslosen Einstieg und Übergang in 

den Beruf und in das Unternehmen zu finden. Darüber hinaus bieten diese beiden frühen 

Praxisprojekte die Möglichkeit für das thematische Hinarbeiten auf das Abschlussprojekt und 

Fokussieren auf die Masterthesis. 

Leider erschwert dieser Praxiseinsatz im Curriculum jedoch die Mobilität der Studierenden, da 

sich durch die Integration der Praxisprojekte curricular kein Mobilitätsfenster öffnet, das den 

Studierenden erlauben würde, im Sinne des paneuropäischen Bildungsgedankens Einblicke in 

andere Strukturen und Kulturen zu nehmen.  

Das Einbeziehen englischsprachiger Module ist im Hinblick auf den europäischen 

Bildungsgedanken wie auch auf zukünftige internationale Kundenbeziehungen richtig und wichtig, 

jedoch sollte hierbei gewährleistet werden, dass die Studierenden gleiche Voraussetzungen 

haben oder sprachliche „Stützkurse“ vorab erhalten, so dass der gemeinsame Lernerfolg 

gewährleistet wird. Die Hochschule befindet sich insoweit auf dem richtigen Weg, da sie ein 

Angebot an Sprachkursen auch in Kooperation mit der Universität Flensburg anbietet. 

 

5. Personelle und sächliche Ressourcen 

Jährlich werden 40 Studienplätze zur Verfügung gestellt. Nach den Angaben im Selbstbericht 

sind 13 Professuren und elf Mitarbeiter/innen in den Studiengang eingebunden.  

Die Fachbereiche 1 und 2 der Fachhochschule Flensburg verfügen nach eigener Darstellung über 

gut ausgebaute und ausgestattete Simulationslabore, die im Rahmen des vorliegenden 

Studiengangs zur Einübung des Stoffes und zur Durchführung konstruktiv oder numerisch 

orientierter Projekt- und Masterarbeiten genutzt werden sollen. Weitere sächliche und räumliche 

Ressourcen wie Labore, Bibliotheksausstattung etc. sind gemäß Selbstbericht vorhanden. 

Bewertung  

Die Ausstattung bei den Personalmitteln stufen die Gutachter für die Umsetzung des 

Masterstudienganges „Systemtechnik" in angemessener Qualität ein. Die Bereitschaft der 

Lehrenden, den Studiengang erfolgreich umzusetzen bzw. weiterzuführen, ist sehr hoch. Die 

Hochschulleitung sicherte während der Begehung zu, dass die verbindliche Lehrleistung, die den 

im Akkreditierungszeitraum auslaufenden Stellen dieses Studienganges zugeordnet ist, mit ihren 

fachlichen Inhalten erhalten bleibt.  

Die räumliche und technische Ausstattung zur Unterstützung von Lehre und Studium betrachten 

die Gutachter insgesamt als angemessen, um das Studienprogramm im Sinne der Anforderungen 

durch das Curriculum mit seinen Pflicht- und Wahlpflichtanteilen und den Projekten sowie durch 

die Betreuung der Praktika und der Masterarbeiten erfolgreich durchführen zu können. 
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6. Qualitätssicherung  

Die Fachhochschule Flensburg hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, ein nachhalti-

ges Qualitätsmanagementsystem (QMS) für den Bereich Studium und Lehre zu entwickeln und 

zu implementieren. Die Umsetzung des Projekts soll die im Präsidium der Hochschule im Jahr 

2011 eingerichtete Stabsstelle Qualitätsmanagement koordinieren. Die Fachhochschule Flens-

burg versteht 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 

Fachhochschule Flensburg erlassen. Diese sieht u. a. die QMS-Instrumente Lehrveranstaltungs-

evaluation, Studienanfängerbefragung, Studierendenbefragung zur Studienmitte, Workloadüber-

prüfung, 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 Qualitätsmanagementge-

spräch zwischen der QM-Stabsstelle der Fachhochschule Flensburg und dem zuständigen Deka-

nat statt, bei dem Evaluationsergebnisse erörtert und in einen Maßnahmenkatalog überführt wer-

den.  

Bewertung  

Die Gutachter diskutierten in den Gesprächsrunden das Qualitätsmanagementsystem der 

Hochschule und einzelne daraus abgeleitete Instrumente und Maßnahmen. Grundlagen hierfür 

sind die Evaluationssatzung, die Lehrveranstaltungsevaluation und die Absolventenbefragung. Im 

Gespräch mit der Hochschulleitung gewannen die Gutachter den Eindruck, dass insbesondere in 

den zurückliegenden beiden Jahren das Qualitätsmanagement, maßgeblich durch das Rektorat 

initiiert, deutlich voran gebracht worden ist. Grundsätzlich sind die Qualitätsinstrumente gut 

verankert und beschrieben. Allerdings bedarf es an einigen Stellen noch der Umsetzung in die 

praktischen Abläufe (Monitum 9).  

Die Gutachter erfuhren, dass aktuell ein dreijähriger Turnus der Lehrveranstaltungsevaluation 

vorgesehen ist, was von den Studiengangsverantwortlichen mit „Evaluationsmüdigkeit“ der 

Studierenden bei zu häufiger Befragung begründet wird. Die Gutachter erfuhren auch, dass es als 

Konsequenz der Evaluation in Einzelfällen durchaus auch zu Maßnahmen wie Austausch der 

Dozentinnen und der Dozenten gekommen ist und damit der Regelkreis geschlossen wird. In der 

Evaluation wird auch der studentische Workload erfragt und bei Abweichungen die Lehrinhalte 

angepasst. 

Der Selbstbericht enthält eine Absolventenverbleibestatistik, aus der die Nachfrage nach 

Absolventinnen und Absolventen und damit die Relevanz der Studiengangsinhalte und -

kompetenzen gut abgeleitet werden kann.  

Zusammenfassend bewerten die Gutachter das Qualitätsmanagement als formal gut ausgebildet, 

jedoch bestehen an einigen Stellen noch Defizite in der Umsetzung, die im weiteren 

Studienbetrieb behoben werden sollten (Monitum 9). 

  

  



13 

 

 

7. Zusammenfassung der Monita 

 

Monita: 

1. Die Studiengangsziele und die -inhalte müssen unter Berücksichtigung der Schwerpunkt-

setzungen aufeinander abgestimmt werden. 

2. Es muss für die Studierenden bei den Profilmodulen eine größere Wahlmöglichkeit ge-

schaffen werden, um so auch die Interdisziplinarität des Studiengangs zu fördern. 

3. Bei in der Hochschule durchgeführten Projekten sollte zur Erreichung der beschriebenen 

Kompetenzen eine Mindestgruppengröße sichergestellt werden. 

4. Das Modulhandbuch muss hinsichtlich folgender Aspekte überarbeitet werden: 

a) die Lernzielbeschreibungen sind einheitlich kompetenzorientiert zu formulieren, 

b) die Modulbeschreibungen sind durch Literaturangaben zu ergänzen, 

c) bei den deutsch- und fremdsprachigen Bezeichnungen und Erklärungen sollte auf ei-

ne einheitliche Sprachdarstellung im Modulhandbuch geachtet werden. 

5. Das Modulhandbuch sollte redaktionell überarbeitet werden. 

6. Die vielfältigen Prüfungsformen müssen ausgenutzt werden und sich stärker an den in 

den Fächern vermittelten Kompetenzen orientieren. 

7.  Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Regi-

on ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-Konvention“) zu beachten. Die we-

sentlichen Grundsätze der wechselseitigen Anerkennung – dies sind vor allem die Aner-

kennung als Regelfall und die Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – sind 

in der Weise in hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz 

für die Studierenden gewährleistet ist.  

8. Die studiengangsspezifische Studiengangs- und Prüfungsordnung ist juristisch zu prüfen 

und zu veröffentlichen. 

9. Das Qualitätsmanagementsystem sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden. 
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10. 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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Studiengangsziele und die -inhalte müssen unter Berücksichtigung der Schwerpunktset-

zungen aufeinander abgestimmt werden. 

 

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. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region 

ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-Konvention“) zu beachten. Die 

wesentlichen Grundsätze der wechselseitigen Anerkennung – dies sind vor allem die 

Anerkennung als Regelfall und die Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – 

sind in der Weise in hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz 

für die Studierenden gewährleistet ist.  

 

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 folgende Veränderungsbedarfe: 
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 Es muss für die Studierenden bei den Profilmodulen eine größere Wahlmöglichkeit 

geschaffen werden, um so auch die Interdisziplinarität des Studiengangs zu fördern. 

 Das Modulhandbuch muss hinsichtlich folgender Aspekte überarbeitet werden: 

o die Lernzielbeschreibungen sind einheitlich kompetenzorientiert zu formulieren, 

o die Modulbeschreibungen sind durch Literaturangaben zu ergänzen. 

 Bei der Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region 

ist das entsprechende Übereinkommen („Lissabon-Konvention“) zu beachten. Die 

wesentlichen Grundsätze der wechselseitigen Anerkennung – dies sind vor allem die 

Anerkennung als Regelfall und die Begründungspflicht bei Versagung der Anerkennung – 

sind in der Weise in hochschulrechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz 

für die Studierenden gewährleistet ist.  

 

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. 

 

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 mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgende Veränderungsbedarfe: 

  Die vielfältigen Prüfungsformen müssen ausgenutzt werden und sich stärker an den in den 

Fächern vermittelten Kompetenzen orientieren. 

 Die studiengangsspezifische Studiengangs- und Prüfungsordnung ist juristisch zu prüfen und 

zu veröffentlichen. 

 

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.  
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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 hinsichtlich folgenden Aspekts überarbeitet werden: 

o bei den deutsch- und fremdsprachlichen Bezeichnungen und Erklärungen sollte auf eine 

einheitliche Sprachdarstellung im jeweiligen Modul des Modulhandbuchs geachtet 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  

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: 

 Das Modulhandbuch sollte redaktionell überarbeitet werden. 

 Das Qualitätsmanagementsystem sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Systemtechnik“ an der Fachhochschule Flensburg mit dem Abschluss „Master 

of Engineering“ unter Berücksichtigung des oben genannten Veränderungsbedarfs zu 

akkreditieren. 


