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Rahmendaten zum Akkreditierungsverfahren 

Studiengänge Masterstudiengang Bauingenieurwesen - Planen, Bauen, 

Betreiben 

Hochschule Bergische Universität Wuppertal 

Beantragte Qualitäts-

siegel 

Die Hochschule hat folgende Siegel beantragt: 

 Siegel der Stiftung zur Akkreditierung von Studien-

gängen in Deutschland 

Gutachtergruppe Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Bargstädt, Bauhaus-

Universität Weimar; 

Dipl.-Ing. Alfredo Barillas, TSB Ingenieurgesellschaft mbH; 

Prof. Dr. Klaus Peter Holz, Technische Universität Cottbus; 

Prof. Dr. Jörg Reymendt, Fachhochschule Frankfurt;  

Herr Nicky Weißbach (Student), Hochschule für Technik, 

Wirtschaft und Kultur Leipzig 

Verfahrensbetreuer der 

ASIIN-Geschäftsstelle 

Dr. Michael Meyer 

Vor-Ort-Begehung Die Vor-Ort-Begehung fand am 28. Februar 2013 statt. 
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A Rahmenbedingungen 

Am 28. Februar 2013 fand an der Bergischen Universität Wuppertal das Audit des vorge-

nannten Studiengangs statt. Die Gutachtergruppe traf sich vorab zu einem Gespräch auf 

Grundlage des Selbstberichtes der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen 

Gutachter zusammengeführt und die Fragen für das Audit vorbereitet. Herr Professor 

Bargstädt übernahm das Sprecheramt. 

Der Studiengang wurde bereits am 29.9. 2006 von ASIIN akkreditiert. 

Die Gutachter führten Gespräche mit folgenden Personengruppen: 

Hochschulleitung, Programmverantwortliche, Lehrende, Studierende  

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 

Hochschule statt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 

Hochschule in der Fassung vom August 2012 als auch auf die Audit-Gespräche und die 

während des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen 

Klausuren und Abschlussarbeiten. 

Dem Siegel des Akkreditierungsrates liegen die Kriterien der Stiftung zur Akkreditierung 

von Studiengängen in Deutschland zu Grunde.  

Der Bericht folgt folgender Struktur: Im Abschnitt B werden alle Fakten dargestellt, die für 

die Bewertung des beantragten Siegels erforderlich sind. Diese Angaben beziehen sich 

grundsätzlich auf die Angaben der Hochschule in der Selbstdokumentation, inkl. Anlagen. 

Es erfolgt eine Analyse und anschließend eine separate Bewertung der Gutachter zur Er-

füllung der jeweils für das beantragte Siegel relevanten Kriterien auf der Grundlage der 

Antragsunterlagen und der Auditgespräche. Die Bewertungen der Gutachter erfolgen 

vorläufig und vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Verfahrensverlauf. Die Stellungnah-

me der Hochschule zu dem Akkreditierungsbericht (Abschnitt D) wird im Wortlaut über-

nommen. Auf Basis der Stellungnahme und ggf. eingereichten Nachlieferungen kommen 

die Gutachter zu einer abschließenden Empfehlung (Abschnitt E). Der beteiligte Fachaus-

schuss formuliert eine Beschlussempfehlung über die Akkreditierung (Abschnitt F). Der 

abschließende Beschluss über die Akkreditierung wird von der Akkreditierungskommissi-

on für Studiengänge getroffen (Abschnitt G). 
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Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personen-

bezeichnungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifi-

scher Bezeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 

 

 



6 

 

B Bericht der Gutachter (Auditbericht) 

B-1 Formale Angaben 

a) Bezeichnung & 
Abschlussgrad 

b) Profil c) konsekutiv/ 
weiterbildend 
 

d) 
Studien-
gangsform 

e) Dauer & 
Kreditpkte. 

f) Erstmal. 
Beginn & 
Aufnahme 

g) Auf-
nahmezahl 

h) Ge-
bühren 

Bauingenieurwesen 
- Planen, Bauen, 
Betreiben M.Sc. 

Anwendungs-
orientiert 

konsekutiv Vollzeit  4 Semester 
120 CP 

WS 
2006/07 
WS 

45 pro Jahr keine 

Analyse der Gutachter: 

Die Studiengangsbezeichnung nehmen die Gutachter an dieser Stelle ohne weitere An-

merkungen zur Kenntnis. Der Abschlussgrad Master of Science kann nach den KMK-

Vorgaben für Ingenieurstudiengänge vergeben werden.  

Die Gutachter stellen fest, dass die Lehre überwiegend von Personen getragen wird, die 

einschlägige Erfahrungen in der Berufspraxis aufweisen, und dass das Curriculum anwen-

dungsorientiert ausgerichtet ist. Aus ihrer Sicht schließt sich der Studiengang konsekutiv 

an den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen der Universität Wuppertal an.  

In Ausnahmefällen kann nach einem entsprechenden Antrag der Studienbeginn auch im 

Sommersemester erfolgen. Für diese Studierenden werden dann Einzelfallregelungen 

getroffen, die einen regulären Studienverlauf sicherstellen und einen Abschluss in der 

Regelstudienzeit organisatorisch ermöglichen.  

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

Der Studiengang entspricht aus Sicht der Gutachter den Anforderungen der Länderge-

meinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudien-

gängen hinsichtlich der Studienstruktur und Studiendauer als Vollzeitprogramm mit vier 

Semestern Regelstudienzeit. Die Zuordnung zu einem anwendungsorientierten Profil se-

hen die Gutachter ebenso als gerechtfertigt an wie seine Einordnung als konsekutives 

Programm. Der vorgesehene Abschlussgrad entspricht ebenso den KMK-Vorgaben. 
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Landesspezifische Vorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengän-

gen sind in diesem Verfahren nicht zu beachten. 

B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

B-2-1  Ziele des Studiengangs 

B-2-2  Lernergebnisse des Studiengangs 

Als Ziele für den Studiengang gibt die Hochschule im Selbstbericht der Antragsunterlagen 

folgendes an: 

Großprojekte der Verkehrs- und Infrastrukturplanung sowie des Konstruktiven Ingenieur-

baus sind technisch anspruchsvolle Aufgaben, zu deren Planung, Bau und Betrieb Ingeni-

eur- und Bauleistungen mit hohem Spezialisierungsgrad benötigt werden, so dass das 

Verständnis für den baulichen Gesamtzusammenhang bei heutigen Absolventen des Bau-

ingenieurwesens oft nicht vorhanden ist. Dem gegenüber stehen wachsende Anforderun-

gen, die deutlich über die reinen Planungs- und Bauaufgaben hinausgehen. Moderne In-

frastruktursysteme und Bauwerke werden in „life-cycle-Betrachtungen“ neben der Taug-

lichkeitsprüfung ihrer konzeptionellen Lösungen unabdingbar der Wirtschaftlichkeitsprü-

fung ihrer Betriebskonzepte - bis hin zum umweltverträglichen Abbruch - unterzogen. Die 

wachsende Bedeutung schlüsselfertiger Bauleistungen und privater Bauherren- und Bet-

reibermodelle verlangt nach der Fähigkeit zur Entwicklung integrierter Lösungen, für die 

eine kostenoptimale Erstellung von gleicher Bedeutung ist wie der wirtschaftliche Betrieb 

des Systems oder Bauwerks, sowie deren Erhaltung und Erneuerung. In der phasenüber-

greifenden Betrachtung werden große Optimierungspotentiale hinsichtlich Qualität und 

Wirtschaftlichkeit gesehen. 

Vor dem Hintergrund der Integration komplexer Bauvorhaben in Bestandssituationen, der 

Finanzierung von Bauvorhaben über Public-Private-Partnership-Projekte oder der zuneh-

menden Einbeziehung von Betriebskosten, etwa bei der Konzeption kommunaler Bauten, 

kommt der integrierten Betrachtung der Prozesse zur Entwicklung und Erstellung des Ge-

samtbauwerks vom ersten Planungsschritt über die Ausführung hin bis zum Betrieb eine 

besonders große Bedeutung zu.  

Der Studiengang zielt auf die Ausbildung eines wissenschaftlich qualifizierten Generalisten 

im Sinne einer ganzheitlichen, integrierten „life-cycle-Betrachtung“ von Bauwerken und 

Infrastruktursystemen in ihrem räumlichen und gesellschaftlichen Umfeld ab. Durch die 



B  Bericht der Gutachter (Auditbericht)  

8 

 

vorgesehenen Vertiefungselemente sollen gleichermaßen Spezialisten für die Organisati-

on von Abläufen, Prozessen und Systemen zur Bearbeitung der vielfältigen komplexen 

bautechnischen und semi-bautechnischen Fragestellungen der modernen Gesellschaft 

ausgebildet werden.  

Chancenreiche Berufsperspektiven liegen in Ländern mit steigendem Baubedarf, d. h. 

starker Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsdynamik. Bauingenieure auszubilden, 

die diesem Trend Rechnung tragen, ist ein wichtiges Ziel und Profilmerkmal dieses Mas-

ter-Studiengangs. Auslandsmärkte in Ländern mit großem Baubedarf stellen bedeutende, 

bisher ungenutzte Marktchancen für die Bauwirtschaft und entsprechend diesen Anfor-

derungen Berufschancen für ausgebildete Absolventen dar.  

In der Prüfungsordnung ist als Studienziel formuliert: 

Das Studium soll den Kandidatinnen und Kandidaten unter Berücksichtigung der Anforde-

rungen und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie sowohl zur praxisorientierten Arbeit als 

auch zur Wahrnehmung von Forschungsaufgaben, zur kritischen Einordnung der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

Als Lernergebnisse für den Studiengang gibt die Hochschule folgendes an: 

Die Absolventen sollen befähigt sein, verantwortlich Bauwerke des Konstruktiven Ingeni-

eurbaus und technische Infrastrukturanlagen zu planen, zu entwerfen, die Herstellung 

verantwortlich zu leiten und zu betreiben, so dass die Bauwerke die Anforderungen an 

Standsicherheit, Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Dauer-

haftigkeit über die Lebensdauer erfüllen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, komplexe 

Projekte vorzubereiten, ausführungsreif zu planen, die Durchführung zu managen sowie 

den technischen Betrieb zu organisieren und langfristig sicherzustellen. Besonderer Wert 

wird neben einer qualifizierten fachlichen und methodischen Ausbildung auf die Erlan-

gung folgender Fähigkeiten gelegt: 

- Lösung praktischer Probleme und Aufgaben unter Anwendung wissenschaftlicher 

Methoden, 

- ganzheitliche Sichtweise, 

- Sensibilität für Schnittstellenprobleme und Lösungskompetenz in diesem Bereich, 

- Fähigkeit zur Selbstorganisation in der Gruppe, Aufgaben in der Gruppe zu bear-

beiten, Teamfähigkeit, aber auch Führungsqualifikationen, 

- die Fähigkeit, komplexe Aufgaben in einer definierten Zeit in guter Qualität zu lö-

sen. 
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Die Lernergebnisse sind zusammengefasst in einem Informationsflyer zu dem Studien-

gang veröffentlicht. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter diskutieren mit der Hochschule die aus ihrer Sicht sehr starke Betonung der 

Tätigkeiten im internationalen Umfeld. Sie stimmen mit der Hochschule darin überein, 

dass im europäischen Raum und insbesondere in Deutschland zukünftig vor allem Bauen 

im Bestand im Mittelpunkt stehen wird und Hochbauprojekte oder Infrastrukturbaumaß-

nahmen in großem Umfang vor allem in Asien abzusehen sind. Aus den Formulierungen 

der Studienziele leiten die Gutachter ab, dass die Absolventen bei solchen internationalen 

Projekten an führender Stelle mitwirken sollen. Jedoch ist keine besonders ausgerichtete 

Komponente zum Erwerb fremdländischer Sprachkenntnisse, insbesondere Englisch, im 

Studium vorgesehen. 

 Die Programmverantwortlichen relativieren die internationale Einsatzmöglichkeit inso-

fern dahingehend, dass die Studierenden in der Lage sein sollen, auch im Ausland tätig zu 

sein, ohne hierin den Hauptarbeitsmarkt für die Absolventen zu sehen. Diese mündliche 

Einschätzung sehen die Gutachter durch die in dem Selbstbericht und dem Informations-

flyer beschriebenen angestrebten Lernergebnissen bestätigt.  

In diesem Zusammenhang hinterfragen die Gutachter auch, in wie weit ein Hochschulab-

solvent direkt in der Lage sein kann, „verantwortlich Bauwerke des Konstruktiven Ingeni-

eurbaus und technische Infrastrukturanlagen zu planen, zu entwerfen, die Herstellung 

verantwortlich zu leiten und zu betreiben“, oder ob diese Befähigungen nicht schon eine 

gewisse Berufserfahrung voraussetzen. Die Hochschule stimmt mit den Gutachtern über-

ein, dass Absolventen auf diese Tätigkeiten vorbereitet sind, ohne jedoch die gesamte 

Bandbreite direkt nach Studienabschluss abdecken zu können. 

Der zum Zeitpunkt der Einführung vor 5 bis 10 Jahren als sehr innovativ zu charakterisie-

rende Bezeichnung des Studiengangs mit „Planen – Bauen – Betreiben“  wirkt im aktuel-

len Kontext der Studiengangbeschreibungen eher sequentiell als integrativ, da z. B. As-

pekte des medialen Bauens und der Unterstützung durch umfassende Informationsverar-

beitung nicht deutlich im Curriculum andressiert werden. 

Angesichts der sehr allgemeinen Zielbeschreibung in der Prüfungsordnung, die aus Sicht 

der Gutachter für jeden Masterstudiengang zutreffend wäre, erscheint den Gutachtern 

nicht klar, auf welche Weise Studieninteressenten über die Studien- und Lernergebnisse 

und -ziele informiert werden. 
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Mit der angestrebten ganzheitlichen Sichtweise von Bauwerken und Infrastrukturmaß-

nahmen sehen die Gutachter auch die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Handeln 

abgedeckt, ebenso wie die Persönlichkeitsentwicklung in den Qualifikationszielen an 

mehreren Stellen angesprochen wird. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche 

und überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaft-

liche Befähigung, die Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die 

Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung. 

Sie dienen, u. a. durch die Berücksichtigung ökologischer Aspekte im Lebenszyklus von 

Bauwerken auch der Förderung ethischen Verständnisses und Verhaltens und einer der 

Hochschulqualifikation angemessenen Rolle und Verantwortung im gesamtgesellschaftli-

chen Kontext. 

Die Anforderungen des maßgeblichen Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse sehen die Gutachter umgesetzt. 

Allerdings halten es die Gutachter für notwendig, die Studienziele so zu definieren, dass 

der Stellenwert der Auslandskomponente eindeutig erkennbar wird. Auch halten sie es 

für notwendig, dass aussagekräftige Qualifikationsziele für die relevanten Interessens-

träger – insbesondere Lehrende und Studierende – zugänglich  gemacht und so verankert 

sind, dass diese sich (z.B. im Rahmen der internen Qualitätssicherung) darauf berufen 

können. 

B-2-3 Lernergebnisse der Module/Modulziele 

Die Ziele der einzelnen Module sind einem Modulhandbuch zu entnehmen. Die Modul-

beschreibungen stehen den Studierenden elektronisch zur Verfügung. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter stellen fest, dass nicht immer eine strikte Trennung zwischen der Darstel-

lung der Inhalte und der Lernziele in den Modulbeschreibungen erfolgt. Eine verbesserte 
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Information der Studierenden sehen die Gutachter auch in einer einheitlichen Angabe der 

möglichen mündlichen Ergänzungsprüfungen in den einzelnen Modulen. 

Erstaunt zeigen sich die Gutachter, dass die Modulbeschreibungen Teil der Prüfungsord-

nung sind, weil dies aus ihrer Sicht die fortlaufende Aktualisierung der Beschreibungen 

wesentlich und nicht notwendig erschwert.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Anforderungen in den ländergemeinsa-

men Strukturvorgaben hinsichtlich der Beschreibung von Modulen überwiegend erfüllt 

sind. Entsprechend den Empfehlungen aus den KMK-Vorgaben geben die Modulbeschrei-

bungen Auskunft über die Lehrformen, die Voraussetzungen für die Teilnahme, die Ver-

wendbarkeit des jeweiligen Moduls, die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-

punkten, die Leistungspunkte, die Häufigkeit des Angebots von Modulen, den Arbeits-

aufwand  und die Dauer des Moduls. Hinsichtlich der Darstellung der Inhalte und Qualifi-

kationsziele einzelner Module und der Information über die mündlichen Ergänzungsprü-

fungen sehen die Gutachter noch Überarbeitungsbedarf. 

Weiterhin halten sie es für ratsam, Regelungen zu finden, die eine fortlaufende Aktuali-

sierung der Modulbeschreibungen ohne großen Verwaltungsaufwand ermöglichen. 

B-2-4 Arbeitsmarktperspektiven und Praxisbezug 

Die Abteilung Bauingenieurwesen geht davon aus, dass das spezifische Wuppertaler Stu-

dienmodell der integrierten, prozessorientierten „Life-cycle-Betrachtung“ der Gesamt-

Bauaufgabe bundesweit und auch im Ausland großes Interesse bei Studieninteressierten 

finden wird. Bestätigt sieht sich die Hochschule dabei in der steigenden Zahl Studierender 

mit einem ersten Abschluss an einer ausländischen Hochschule, die inzwischen schon 

45 % beträgt.  

Weiterhin weist die Hochschule auf die Äußerungen der Bauindustrie hin, dass die starke 

Segmentierung der Planungs- und Bauleistungen zu erheblichen Problemen bei der Koor-

dinierung von Schnittstellen, zu Qualitätseinbußen und damit zu betriebs- und volkswirt-

schaftlichen Verlusten führt. An diesen Schnittstellen sieht die Hochschule die eigenen 

Absolventen gegenüber dem Einsatz von Baumanagern und Projektentwicklern im Vorteil, 
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weil sie neben den Kenntnissen im Zeit- und Kostenmanagement das planerische und 

konstruktive Wissen zur Erfassung der Strukturen, Funktionalitäten und qualitativen An-

sprüche an Infrastruktur und Bauvorhaben im umfassenden Sinn aufweisen. 

Die Berufsperspektiven sieht die Hochschule gleichwertig zu denen des früheren Diplom-

ingenieurs. Nach ihren Angaben haben die bisherigen 12 Absolventen ausnahmslos zeit-

nah entsprechende Tätigkeiten in der Branche gefunden. 

Der Praxisbezug dieses Studiengangs soll einerseits durch die zentrale Bedeutung der Pro-

jekte und andererseits durch die Gastvorträge qualifizierter, in der Bau- und Planungspra-

xis tätiger Ingenieure sichergestellt werden. Ein Praktikum außerhalb der Universität (z.B. 

in Form eines Praxissemesters) ist aufgrund der beschränkten Zeit innerhalb des Master-

Studiengangs von der Hochschule nicht vorgesehen. Die praxisorientierte Anwendung 

und Vertiefung des erworbenen Wissens in Bezug auf die prozessorientierte Planung und 

Ausführung soll durch die Projekte sichergestellt werden. 

Im Rahmen der Master-Thesis bietet sich Studierenden die Möglichkeit, sich in For-

schungsprojekte einzubringen. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter halten die dargestellten Arbeitsmarktperspektiven in den genannten Be-

rufsfeldern unter Berücksichtigung der dargestellten nationalen Entwicklungen für gut 

nachvollziehbar.  

Aus dem Gespräch mit den Studierenden erfahren die Gutachter, dass Laborpraktika in 

angemessenem Umfang in verschiedenen Modulen integriert sind. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

Die Gutachter sind der Ansicht, dass die Qualifikationsziele zur Aufnahme einer qualifi-

zierten Erwerbstätigkeit in den angestrebten Tätigkeitsfeldern befähigen.  

B-2-5  Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen  

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen sind in der Prüfungsordnung angegeben.  

Die Voraussetzungen für den Zugang erfüllt, wer entweder 
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a) die Prüfung in einem Bachelor- oder Diplomstudiengang Bauingenieurwesen oder Ver-

kehrsingenieurwesen oder in einem vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule ab-

geschlossen hat, 

oder 

b) ein Bachelor-, Master- oder Diplomstudium in einem anderen, gleichwertigen Studien-

gang als Bauingenieurwesen oder Verkehrsingenieurwesen mit mindestens der ECTS-

Note „C“ bzw., falls keine ECTS-Note vorhanden ist, mindestens mit der Durchschnittsno-

te „befriedigend“ oder mit einer äquivalenten Note abgeschlossen hat.  

Eine Gleichwertigkeit der Studiengänge ist gegeben, wenn mindestens 90 Leistungspunk-

te (LP) in einem anderen Studiengang erbracht worden sind, die auf das Bachelorstudium 

Bauingenieurwesen angerechnet werden können, von denen mindestens 30 LP im Be-

reich „wissenschaftliche Grundlagen" (insbesondere Mathematik, Statistik, Mechanik, 

Geologie/Bodenmechanik, Hydromechanik) erworben wurden und mindestens 60 LP im 

Bereich der „fachspezifischen Grundlagen" (insbesondere Baukonstruktionslehre, Bau-

stofflehre, Statik, Massivbau, Geotechnik, Stahlbau, konstruktiver Wasserbau) erworben 

wurden. Zusätzlich sind in einer mündlichen Prüfung (§ 12 Abs. 4) vor dem Aufnahme- 

und Beratungsausschuss die notwendigen Grundkenntnisse und Kompetenzen zur Auf-

nahme des Masterstudiums nachzuweisen. 

Der Aufnahme- und Beratungsausschuss legt dann individuell fest, welche Leistungen 

nachzuweisen oder welche Module aus dem Bachelorstudiengang noch innerhalb des 

ersten Studienjahres erfolgreich abzuschließen sind. Das Ergebnis dieser mündlichen Prü-

fung wird in einem Ergebnisprotokoll dokumentiert. 

Der Aufnahme- und Beratungsausschuss entscheidet auf Grund der vorgelegten Unterla-

gen und des Gesprächsergebnisses über die Zulassung. Ein ablehnender Bescheid ist zu 

begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

Die Anerkennungsregelungen für extern erbrachte Leistungen sind in der Prüfungsord-

nung verankert.  

Im Nachgang zum Audit legt die Hochschule eine von der Hochschulleitung überarbeitete 

Fassung der Anerkennungsregelungen vor, die laut Aussage der Hochschulleitung zwar 

noch nicht in den Prüfungsordnungen umgesetzt ist, aber ab sofort angewendet werden 

muss.  

In der überarbeiteten Fassung ist vorgesehen, dass Leistungen, die an einer anderen 

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in einem Studiengang erbracht wor-

den sind, in dem gleichen Studiengang an der Hochschule von Amts wegen angerechnet 
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werden. Leistungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes sind anzuerkennen, wenn keine wesentlichen Unterschiede zu den Leistungen 

vorliegen, die sie ersetzen würden. Die anerkannten Leistungen werden als Studien- oder 

Prüfungsleistungen in Modulen dieser Prüfungsordnung angerechnet; sie können auch in 

Form eigener Module auf den Wahlpflichtbereich des Studiengangs angerechnet werden. 

Dies gilt auf Antrag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches 

des Grundgesetzes. Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qualifikati-

onen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkennen und auf einen Studiengang 

anrechnen. 

Wird die Anerkennung oder Anrechnung versagt, so ist dies zu begründen und der An-

tragstellerin oder dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung versehen mitzuteilen. 

Analyse der Gutachter: 

Auf Nachfrage führen die Programverantwortlichen aus, dass die Zulassung zum Master-

programm auch möglich ist, wenn der vorherige Bachelorstudiengang innerhalb eines 

Jahres abgeschlossen wird. Obwohl die Gutachter grundsätzlich Regelungen für einen 

nahtlosen Übergang zwischen den Studienstufen begrüßen, hinterfragen sie, ob diese 

Regelung nicht zu offen ist, weil seitens der Hochschule zwar empfohlen wird, nur noch 

wenige Module aus einem Bachelorstudiengang nicht abgeschlossen zu haben, anderer-

seits aber keine verpflichtenden Vorgaben erfolgen. Die Gutachter sehen hierin einerseits 

eine der Ursachen für die häufigen Überschreitungen der Regelstudienzeit in dem Mas-

terprogramm. Zum anderen halten sie die Regelung für den Fall für sehr bedenklich, wenn 

die Studierenden in das Bachelorprogramm zurückgestuft werden müssen, sollten sie 

innerhalb der Jahresfrist den Bachelorabschluss nicht erlangt haben. Sie sehen durch die-

se Regelung nicht sichergestellt, dass die Studierenden über die notwendigen Qualifikati-

onen verfügen, den Masterstudiengang in der Regelstudienzeit abzuschließen. 

Aus den Zulassungsregelungen ergeben sich für die Gutachter keine Hinweise auf eine 

Ungleichbehandlung von Studienbewerbern. 

Hinsichtlich der Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen sehen 

die Gutachter in der überarbeiteten Fassung der entsprechenden Regelung die Vorgaben 

aus der Lissabon Konvention angemessen berücksichtigt, stellen aber fest, dass diese 

noch nicht rechtsverbindlich in der Prüfungsordnung verankert ist.  
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Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Der Studiengang entspricht aus Sicht der Gutachter weitgehend den Anforderungen der 

Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-

studiengängen hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen und Übergänge sowie der 

Gleichstellung von Studienbewerbern. 

Das Studiengangskonzept legt die Zugangsvoraussetzungen und ein adäquates Auswahl-

verfahren fest sowie Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistun-

gen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei 

werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung getroffen. 

Allerdings halten es die Gutachter für notwendig, dass die neuen Anerkennungsregelun-

gen für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen rechtsverbindlich in der Prüfungs-

ordnung verankert werden. 

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird aus Sicht der Gutachter durch die Berücksichti-

gung der erwarteten Eingangsqualifikationen noch nicht ausreichend gewährleistet. 

Durch die sehr großzügig gehaltene Übergangsregelung für Studierende aus Bachelorpro-

grammen in den Masterstudiengang sehen die Gutachter den Abschluss in der Regelstu-

dienzeit gefährdet und halten eine Rückstufung von Masterstudierenden in einen Bache-

lorstudiengang auch in Ausnahmefällen für nicht tragbar. Sie sehen es daher als notwen-

dig an, dass die Zulassungsregelungen sicherstellen, dass die Bewerber die Qualifikatio-

nen für den erfolgreichen Studienabschluss aufweisen. 

B-2-6  Curriculum/Inhalte 

Im Curriculum des Masterstudiengangs wählen die Studierenden einen der Schwerpunkte 

„Verkehrs- und Infrastruktursysteme“ oder „Konstruktion von Ingenieurbauwerken“. Die 

Kernstücke des Curriculums sind die Modulblöcke 1 (Methodenwissen) und 2 (Prozess-

wissen), in denen die grundlegenden Kenntnisse in Mathematik, Statistik, EDV und Mo-

dellierung sowie zu prozessorientierten Planungsabläufen, beginnend bei der Standort-

planung, dem Genehmigungsverfahren, der Projektentwicklung und dem Vertrags-

recht/Bauvertragsrecht über das Projektmanagement, die Verfahrenstechnik und Bau-

produktionstechnik, die Kalkulation und die Arbeitsvorbereitung sowie die Unterneh-
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mensführung bis hin zum Betrieb (Facility Management, Erhaltung, Instandsetzung, Rück-

bau) vermittelt werden. In beiden Modulblöcken haben die Studierenden entsprechend 

ihrer Schwerpunktsetzung bestimmte Wahlmöglichkeiten.  

Für die beiden Studienschwerpunkte sind darüber hinaus jeweils zwei eigene Modulblö-

cke vorgesehen, mit eigenen Wahlmöglichkeiten. Dabei steht die prozessorientierte Be-

arbeitung mit drei Projekten im Mittelpunkt, in deren Rahmen neben der Erarbeitung 

planerischer und konstruktiver Grund- und Spezialfertigkeiten ein integriertes Projektma-

nagement und das Management der auf dem kritischen Weg des Bauvorhabens liegenden 

Schnittstellen erlernt werden sollen. Das für die Bearbeitung der Projekte erforderliche 

Fachwissen erwerben die Studierenden inhaltlich abgestimmt in den Theoriemodulen der 

jeweiligen Vertiefungsrichtung. Im Zuge der Überarbeitung des Curriculums hat die Hoch-

schule außerdem auch Wahlmöglichkeiten aus dem Angebot der jeweils anderen 

Schwerpunktrichtung ermöglicht. Die Masterarbeit im vierten Semester umfasst 20 Kre-

ditpunkte. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter diskutieren mit den Programmverantwortlichen die Umsetzung der ganz-

heitlichen Betrachtung in Bezug auf Umweltaspekte und Lebenszyklen. Die Gutachter und 

Programmverantwortlichen stimmen darin überein, dass für diesen Ansatz die Methoden 

der Datenverarbeitung von zentraler Bedeutung sind. Zur Stärkung dieses Bereichs ist ein 

Lehrstuhl für Güterverkehrslogistik derzeit in der Planung und die Fakultät beabsichtigt 

eine stärker interdisziplinäre Ausrichtung zur Integration der Informationstechnik. 

Die unterschiedliche Gewichtung der Modulblöcke 1 und 2 in den beiden Schwerpunkt-

richtungen spiegelt, nach Aussage der Programmverantwortlichen, die aus ihrer Sicht 

notwendige intensivere Behandlung bestimmter Themen für eine spätere Tätigkeit im 

konstruktiven Bereich wider.  

Weiterhin hinterfragen die Gutachter die Schwerpunktbezeichnung Verkehrs- und Infra-

struktursysteme, da der Verkehr als Teil der Infrastruktur angesehen werden kann. Die 

Programmverantwortlichen geben an, dass Überlegungen bestehen, den Schwerpunkt 

weiter aufzugliedern, etwa in getrennte Bereiche Verkehr und Umwelt. Jedoch ermögli-

che der jetzige Begriff insbesondere bei Schülern derzeit noch eine bessere Ansprache. 

Sehr positiv sehen die Gutachter, dass das Mathematikangebot spezifisch auf das Bauin-

genieurwesen ausgelegt ist.  

Auf Nachfrage führen die Programmverantwortlichen aus, dass insbesondere für die Pro-

jektarbeiten ausländische Bauvorhaben als Themen gewählt würden, z. B. erdbebensiche-
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res Bauen. Auf Grund der relativ hohen Zahl ausländischer Studierender werden die Pro-

jekte in der Regel auch durch international zusammengesetzte Studierendengruppen be-

arbeitet.  

Die Programmverantwortlichen treten dem Eindruck der Gutachter glaubhaft entgegen, 

dass Normen sehr intensiv behandelt werden. Da die Lehrenden in die Normungsprozesse 

intensiv eingebunden sind, wird in den Modulbeschreibungen häufig darauf hingewiesen, 

wobei aber nicht die einzelne Norm, sondern deren theoretischen Hintergründe und ihre 

Entstehungsvoraussetzungen behandelt werden, so dass der angestrebte Überblick über 

den Gesamtzusammenhang sichergestellt bleibt.  

Die Studierenden geben an, dass in einigen Modulen zur Angleichung der Vorkenntnisse 

auch thematische Wiederholungen zu dem Bachelorprogramm auftreten, die Aspekte in 

der Regel aber in einen anderen Zusammenhang gestellt würden oder sehr schnell über 

die Themen aus dem Bachelorstudium hinausgingen.  

In Hinblick auf den Titel des Studiengangs stellen die Gutachter fest, dass das Betreiben 

von Bauwerken und Infrastruktureinrichtungen im Verhältnis zu Planung und Bauen eher 

knapp behandelt wird. Auch könnte in der Darstellung der inhaltlichen Ziele eine stärkere 

Betonung der innovativen Ingenieuraspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft erfolgen.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Der Studiengang entspricht aus Sicht der Gutachter den Anforderungen des aktuellen 

Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse. Das Studiengangskonzept um-

fasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachli-

chen, methodischen und generischen Kompetenzen. Es ist in der Kombination der einzel-

nen Module im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele stimmig aufgebaut. Die Studi-

enorganisation gewährleistet grundsätzlich die Umsetzung des Studiengangskonzepts. 

Allerdings raten die Gutachter, die Thematik Betreiben ihrer Bedeutung in der 

Studiengangsbezeichnung entsprechend zu stärken.  
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B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

B-3-1  Struktur und Modularisierung  

Die Module weisen in der Regel einen Umfang von 5 oder 6 Kreditpunkten auf, einige 

Wahlpflichtmodule umfassen 2 oder 4 Kreditpunkte. Je nach Zusammenstellung der 

Wahlpflichtmodule absolvieren die Studierenden laut Antragsunterlagen 19 bis 21 Modu-

le in dem gesamten Studiengang.  

Für Auslandsaufenthalte der Studierenden hat die Hochschule Austauschprogramme z. B. 

im Rahmen des Erasmus Programms institutionalisiert. 

Analyse der Gutachter: 

Angesichts der umfangreichen Wahlmöglichkeiten für vergleichsweise wenig Studierende 

bestätigen die Programmverantwortlichen den Gutachtern, dass alle Wahlpflichtmodule 

ständig angeboten werden und auch noch mit einer Zahl von nur drei Studierenden 

durchgeführt werden. Wenn ein Modul von weniger Studierenden belegt wird, streben 

die Lehrenden individuelle Lösungen mit den Studierenden an. 

Die Bedenken der Gutachter, dass es sich bei den beiden Schwerpunkten angesichts von 

nur 13 gemeinsamen Kreditpunkten eigentlich um zwei Studiengänge handeln könnte, 

zerstreuen die Programmverantwortlichen mit dem Hinweis, dass durch die neue weiter-

gehende Öffnung des Wahlangebots wieder eine stärkere Überlappung der beiden Studi-

enrichtungen erreicht wird. 

Die Gutachter stellen fest, dass auf Grund der unterschiedlichen Modulgrößen innerhalb 

der einzelnen Wahlpflichtblöcke je nach Wahl der Studierenden die Mindestanzahl von 

Kreditpunkten auch überschritten werden kann, sehen aber genügend Wahlangebote für 

die Studierenden, um so die vorgegebenen Kreditpunkte passgenau zu erreichen. 

Nach Aussage der Studierenden funktioniert der Studienbeginn im Sommersemester in-

haltlich unproblematisch, weil die einzelnen Module nicht aufeinander aufbauen. Aller-

dings erfordert der außerplanmäßige Studienbeginn einen gewissen eigenen organisatori-

schen Aufwand, bei dem sich die Studierenden aber gut durch die Lehrenden unterstützt 

und beraten fühlen. 

Durch eine zentrale Steuerung der Stundenpläne stellt die Hochschulleitung eine weitest-

gehende Überschneidungsfreiheit sicher. Bei den Wahlpflichtmodulen ist nach Angaben 

der Studierenden die Überschneidungsfreiheit innerhalb des Studiengangs ebenfalls wei-

testgehend sichergestellt. Bei ausnahmsweise auftretenden Überschneidungen ist nach 
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individueller Abstimmung eine Verlegung einzelner Module möglich. Da insbesondere im 

konstruktiven Schwerpunkt auch mehrere Module aus anderen Studiengängen Fachbe-

reichen angeboten werden, kommen hier einzelne Überschneidungen vor, die von den 

Studierenden angesichts des großen Wahlangebots allerdings nicht als problematisch 

angesehen werden. 

Auslandsaufenthalte sind nach Einschätzung der Studierenden in dem überarbeiteten 

Curriculum deutlich einfacher möglich. In der alten Struktur wurde dies seitens der Stu-

dierenden trotz intensiver Werbung durch die Lehrenden wegen verschiedener organisa-

torischer Schwierigkeiten kaum genutzt. Heutzutage sehen sich die Studierenden einer-

seits durch den Kontakt mit ausländischen Studierenden und die spezielle Beratung zu 

dem Erasmusprogramm sehr gut auf Auslandsaufenthalte vorbereitet und unterstützt. 

Die kleinen Module in einigen Wahlblöcken, die die von der KMK vorgegebenen Unter-

grenze von 5 Kreditpunkten unterschreiten, wurden nach Angaben der Programmverant-

wortlichen eingeführt, um dem Wunsch der Studierenden nach möglichst umfangreichen 

Wahlmöglichkeiten nachkommen zu können. Die Studierenden bewerten die kleinen 

Wahlpflichtmodule sehr positiv, weil sie hierdurch mehr thematische Aspekte innerhalb 

des Studiengangs kennenlernen können. Aus Sicht der Gutachter ist die Modularisierung 

inhaltlich gut nachvollziehbar.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Das Studiengangskonzept ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hin-

blick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut. Die Gutachter sehen angemessene 

Mobilitätsfenster innerhalb des Curriculums. Die Studienorganisation gewährleistet die 

Umsetzung des Studiengangskonzepts, und die Studierbarkeit des Studiengangs wird 

durch eine geeignete Studienplangestaltung gewährleistet.  

Die Unterschreitung der von der KMK vorgesehenen Modulgrößen in einigen Fällen ist 

aus Sicht der Gutachter im Sinne der Ausnahmeregelung akzeptabel. 
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B-3-2 Arbeitslast & Kreditpunkte für Leistungen 

Die Lehr- und Prüfungsinhalte des Master-Studiengangs sind nach dem European Credit 

Transfer System (ECTS) bewertet. Ein Leistungspunkt entspricht dabei einer Arbeitsbelas-

tung von 30 Stunden, ein Studiensemester umfasst 30 Leistungspunkte  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter sehen bei der Kreditpunkteverteilung keine Anhaltspunkte für Unstimmig-

keiten zu der tatsächlichen Arbeitsbelastung der Studierenden und werden im Gespräch 

von diesen in ihrer Einschätzung bestätigt. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 

Kriterium Nr. 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie der Rahmen-

vorgaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen und die Modularisierung von 

Studiengängen hinsichtlich der Kreditpunkte. Die Studierbarkeit des Studiengangs wird 

durch die auf Plausibilität hin überprüfte Angabe der studentischen Arbeitsbelastung ge-

währleistet.  

B-3-3  Didaktik 

Folgende didaktische Mittel sind laut Bericht der Hochschule im Einsatz:  

Um eine am Bauprozess orientierte Wissensvermittlung zu erreichen, nutzt die Hochschu-

le weniger den klassischen Vorlesungs- und Übungsbetrieb, sondern setzt verstärkt das 

projektorientierte Lernen ein. Die fachlich-inhaltliche Zuordnung der Lehrinhalte am Pro-

jektfortschritt macht aus Sicht der Hochschule eine neue Organisationsform des geblock-

ten Studiums notwendig. So gehen die Lehrveranstaltungen von der fachübergreifenden 

Betrachtung des gesamten Bauvorhabens aus und organisieren den Lehrbetrieb in inhalt-

lichen Modulen, die entsprechend des Baufortschritts hintereinandergeschaltet werden. 

Auf Grund der Erfahrungen in der Vergangenheit hat die Hochschule nach eigenen Anga-

ben eine Straffung der bisherigen Module mit maximaler Beteiligung von jeweils nur 2 

Hochschullehrern bzw. Lehrbeauftragten (teilweise bis zu 3) angestrebt. 
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Die Studierenden können in den Wahlpflichtbereich zusätzlich Module bestehender Lehr-

angebote wie Fremdsprachen oder wirtschaftswissenschaftliche Lehrveranstaltungen 

einbringen. 

Insgesamt umfasst das Studium 81 Semesterwochenstunden als Präsenzzeiten.  

Die künftig nötige starke internationale Orientierung soll durch die verstärkte Öffnung der 

Studienangebote für Studierende aus dem Ausland (z. B. China, Iran) und durch das An-

gebot internationaler Projekte erzielt werden. 

Analyse der Gutachter: 

Auf Nachfrage führen die Programmverantwortlichen aus, dass die einzelnen Projekt-

gruppen 2 bis 3 Personen umfassen. Die Projekte sind dabei so gestaltet, dass entweder 

20 Studierende Teilaufgaben für die Kleingruppe erhalten, die dann zusammengeführt 

werden müssen, oder Gruppen von 2 bis 3 Studierenden müssen die gleichen Aufgaben 

parallel lösen. Zum Teil werden die Projekte auch zusammen mit Architekten durchge-

führt. Gemeinsame Projekte von beiden Vertiefungsrichtungen sind bisher nicht vorgese-

hen, innerhalb einer Vertiefungsrichtung aber sehr wohl übergreifende Themen.   

Zur Erleichterung der internen Kommunikation innerhalb der studentischen Projektgrup-

pen hat die Hochschule eine Internetplattform zur Verfügung gestellt. 

Die Gutachter begrüßen den Ansatz des projektorientierten Lernens. Die Vermittlung 

theoretischer Hintergründe und deren Anwendung in den Projekten erscheinen den Gut-

achtern inhaltlich und zeitlich gut abgestimmt. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium Nr. 2.3 Studiengangskonzept 

Das Studiengangskonzept sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. 

B-3-4  Unterstützung und Beratung 

Folgende Beratungsangebote hält die Hochschule nach eigenen Angaben vor: 

Die Studienberatung für Studieninteressierte erfolgt durch den Studienberater und die 

verschiedenen Modulverantwortlichen. Die Studienberatung der Studieninteressierten 
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wird durch die Prüfungsordnung geregelt. Darüber hinaus steht die zentrale Studienbera-

tung (ZSB) für allgemeine Beratungen zur Verfügung. Die studienbegleitende Fachbera-

tung ist Aufgabe der Abteilung Bauingenieurwesen. Sie erfolgt durch die Lehrenden in 

ihren Sprechstunden sowie durch den mit der Fachstudienberatung beauftragten Hoch-

schullehrer. Die studienbegleitende Fachberatung unterstützt die Studierenden insbeson-

dere in Fragen der Studiengestaltung und -techniken. 

Die Abteilung Bauingenieurwesen plant auf Grund der Erfahrungen im Bachelorstudien-

gang Bauingenieurwesen auch für den Masterstudiengang die Einführung eines 

Mentorensystems, in dem die Studierenden zu Beginn des Studiums einen Vertrauens-

professor wählen. Diese konsultieren die Studierenden jeweils zu Beginn der Vorlesungs-

zeit. Ein Studienbuch hilft den Studierenden bei der Selbsteinschätzung und den Mento-

ren, sich einen Überblick über den Studienfortschritt und die Ergebnisqualität der Studie-

renden zu verschaffen. 

Erhöhter Betreuungsaufwand ergibt sich aus dem Projektstudium. Die Abteilung Bauinge-

nieurwesen ist bestrebt, den Projektgruppen einen Tutor zur Verfügung zu stellen, der die 

Gruppe möglichst durchgängig betreut. 

Analyse der Gutachter: 

Auf Nachfrage führen die Programmverantwortlichen aus, dass für ausländische Studie-

rende ein landesspezifischer Ansprechpartner festgelegt wird, sofern eine gewisse Studie-

rendenzahl erreicht wird. Aus Sicht der Studierenden hat sich das Mentorensystem auf 

Bachelorebene sehr gut bewährt. Für den Masterstudiengang halten sie es für nicht not-

wendig, weil in diesem Studienabschnitt die Studierenden die Professoren bereits kennen 

und die Hemmschwelle für eine Kontaktaufnahme abgebaut sei. 

Die Musterstudienpläne, die die Hochschule im Internet zur Verfügung stellt, sehen die 

Gutachter als übersichtliche zusätzliche Information für die Studierenden an. Dies bestä-

tigen die Studierenden im Gespräch und zeigen sich sehr zufrieden mit der Betreuung und 

Beratung durch die Professoren, gerade auch in Hinblick auf die Zusammenstellung der 

Wahlmöglichkeiten. 

Ein Behindertenbeauftragter berät die Studierenden in spezifischen Fragestellungen. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium Nr. 2.4 Studierbarkeit 
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Die Studierbarkeit wird durch angemessene Betreuungsangebote sowie fachliche und 

überfachliche Studienberatung gewährleistet. Die Belange von Studierenden mit Behinde-

rung werden berücksichtigt. 

B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung 

Nach den Unterlagen und Gesprächen sind folgende Prüfungsformen vorgesehen: Prü-

fungen werden je nach Art der Module in Form von mündlichen Prüfungen, Klausuren, 

schriftlichen Ausarbeitungen oder Referaten angeboten. Dabei wird seitens der Hoch-

schule angestrebt, dass diese Verteilung möglichst ausgewogen erfolgt. Das Modulhand-

buch beschreibt die für die einzelnen Module und Submodule zu erbringenden Prüfungs-

leistungen. 

Die Modulprüfungen werden studienbegleitend für jedes Modul jeweils in dem Semester 

abgenommen, in dem das betreffende Modul angeboten wird. Mit bestandener Prüfung 

werden die dem Umfang des Moduls entsprechenden Leistungspunkte aktiviert und die 

Prüfungsleistung über die Note dokumentiert. Die Prüfungen werden jedes Semester an-

geboten, die Module in einem jährlichen Rhythmus. Der Prüfungszeitraum erstreckt sich 

über die vorlesungsfreie Zeit, wobei jedes Semester drei zusammenhängende Wochen 

von Prüfungen frei gehalten werden. Pro Modul ist jeweils eine Modulprüfung vorgese-

hen. 

Die Masterarbeit umfasst 20 Kreditpunkte und wird durch ein Abschlusskolloquium er-

gänzt. 

Machen die Studierenden durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen länger 

andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, die Prüfung 

ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses diesen zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form 

zu erbringen. 

Analyse der Gutachter: 

Die Studierenden geben an, dass auf ihren Wunsch hin die alte Regelung mit einer 

Wiederholungsmöglichkeit zum Ende des Prüfungszeitraums abgeändert wurde zuguns-

ten von Wiederholungsmöglichkeiten in jedem Semester, weil somit eine bessere Vorbe-

reitungsmöglichkeit aus Sicht der Studierenden besteht. Die Studierenden sehen die Prü-

fungsbelastung als nicht zu hoch, wenn der reguläre Studienfortschritt eingehalten wird. 

Bei Wiederholungsprüfungen steigt die Arbeitsbelastung naturgemäß an. Die Verteilung 

der Prüfungen auf einen langen Prüfungszeitraum begrüßen die Studierenden insgesamt 
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wegen der ausgedehnteren Vorbereitungszeit. Eine Konzentration der Prüfungen befür-

worten im Gespräch mit den Gutachtern nur vereinzelte Studierende. 

Die Gutachter begrüßen die Möglichkeit zu mündlichen Ergänzungsprüfungen, bevor ein 

Modul endgültig nicht bestanden ist. Zur besseren Information für die Studierenden wä-

ren aus Sicht der Gutachter entsprechende Hinweise in den Modulbeschreibungen sehr 

hilfreich.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Kriterium 2.4 Studierbarkeit 

Kriterium 2.5 Prüfungssystem 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen und den Rahmenvor-

gaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen und die Modularisierung von Stu-

diengängen hinsichtlich der Prüfungsorganisation. Die Studierbarkeit des Studiengangs 

wird aus Sicht der Gutachter durch eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungs-

dichte und -organisation gewährleistet. 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 Lei-

stungsnachweisen ist sichergestellt.  

Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 

B-5 Ressourcen 

B-5-1  Beteiligtes Personal 

Nach Angaben der Hochschule, verfügt das Bauingenieurwesen über 20 Professoren, 2 

a. o. Professoren und 6 Honorarprofessoren sowie 20 Lehrbeauftragte und ca. 50 wissen-

schaftliche Mitarbeiter und weitere technische Mitarbeiter und Verwaltungsangestellte. 
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Die Lehrenden beschreiben im Personalhandbuch eine Vielzahl von Forschungsaktivitäten 

mit zum Teil direkten Bezug zu dem Masterstudiengang (vgl. auch den Abschnitt Instituti-

onelles Umfeld). 

Analyse der Gutachter: 

Die Hochschulleitung gibt gegenüber den Gutachtern an, dass die Personalsituation am 

Fachbereich konstant bleiben wird. Einsparungen auf Grund der Entwicklung der Landes-

zuweisungen erfolgten in den letzten Jahren, und die Mittelverteilung wurde in einem 

stärkeren Maße von den Studierendenzahlen abhängig gemacht. Für den Fachbereich ist 

derzeit kein Stellenzuwachs vorgesehen, aber auch keine Stellenstreichung. Aktuell wurde 

wegen zu großer Bewerberzahlen auch im Bauingenieurwesen ein NC eingeführt. Hin-

sichtlich der Lehrkapazität überzeugen sich die Gutachter, dass das vorhandene Personal 

die vom Fachbereich angebotenen Studienprogramme sowie die zusätzlichen Exportleis-

tungen in andere Fachbereiche angemessen tragen kann. Die fachliche Zusammensetzung 

der Professorenschaft sehen sie als gut geeignet an, den Studiengang in der angestrebten 

Qualität durchführen zu können. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quanti-

tativen personellen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen 

Studiengängen berücksichtigt. 

B-5-2 Personalentwicklung 

Als Maßnahmen zur fachlichen und didaktischen Weiterentwicklung der Lehrenden gibt 

die Hochschule an:  

Die Bergische Universität Wuppertal bietet für Professorinnen, Professoren und wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig lehrbezogene Fortbildungsmaß-

nahmen an. Als typisches Beispiel gibt die Hochschule in den Antragsunterlagen die Quali-

fizierungsinitiative „E-teaching@university“ an, die darauf abzielt, Lehrenden eine indivi-

duelle und passgenaue Hilfe rund um die digitalen Medien anzubieten. Ferner gibt es ein 

semesterweise neu zusammengestelltes Fort- und Weiterbildungsprogramm für die wis-

senschaftlichen Beschäftigten der Bergischen Universität Wuppertal. 
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Analyse der Gutachter: 

Im Gespräch erfahren die Gutachter, dass die Lehrenden die fachliche Weiterqualifikation 

verfolgen und auch die Angebote zur didaktischen Fortbildung nutzen. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden. 

B-5-3  Institutionelles Umfeld, Finanz- und Sachausstattung 

Der Master-Studiengang wird vom Fachbereich Bauingenieurwesen, Maschinenbau, 

Sicherheitstechnik der Bergischen Universität Wuppertal angeboten. Die wesentlichen 

Lehranteile werden von der Abteilung Bauingenieurwesen des Fachbereichs D getragen. 

Die Abteilung Bauingenieurwesen ist derzeit in die Institute für Konstruktiven Ingenieur-

bau, für Grundbau, Abfall und Wasserwesen, für Baumanagement, Interdisziplinäres 

Zentrum (IZ3) sowie in die Fachzentrenten Verkehr und Grundlagen gegliedert und ver-

fügt über eine Prüfhalle mit integriertem Spannfeld zur Prüfung von Baustoffen und Bau-

elementen sowie über Laboreinrichtungen für Straßenbau, für Schwingungs- und Mess-

technik, für Wasserbau und Wasserwirtschaft, für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 

(Erdbaulaboratorium) und für Bodenkunde/Abwassertechnik.  

Neben den Landeszuweisungen für die Personalstellen verfügt der Fachbereich über zu-

sätzliche Sach- und Personalmittel, aus denen Gastvorträge und Hilfskräfte, Exkursionen, 

Geräteunterhaltung und -anschaffung, Lehrmittel und EDV-Ausstattung finanziert wer-

den. 

Der Master-Studiengang „Bauingenieurwesen – Planen, Bauen, Betreiben“ nimmt Ser-

viceleistungen des Fachbereichs Mathematik und Naturwissenschaften für die Bereiche 

Mathematik, Statistik und Optimierung in Anspruch. Diese Leistungen werden durch so 

genannte Servicevereinbarungen zwischen den Fakultäten auch längerfristig genau fest-

gelegt und abgesichert. Im Wahlpflichtbereich haben die Studierenden zudem die Mög-

lichkeit, Lehrveranstaltungen anderer Fachbereiche zu besuchen, so dass sich an diesen 

Stellen eine weitere Zusammenarbeit ergeben wird.  

Auf Grundlage eines Kooperationsvertrages mit dem Forschungszentrum Jülich (FZJ) steht 

eine W2-Professur „Computersimulationen für Brandschutz und Fußgängerverkehr“ zur 
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Verfügung. Mit der DB Netz AG ist ein Kooperationsvertrag in Vorbereitung, in dem von 

der DB Netz AG Lehrleistungen für den Bereich Eisenbahnbau erbracht und wissenschaft-

liches Personal zur Verfügung gestellt wird. 

Die Abteilung Bauingenieurwesen pflegt seit einiger Zeit Kontakte zur Staatlichen Bauuni-

versität Rostow am Don, Russische Konföderation. Diese forschungsorientierte Koopera-

tion bezieht sich vor allem auf die Bereiche Verkehrsplanung und Straßenbau. Langjährige 

Forschungskooperationen bestehen mit dem Indian Institut of Technologie Madras (IIT), 

Indien. Regelmäßig erfolgt ein Lehraustausch in Form von Gastprofessuren. In Bezug auf 

den Master-Studiengang stehen besonders die Infrastrukturplanung und der Betrieb bzw. 

die Unterhaltung der Hafenanlagen und der Küstenästuare im Blickpunkt. Im Rahmen der 

Partnerschaft zwischen der Bergischen Universität und der University of Stellenbosch, 

Südafrika, bestehen Forschungskontakte zwischen den Lehrgebieten Geotechnik und Sta-

tik und Dynamik der Tragwerke und dem dortigen Dept. of Civil Engineering. Seit 2004 ist 

der Fachbereich in dem von der VolkswagenStiftung geförderten Vorhaben „The Solar 

Chimney: Research on Structural and Flow Characteristics“, an dem auch drei Institute der 

Universität Stellenbosch beteiligt sind, involviert. In diese Arbeiten sind Studierende bei-

der Seiten eingebunden. Mit Unterstützung des DAAD wurde zwischen der Abteilung Bau-

ingenieurwesen der Bergischen Universität Wuppertal und der Isfahan University of 

Technology, Iran, zunächst ein deutschsprachiges Joint-Bachelor-Studium Bauingenieur-

wesen konzipiert, vertraglich vereinbart und ab Januar 2005 mit 85 Studierenden in Isfa-

han begonnen. Auf diese Weise werden genügend früh hochqualifizierte Studierende aus 

dem Iran für eine vollständige Ingenieurausbildung in Deutschland gewonnen und bis 

einschließlich der DSH-Prüfung auf Deutschland vorbereitet. Seit 2008 kamen so aus dem 

Iran bis zu 30 Studierende pro Jahr nach Wuppertal, um das letzte Bachelor-Studienjahr 

gemeinsam mit den deutschen Studierenden des Bauingenieurwesens vorwiegend in Pro-

jekten mit gemischten Teams zu absolvieren. Den erfolgreichen Absolventen ebenso wie 

Bachelor-Absolventen direkt aus dem Iran steht zur Weiterqualifikation dieser Master-

Studiengang zur Verfügung. Durch den Kooperationsvertrag mit der Hubei University of 

Technology HBUT, Wuhan China, kommen seit 2010 jährlich ca. 14 bis 16 chinesische Stu-

denten nach Wuppertal. Auch diese werden sehr wahrscheinlich zum größten Teil nach 

erfolgreichem Bachelorstudium den Masterstudiengang wahrnehmen. Eine Erweiterung 

des Kooperationsvertrages auf den Master-Studiengang ist für das Jahr 2013 vorgesehen. 

Innerhalb der Abteilung Bauingenieurwesen ist eine engagierte Gruppe der IACES - Inter-

national Association of Civil Engineering Students - tätig, die bereits mehrfach Arbeitstref-

fen in Wuppertal organisierte und regelmäßig mit einer Delegation an internationalen 

Treffen im Ausland teilnimmt. 
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Kooperationen mit einer Reihe von weiteren Hochschulen in Deutschland sowie im euro-

päischen und außereuropäischen Ausland bestehen vor allem auf der Ebene der Lehr- 

und Forschungsgebiete. Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von harmonisierten Eu-

ropäischen Regelwerken (Eurocodes) bestehen insbesondere im Bereich des Stahl- und 

Verbundbaus Beziehungen zu Universitäten in Frankreich, England, Schweden und Finn-

land sowie zur Osaka University in Japan.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter gewinnen den Eindruck, dass der Fachbereich insgesamt und die einzelnen 

Lehrenden gut in nationale und internationale Netzwerke integriert sind sowie sehr gute 

Kontakte in die regionale Wirtschaft haben. 

Die Hochschulleitung sieht insbesondere das Bauingenieurwesen als regional sehr be-

deutsam im Gesamtangebot der Hochschule. Der Lehrimport in den Fachbereich ist durch 

Servicevereinbarungen zwischen den Fachbereichen sichergestellt, die von der Hoch-

schulleitung koordiniert werden. Mit dem Fachbereich Mathematik ist beispielsweise 

vereinbart, dass wegen der räumlichen Entfernung für einen Mathematiker ein Arbeits-

platz in der Abteilung Bauingenieurwesen bereit gestellt wird. Durch diese Konstellation 

ist auch die inhaltliche Abstimmung der Mathematikveranstaltungen deutlich vereinfacht. 

Aus Sicht der Studierenden sind ausreichend Arbeitsplätze für das Selbststudium vorhan-

den, wenn über Eigeninitiative Schlüsselkarten zu den Gebäuden für die Abendstunden 

erlangt werden. Die Rechnerpools des Fachbereichs erscheinen den Studierenden durch-

aus veraltet, allerdings ist vorgesehen, die Geräte jetzt auszutauschen. Grundsätzlich ver-

fügen die Studierenden über einen Zugang zu den benötigten Programmen und können 

Literatur sowie Normen auch von zu Hause abrufen. Die einzige Kritik der Studierenden 

an den institutionellen Rahmenbedingungen bezieht sich auf die Qualität der Mensa, die 

am Standort des Fachbereichs nur eine Zweigstelle unterhält. 

Zur Bewertung der sächlichen Ausstattung besichtigen die Gutachter einen Teil der Labo-

re und Lehrräume. Sie kommen zu dem Schluss, dass die sächliche Ausstattung gut geeig-

net ist, den Studiengang in der vorgesehenen Qualität durchzuführen. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Kriterium 2.7 Ausstattung 
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Umfang und Art der bestehenden Kooperationen mit anderen Fachbereichen sind be-

schrieben und dokumentiert. Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsicht-

lich der qualitativen und quantitativen sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. 

Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen berücksichtigt. 

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studi-
engängen 

B-6-1  Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Bergische Universität Wuppertal verfügt über ein institutionalisiertes Verfahren zur 

Qualitätssicherung. Zu ihnen gehören u.a. die Förderung von Tutorien, die Einführung 

eines hochschulweiten Mentorensystems und die Erarbeitung eines umfassenden Evalua-

tions- und Qualitätssicherungsverfahrens, welches durch ein elektronisches Lehrevaluati-

onssystem (EvaSys) gestützt wird. Die Evaluationsaktivitäten werden auf der Grundlage 

der Evaluationsordnung der Universität (EvO vom 23. September 2002) durchgeführt. Die 

Koordination der oben beschriebenen Maßnahmen geschieht durch die Stelle „Qualitäts-

sicherung von Studium und Lehre“ (QSL). 

Die Lehrveranstaltungen aller Professorinnen und Professoren werden von den Studie-

renden nach einem standardisierten Verfahren und anhand eines einheitlichen Fragebo-

gens in ihrer Qualität verpflichtend erfasst und können automatisiert ausgewertet wer-

den. Der zugehörige Fragebogen kann auch für alle Module des neuen Master-

Studiengangs genutzt werden. Er dient der unabhängigen Beurteilung durch die Studie-

renden. Die Bewertungsergebnisse werden den zu Evaluierenden „zurückgespiegelt“ und 

gleichzeitig dem Dekan für die Erstellung des Lehrberichts zur Verfügung gestellt.  

Die Abteilung Bauingenieurwesen hat eine Adressdatenbank der Ehemaligen im Rahmen 

ihrer Alumnitätigkeit aufgebaut. Hierbei wird sie von der Gesellschaft der Alumni und 

Freunde des Bau- und Verkehrsingenieurwesens an der Bergischen Universität Wuppertal 

(GABV) e.V. unterstützt. Die GABV hält schon seit langem den Kontakt zu den ehemaligen 

Absolventen des Bauingenieurwesens in Wuppertal und spiegelt die beruflichen Erfolgs-

chancen, Erfahrungen und Entwicklungshinweise in die Abteilung zurück. Die GABV in-

formiert die Absolventen in einem regelmäßigen Newsletter und hält so den Kontakt zwi-

schen Ehemaligen und Aktiven, sowohl in der Praxis, als auch in Forschung und Lehre. 

Dadurch besteht gute Kenntnis darüber, dass Absolventen dieser Studiengänge sehr breit 

in Ingenieurbüros, Bauunternehmen und bei Ämtern Arbeit finden. 
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Zu den Maßnahmen des informatorischen Austauschs gehören auch Ehemaligentreffen 

und die Einladung von Ehemaligen zu Vorträgen an der Abteilung. Die Ehemaligendaten-

bank soll künftig verstärkt genutzt werden, um eine Befragung der Absolventen durchzu-

führen. 

Zur Weiterentwicklung des Lehr- und Prüfungsplan beruft der Studiengangsleiter gemein-

sam mit den Modulblockverantwortlichen bei Bedarf Dozentenkonferenzen ein, auch um 

den handelnden Personen breiter wirkende Anpassungsnotwendigkeiten zu vermitteln.  

Die Hochschule hat auf Grund der Ergebnisse aus der Qualitätssicherung das Programm 

inhaltlich und strukturell modifiziert, indem die Wahlmöglichkeiten ausgeweitet, die Zu-

ständigkeiten innerhalb der Module gestrafft oder die Prüfungsregularien den Wünschen 

der Studierenden angepasst wurden.  

Die Empfehlungen zur Entwicklung eines Qualitätssicherungskonzeptes, zur Zuordnung 

der Kreditpunkte zu den einzelnen Modulen und zur Überprüfung der studentischen Ar-

beitsbelastung, zur Sprachförderung durch einzelne englische Lehrveranstaltungen sowie 

zur Zusammensetzung der Wahlpflichtkataloge und Bezeichnung einzelner Modulblöcke 

hat die Hochschule weitestgehend aufgegriffen.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter stellen fest, dass die Hochschule das Qualitätssicherungssystem mit der 

regelmäßigen Lehrevaluation und zusätzlich einem so genannten Bologna Check mit spe-

zifischen Fragen für Studierende in unterschiedlichen Studienphasen sowie einer jetzt 

beginnenden regelmäßigen Absolventenbefragung deutlich weiterentwickelt hat. Die 

Lehrevaluation sieht dabei vor, dass in jedem Jahr zwei Veranstaltungen jedes Lehrenden 

evaluiert werden. Die Bekanntmachung der Ergebnisse an die Studierenden ist verpflich-

tend vorgesehen und erfolgt über das Intranet der Hochschule. In einer Kommission zu 

jedem Studiengang aus Lehrenden, Mitarbeitern und Studierenden werden die Ergebnis-

se besprochen und ggf. Maßnahmen beschlossen. Die Beteiligung der Studierenden in 

dieser Kommission erfolgte als Reaktion auf die Studierendenproteste im Jahre 2009. 

Studierende und Lehrende stimmen darin überein, dass die Lehrevaluation auf Grund der 

geringen Gruppengröße in dem Masterstudiengang eine geringere Bedeutung als im Ba-

chelorbereich hat und Probleme häufig im persönlichen Gespräch geklärt werden können. 

Die Studierenden geben weiterhin an, dass bei ausgeprägter Kritik grundsätzlich Gesprä-

che über die Evaluationsergebnisse erfolgen, ansonsten die Ergebnisse über Aushänge 

oder im Intranet veröffentlicht werden. Insgesamt zeigen sich die Studierenden mit dem 

Evaluationssystem sehr zufrieden und fühlen sich gut eingebunden und informiert. 
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Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei der Weiterent-

wicklung des Studienganges berücksichtigt. 

B-6-2  Instrumente, Methoden & Daten 

Darstellung der vorgelegten Daten 

Die Hochschule hat auf Grund der bisher geringen Studierendenzahlen noch keine umfas-

senden Statistiken vorgelegt. Laut Antragsunterlagen haben bisher von 15 Studienanfän-

gern der ersten 3 Jahrgänge 12 das Studium erfolgreich beendet, davon eine Person in-

nerhalb der Regelstudienzeit, 7 Studierende innerhalb von 5 Semestern und vier Studie-

rende in sechs Semestern. Die erreichten Gesamtnoten liegen nach Angaben der Hoch-

schule zwischen 2,3 und „mit Auszeichnung“. Die Anpassungen verschiedener Module 

und die Erweiterung der Wahlpflicht-Veranstaltungen zu Lasten eines starren Pflichtpro-

gramms sollen die zeitliche Gestaltung so verbessern, dass die Einhaltung der Regelstudi-

enzeit erleichtert wird. 

Die Hochschule gibt weiter an, dass sich inzwischen der überwiegende Teil der eigenen 

Bachelorabsolventen für den vorliegenden Masterstudiengang bewirbt. Die Anfängeran-

zahl hat sich von 3 bis 4 Studierenden in den ersten Jahrgängen auf inzwischen 40 erhöht, 

und zwar parallel zur Entwicklung der Zahl von Absolventen des Bachelorstudienganges, 

der nach seiner Einführung in 2004 erst seit dem Jahr 2009/2010 deutlich zunehmende 

Zahlen aufweist. Der Anteil ausländischer Studierender beträgt laut Aussage der Hoch-

schule 45 %. Bisher handelt es sich dabei überwiegend um iranische Studierende, die 

durch das Joint-Bachelor-Programm nach Wuppertal kamen. Die Hochschule erwartet, 

dass sich durch das gemeinsame Bachelor-Programm mit der HBUT Wuhan/China (seit 

2010) der Anteil ausländischer Studierender zumindest stabilisieren wird, auch wenn die 

Zahl iranischer Studierender abnehmen wird.  

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter diskutieren mit den Programmverantwortlichen die Studierendenzahlen. 

Die früheren geringen Studierendenzahlen erklären die Programmverantwortlichen mit 

dem parallelen Diplomangebot. Viele Bachelorabsolventen seien in den Diplomstudien-
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gang II gewechselt. Mit dem Auslaufen der Diplomprogramme steigt jetzt die Zahl der 

Bachelorstudierenden an, so dass auch für den Masterstudiengang steigende Studieren-

denzahlen erwartet werden. Die von 40 Anfängern im letzten Jahr auf aktuell 28 Studien-

anfänger zurückgegangenen Erstsemesterzahlen sieht die Hochschule darin begründet, 

dass die Kooperation mit der iranischen Hochschule von den dortigen Studierenden we-

gen alternativer Angebote in Kanada offenbar nicht mehr so intensiv genutzt wird. Diesen 

Rückgang hofft die Hochschule, teilweise durch die neu angelaufene Kooperation mit der 

Universität in Wuhan ausgleichen zu können. 

Hinsichtlich der geringen Anzahl von Abschlüssen in der Regelstudienzeit führen die Pro-

grammverantwortlichen aus, dass die Modulprüfungen planmäßig verlaufen, die Bearbei-

tung der Masterarbeit aber zu Verzögerungen führt. Einen möglichen Grund sehen die 

Programmverantwortlichen darin, dass im Abschlusssemester parallel auch noch weitere 

Module absolviert werden müssen. Die Möglichkeit zum Masterstudium bereits zugelas-

sen zu werden, wenn der vorhergehende Bachelorstudiengang innerhalb eines Jahres 

abgeschlossen werden kann, führt außerdem zu einer Studienzeitverlängerung im Mas-

terstudium (vgl. auch Abschnitt Zugangsvoraussetzungen). Derzeit diskutieren die Pro-

grammverantwortlichen, ob diese Regelung zu offen gehalten ist, auch wenn bereits drin-

gend empfohlen wird, nur noch wenige Bachelorprüfungen mit in das Masterstudium zu 

nehmen.  

Die Studierenden sehen keine strukturellen Schwierigkeiten in dem Programm. Die Über-

schreitung der Regelstudienzeit erklären sie zum einen mit Nebentätigkeiten, denen na-

hezu alle Studierenden nachgehen, viele auch als studentische Hilfskräfte. Verzögerungen 

bei der Erstellung der Masterarbeit treten aus ihrer Sicht darüber hinaus dann auf, wenn 

die Themenabsprache für die Abschlussarbeit seitens der Studierenden nicht rechtzeitig 

erfolgt. 

Grundsätzlich sehen die Gutachter keine strukturellen oder inhaltlichen Probleme, die für 

die häufige Überschreitung der Regelstudienzeit verantwortlich sein könnten. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Hochschule berücksichtigt Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen 

Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs bei der Weiterent-

wicklung des Studiengangs. 
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B-7 Dokumentation & Transparenz 

B-7-1 Relevante Ordnungen 

Für die Bewertung lagen folgende Ordnungen vor: 

 Allgemeine Prüfungsordnung (in Kraft gesetzt) 

 Fachspezifische Prüfungsordnung (in Kraft gesetzt) 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter weisen darauf hin, dass die Neuregelung für die Anerkennung von an ande-

ren Hochschulen erbrachten Leistungen noch nicht verbindlich in der Prüfungsordnung 

verankert ist. 

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.5: Prüfungssystem 

Kriterium 2.8: Transparenz und Dokumentation 

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen ein-

schließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind do-

kumentiert und veröffentlicht.  

Die Gutachter halten eine in Kraft gesetzte Fassung der allgemeinen Prüfungsordnung mit 

der aktuellen Fassung der Anerkennungsregelungen für notwendig. 

B-7-2  Diploma Supplement und Zeugnis 

Die Hochschule liefert im Nachgang zu dem Audit ein studiengangsspezifisches Muster 

des Diploma Supplements in englischer Sprache bei. Zusätzlich zur Abschlussnote sind 

statistische Daten gemäß ECTS User´s Guide ausgewiesen. 

Analyse der Gutachter: 

Die Gutachter stellen fest, dass das Diploma Supplement angemessen Auskunft über die 

Zielsetzungen des Programms Auskunft gibt. 
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Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen hinsichtlich der Ver-

gabe von relativen ECTS-Noten und dem Informationsgehalt des Diploma Supplement. 

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Die Hochschule gibt an, in Bezug auf Genderaspekte im DFG-Ranking eine 3+ erlangt zu 

haben. Es ist ein spezielles Professorinnenprogramm entwickelt worden und es wird ein 

Karriere Coaching für Nachwuchswissenschaftlerinnen durchgeführt. Die Gleichstellungs-

beauftragten haben Zielvorgaben mit jedem Fachbereich abgeschlossen. Der Fachbereich 

hat Lehrbeauftragte zu Gender und Diversity Aspekten im Bauingenieurwesen eingestellt.  

Analyse der Gutachter: 

Aus Sicht der Gutachter unterhält die Hochschule bereits eine ganze Reihe von Maßnah-

men zur Förderung von Studierenden in besonderen Lebenslagen und zur Förderung von 

Frauen im Studium.  

Bewertung der Gutachter: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 

in Deutschland 

Kriterium 2.11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechter-

gerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen 

Lebenslagen wie beispielsweise  Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 

Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshinter-

grund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 
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C Nachlieferungen 

Es sind keine Nachlieferungen erforderlich.  

D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule 
(01.06.2013) 

Gerne nimmt die Abteilung Bauingenieurwesen die Gelegenheit wahr, noch zu dem Be-

richt des Audit-Teams Stellung zu nehmen. Wir dürfen uns bereits jetzt ganz herzlich für 

die intensive und tiefgehende Auseinandersetzung des Gutachterteams mit unserem 

Reakkreditierungsantrag bedanken. Wir müssen feststellen, dass die Gutachter durchaus 

Punkte in unserem Master-Studiengang angesprochen haben, die verbesserungswürdig 

sind und nehmen diese Anregungen dankbar auf. 

Zu den inhaltlichen Anregungen im Einzelnen: 

1.  Die Formulierungen zu den speziell für eine Auslandstätigkeit zu vermittelnden Kom-

petenzen der Absolventen werden wir vollständig überarbeiten und in die ganz neu zu 

fassende Prüfungsordnung in § 1 - Ausbildungsziele einbauen. 

2.  Die Modulbeschreibungen werden als Anhang zu der neu zu fassenden Prüfungsord-

nung vereinheitlicht und getrennt nach zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalten dar-

gestellt; dabei wird auch die Möglichkeit einer mündlichen Ergänzungsprüfung für alle 

Module, in denen der Erwerb von Leistungspunkten durch Klausur erfolgt, vorgesehen. 

3.  Der Übergang vom Bachelor zum Master-Studium wird schon dadurch gestrafft wer-

den, dass wir in Zukunft, aber auch bereits in diesem Semester, den Studierenden auch im 

Sommersemester (also im 2. Sem.) die Zulassung zu diesem Master-Studiengang ermögli-

chen. Entsprechend soll in Zukunft eine Zulassung von Studierenden aus unserem eigenen 

Bachelor-Studiengang "unter Vorbehalt" zum Master-Studium nur dann erfolgen, wenn 

maximal noch 10 Leistungspunkte für den Bachelor-Abschluss (also z.B. die Bachelor-

Arbeit) fehlen. 

Diese Änderungen sind bereits mit unserer Verwaltung vorbesprochen und sollen nach 

Möglichkeit noch bis zum Beginn des Wintersemesters in einer neu gefassten PO umge-

setzt werden. Aber selbstverständlich wollen wir zunächst die endgültige Entscheidung 

Ihrer Akkreditierungskommission abwarten. 
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E Abschließende Bewertung der Gutachter 
(09.06.2013) 

Die Gutachter begrüßen die Stellungnahme der Hochschule aus der sie die Bereitschaft 

erkennen, die angesprochenen Verbesserungsvorschläge aufzugreifen. 

Unter Einbeziehung der Nachlieferungen und der Stellungnahme der Hochschule kom-

men die Gutachter zu den folgenden Ergebnissen: 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland: 

Es ergibt sich ansonsten aus den Nachlieferungen und der Stellungnahme der Hochschule 

keine Änderung hinsichtlich der Bewertung der Gutachter. 

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe der beantragten Siegel: 

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel1 Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 
(AR) 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Bauingenieur-
wesen – Planen, 
Bauen, Betreiben 

    Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

30.09.2019 

 

Vorschlag Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel: 

Auflagen AR 

1. Die publizierten Studienziele und Lernergebnisse müssen so definiert 
werden, dass der Stellenwert der Auslandskomponente eindeutig er-
kennbar wird.  

2.1 

2. Die Zulassungsregelungen müssen sicherstellen, dass die Bewerber die 
Qualifikationen für den erfolgreichen Studienabschluss aufweisen. 

2.4 

3. Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der im 
Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen vorliegen (durchgän-
giger Hinweis auf mündliche Ergänzungsprüfungen, strikte Trennung der 
Lernziele mit den angestrebten Befähigungen der Studierenden und den 
Modulinhalten) 

2.2 

4. Die neuen Anerkennungsregelungen für an anderen Hochschulen er- 2.2 

                                                      
1
 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-Siegel. 
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brachte Leistungen müssen verbindlich in der Prüfungsordnung veran-
kert werden. 

 

Empfehlungen AR 

1. Es wird empfohlen, die Thematik „Betreiben“ seiner Bedeutung in der 
Studiengangsbezeichnung entsprechend zu stärken. 

2.3 

2. Es wird empfohlen, Regelungen zu finden, Aktualisierungen der Modul-
beschreibungen ohne großen Verwaltungsaufwand zu ermöglichen, so-
fern diese Teil der Prüfungsordnung bleiben. 

2.8 

 

F Stellungnahme des Fachausschusses (10.06.2013) 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und folgt der Bewertung der Gutachter ohne 

Änderungen. 

 

Der Fachausschuss 03 – Bau- und Vermessungswesen empfiehlt die Siegelvergabe für die 

Studiengänge wie folgt:  

 

 

Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel2 Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 
(AR) 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Bauingenieur-
wesen – Planen, 
Bauen, Betreiben 

    Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

30.09.2019 

 

 

Vorschlag Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

 

                                                      
2
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Auflagen AR 

1. Die publizierten Studienziele und Lernergebnisse müssen so definiert 
werden, dass der Stellenwert der Auslandskomponente eindeutig er-
kennbar wird.  

2.1 

2. Die Zulassungsregelungen müssen sicherstellen, dass die Bewerber die 
Qualifikationen für den erfolgreichen Studienabschluss aufweisen. 

2.4 

3. Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der im 
Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen vorliegen (durchgän-
giger Hinweis auf mündliche Ergänzungsprüfungen, strikte Trennung der 
Lernziele mit den angestrebten Befähigungen der Studierenden und den 
Modulinhalten) 

2.2 

4. Die neuen Anerkennungsregelungen für an anderen Hochschulen er-
brachte Leistungen müssen verbindlich in der Prüfungsordnung veran-
kert werden. 

2.2 

 

Empfehlungen AR 

1. Es wird empfohlen, die Thematik „Betreiben“ seiner Bedeutung in der 
Studiengangsbezeichnung entsprechend zu stärken. 

2.3 

2. Es wird empfohlen, Regelungen zu finden, Aktualisierungen der Modul-
beschreibungen ohne großen Verwaltungsaufwand zu ermöglichen, so-
fern diese Teil der Prüfungsordnung bleiben. 

2.8 

 

G Beschluss der Akkreditierungskommission 
(28.06.2013) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren. Sie hat keine 

inhaltlichen Anmerkungen. Bei Auflage 4 und Empfehlung 2 sieht sie den Sachverhalt 

noch nicht ganz eindeutig formuliert. 

Bewertung zur Vergabe des Siegels der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland: 

Zur Verdeutlichung des Sachverhaltes nimmt die Akkreditierungskommission Ergänzun-

gen bzw. Umformulierungen an der Auflage 4 und der Empfehlung 2 vor. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben: 
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Studiengang ASIIN-
Siegel 

Fachlabel3 Akkreditie-
rung bis 
max. 

 Siegel Ak-
kreditie-
rungsrat 
(AR) 

Akkreditie-
rung bis 
max. 

Ma Bauingenieur-
wesen – Planen, 
Bauen, Betreiben 

    Mit Aufla-
gen für ein 
Jahr 

30.09.2019 

 

Auflagen AR 

1. Die publizierten Studienziele und Lernergebnisse müssen so definiert 
werden, dass der Stellenwert der Auslandskomponente eindeutig er-
kennbar wird.  

2.1 

2. Die Zulassungsregelungen müssen sicherstellen, dass die Bewerber die 
Qualifikationen für den erfolgreichen Studienabschluss aufweisen. 

2.4 

3. Es müssen aktuelle Modulbeschreibungen unter Berücksichtigung der im 
Akkreditierungsbericht vermerkten Anforderungen vorliegen (durchgän-
giger Hinweis auf mündliche Ergänzungsprüfungen, strikte Trennung der 
Lernziele mit den angestrebten Befähigungen der Studierenden und den 
Modulinhalten) 

2.2 

4. Die neuen Anerkennungsregelungen für an anderen Hochschulen er-
brachte Leistungen gemäß Lissabon Konvention müssen verbindlich in 
der Prüfungsordnung verankert werden. 

2.2 

 

Empfehlungen AR 

1. Es wird empfohlen, die Thematik „Betreiben“ seiner Bedeutung in der 
Studiengangsbezeichnung entsprechend zu stärken. 

2.3 

2. Es wird empfohlen, Regelungen zu finden, Aktualisierungen der Modul-
beschreibungen flexibel zu ermöglichen, sofern diese Teil der Prüfungs-
ordnung bleiben. 

2.8 

 

H Erfüllung der Auflagen (05.12.2014) 

Die Hochschule hat am 05.06.2014 eine Fristverlängerung zum Nachweis der Auflagener-

füllung beantragt. Diesem Antrag hat die Akkreditierungskommission für Studiengänge 

am 27. Juni 2014 entsprochen.  

                                                      
3
 Auflagen / Empfehlungen und Fristen für Fachlabel korrespondieren immer mit denen für das ASIIN-Siegel. 
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H-1 Bewertung der Gutachter (18.11.2014) 

Die Gutachter sehen alle Auflagen als erfüllt an. Hinsichtlich der Auflage 3 weisen die 

Gutachter darauf hin, dass in den Modulbeschreibungen zwar keine Hinweise auf die 

mündlichen Ergänzungsprüfungen aufgeführt wurden, diese aber zentral in der Prüfungs-

ordnung geregelt sind. Auch wenn die Auflage dem Wortlaut nach somit noch nicht erfüllt 

ist, werden die Studierenden angemessen über die Prüfungsordnung informiert. 

H-2 Bewertung des Fachausschusses (21.11.2014 Umlauf) 

Der Fachausschuss schließt sich der Bewertung der Gutachter an. 

H-3 Beschluss der Akkreditierungskommission 
(05.12.2014) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge schließt sich der Bewertung der Gutach-

ter an. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergabe: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ma Bauingenieur-
wesen Planen Bau-
en Betreiben 

Alle Auflagen erfüllt 30.09.2019 

 

 

 


