
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

104. Sitzung am 15. September 2017 

 

Projektnummer: 16/123 

Hochschule: SRH Hochschule Berlin 
Standorte Dresden 
Studiengänge: Internationales Hotelmanagement (B.A.) 

Internationales Hotelmanagement dual (B.A.) 

International Hotel Management (B.A.) 
Art der Akkreditierung: Re-Akkreditierung 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 

Der Studiengang wird gemäß § 12 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 i.V.m. § 16 Abs. 2 der Verfah-

rensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 01.08.2016 

unter drei Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 15. September 2017 bis Ende Sommersemester 2024 
 
Auflagen: 
 

Auflage 1 

Die Hochschule legt rechtsgeprüfte, verabschiedete und veröffentlichte Zulassungs- 

und Prüfungsordnungen vor, die für die vorliegenden Studiengänge gelten. 

 

Auflage 2 
Die Hochschule verwendet in der Lehrveranstaltungsevaluation einen Fragebogen, 
durch den ermittelt wird, ob der tatsächliche Workload mit dem veranschlagten Work-
load übereinstimmt, wesentlich höher oder niedriger ist und passt den Workload der 
Module den Ergebnissen entsprechend an.  
 
Auflage 3 

Die Hochschule weist vor Studienstart anhand einer Lehrverflechtungsmatrix sowie 

durch Vorlage der entsprechenden Lebensläufe des Lehrpersonals nach, dass die adä-

quate quantitative und qualitative personelle Durchführung der vorliegenden Studien-

gänge gewährleistet ist.  
 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 1. Oktober 2017 nachzuweisen. 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 
 

Hochschule: 
SRH Hochschule Berlin 
Standort Dresden  
 

Bachelor-Studiengänge: 
Internationales Hotelmanagement 
Internationales Hotelmanagement dual 
International Hotel Management 
 

Abschlussgrad: 
Bachelor of Arts (B.A.) 

 



 

 

Allgemeine Informationen zu den Studiengängen 
 

Kurzbeschreibung der Studiengänge: 

Bei den siebensemestrigen Bachelor-Studiengängen Internationales Hotelmanagement, Inter-

nationales Hotelmanagement dual und International Hotel Management handelt es sich um 

drei Präsenzstudiengänge, die in deutscher und englischer Sprache angeboten werden. Die 

Studiengänge bereiten die Studierenden auf Managementpositionen in der Internationalen Ho-

tellerie vor. 
 

Zuordnung der Studiengänge: 
grundständig 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte der Studiengänge: 
7 Semester – 210 ECTS-Punkte 
 

Studienform: 
Vollzeit / dual 
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
30 Studierende pro Jahrgang 
 

Start zum: 
sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester  
 

Erstmaliger Start der Studiengänge: 
Wintersemester 2012/13 
 

Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung  
 

Letzter Akkreditierungszeitraum: 
Vom Wintersemester 2012/13 (01. Oktober 2012) bis zum Ende des Wintersemesters 2017/18 
(31. März 2018) 
 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 24. Januar 2017 wurde zwischen der FIBAA und der SRH Hochschule Berlin ein Vertrag 

über die Re-Akkreditierung der Studiengänge Internationales Hotelmanagement, Internationa-

les Hotelmanagement dual und International Hotel Management (B.A.) geschlossen. Am 27. 

März 2017 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung der 

Studiengänge umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengän-

gen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 

Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 

Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Raija Seppälä-Esser  
Hochschule Kempten  
Professorin für Tourismusmanagement (Tourismus Management, Marketing Customer Rela-
tionship Management, Destinationsmanagement und -marketing) 
 
Prof. Dr. Julia Frohne  
Westfälische Hochschule  
Professorin für Kommunikationsmanagement (Markt- und Werbepsychologie, Kulturpsycholo-
gie, Kommunikationsmanagement, Marketing, Marktforschung) 
 
Prof. Dr. Günter Welter  
Duale Hochschule Baden-Württemberg  
Professor für Wirtschaftsinformatik (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Controlling, Investiti-
onen, Finanzen, Kosten-Leistungs-Konzeptionen, Materialwirtschaft) 
 
Prof. Dr. Dominik Halstrup  
Hochschule Osnabrück  
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Professor für Betriebswirtschaftslehre, Wis-
senschaftlicher Leiter Forschungszentrum Energiewirtschaft Energierecht (Betriebswirtschaft, 
Management, Energiewirtschaft/-management, Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeitsma-
nagement) 
 
Sabine Linkersdorff  
Wally Communication Berlin  
Leiterin (Betriebswirtschaftslehre, Ökonomie, Statistik, Kommunikationsforschung, Online-Re-
search, Public Relations, Evaluation von Unternehmenskommunikation, Empirische Kommu-
nikationsforschung, Innovationskommunikation, Total Quality Management) 
 
Christopher Bohlens  
Studierender im Studiengang Master of Science in Management & Business Development an 
der Leuphana Universität Lüneburg sowie im Studiengang Bachelor of Laws an der FernUni-
versität Hagen  
Abgeschlossen: Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft (B.Sc.) 

(Volkswirtschaft, Politik, Betriebswirtschaft) 

 

FIBAA-Projektmanager: 

Ass. jur. Lars Weber 

 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, und einer Telefonkonferenz. Die Telefonkonferenz wurde am 11. Juli 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 



 

 

2017 in den Räumen der FIBAA in Bonn durchgeführt. Im selben Cluster wurden die Studien-
gänge Business Information Systems (B.Sc.) und Master of Engineering and International Ma-
nagement (M.Eng.) begutachtet. Zum Abschluss der Telefonkonferenz gaben die Gutachter 
gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 07. September 2017 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 11. September 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berück-
sichtigt. 
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Zusammenfassung 

 

Die Bachelor-Studiengänge Internationales Hotelmanagement (B.A.), Internationales Hotel-

management dual (B.A.) und International Hotel Management (B.A.) der SRH Hochschule Ber-

lin erfüllen mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Bachelor-Studiengänge und 

können von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für 

einen Zeitraum von sieben Jahren von 15. September 2017 bis Ende Sommersemester 2024 

unter drei Auflagen re-akkreditiert werden. Sie entsprechen mit drei Ausnahmen den European 

Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und sind Bologna-kon-

form. 

 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter bezüglich der Studien- und Prüfungsordnung, der Stu-

dierbarkeit sowie beim Lehrpersonal2. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden 

Auflagen zu verbinden: 

 

 Auflage 1 

Die Hochschule legt rechtsgeprüfte, verabschiedete und veröffentlichte Zulassungs- 

und Prüfungsordnungen vor, die für die vorliegenden Studiengänge gelten. 

(siehe Kapitel 3.2)  

 

 Auflage 2 
Die Hochschule verwendet in der Lehrveranstaltungsevaluation einen Fragebogen, 
durch den ermittelt wird, ob der tatsächliche Workload mit dem veranschlagten Work-
load übereinstimmt, wesentlich höher oder niedriger ist, und passt den Workload der 
Module den Ergebnissen entsprechend an.  
(siehe Kapitel 3.2)   

 

 Auflage 3 

Die Hochschule weist vor Studienstart anhand einer Lehrverflechtungsmatrix sowie 

durch Vorlage der entsprechenden Lebensläufe des Lehrpersonals nach, dass die adä-

quate quantitative und qualitative personelle Durchführung der vorliegenden Studien-

gänge gewährleistet ist.  

(siehe Kapitel 4.1) 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 1. Oktober 2017 nachzuweisen. Die Verkürzung der 
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzenden Auf-
lagen bis zum nächsten Studienstart am Wintersemester 2017/18 nachgewiesen sein sollen, 
um im Sinne der nächsten Studierenden die Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 

Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 

Aspekten: 

 

 Eine englische Version der PO sollte den Studierenden zur Verfügung  gestellt werden 

(siehe Kapitel 3.2) 

 Unternehmen sollten stärker im Prozess der Qualitätssicherung einbezogen werden. 

(siehe Kapitel 5) 

 Ein einfacher Onlinezugang zum Jahresbericht sollte gewährleistet werden. (siehe Ka-

pitel 5) 

 Auf eine kontinuierliche Verfestigung der Qualitätsprozesse sollte geachtet werden. 

(siehe Kapitel 5) 

                                                
2 Es handelt sich hierbei um Asterisk-Kriterien, die für Studiengänge wesentliche Qualitätsanforderun-
gen darstellen. 
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Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 

im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 

 

Die nicht erfüllte Qualitätsanforderung (Gastreferenten, siehe Kapitel 3.3) ist kein Asterisk-

Kriterium und führt somit nicht zu einer weiteren Auflage. Die ggf. getroffenen Maßnahmen zur 

Behebung dieses Mangels werden im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 

 

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertreffen: 

 Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2) 

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(siehe Kapitel 2) 

 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3) 

 Internationalität der Studierenden (siehe Kapitel 3.4) 

 Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.4) 

 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1) 

 Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (siehe Kapitel 

4.3) 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  

Die SRH Hochschule Berlin wurde 2002 als OTA Hochschule von dem deutsch-türkischen 

Unternehmer Erman Tanyildiz gegründet und am 01.10.2002 durch die zuständige Berliner 

Senatsverwaltung zunächst bis zum 30.09.2005 und zuletzt bis zum 30.09.2025 staatlich an-

erkannt. 

Ab dem Studienjahr 2006/07 erhielt die Hochschule die Erasmus-Hochschulcharta (LLP) – der 

Beginn einer konsequenten Europäisierung und Internationalisierung. 2006 wurde ein eng-

lischsprachiger Master-Studiengang eingeführt. Zudem wird seitdem der Bachelor-Studien-

gang Internationale Betriebswirtschaftslehre in Englisch angeboten.  

Seit dem 01.Oktober 2007ist die SRH Holding (SdbR), Heidelberg Träger der Hochschule. 

 

Weiterhin wurde der Campus Dresden der SRH Hochschule Berlin am Standort der Hotelaka-

demie Dresden im Jahr 2012 eröffnet. 

 

Im Juli 2009 folgte die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat für fünf Jahre 

ohne Auflagen. Im Oktober 2016 erhielt die Hochschule die maximale institutionelle Re-Akkre-

ditierung von zehn Jahren. 2013 wurde die neue Erasmus-Hochschulcharta (Erasmus+) für 

die neue Laufzeit bis 2020 beantragt und ausgestellt.  

 

Im Jahr 2016 beschlossen der Senat der Hochschule, das Präsidium und der Hochschulrat, 

das Profil der Hochschule in den folgenden Jahren um ingenieurwissenschaftliche Studien-

gänge zu erweitern. Der im Rahmen dieses Verfahrens zur Konzeptakkreditierung anstehende 

Studiengang „Engineering and International Business“ ist der erste Master-Studiengang in die-

sem Vorhaben.  

 

2016 erfolgte aufgrund einer Neustrukturierung innerhalb des SRH Konzerns ein Wechsel der 

Trägerschaft von der SRH Holding (SdbR) zur SRH Higher Education GmbH, in der die SRH 

ihr Hochschulgeschäft gebündelt hat. Die SRH Higher Education GmbH betreibt neben der 

SRH Hochschule Berlin noch neun weitere Hochschulen.  
 

Sämtliche SRH Hochschulen sind staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat institutionell 

akkreditiert. Die SRH Hochschulen betreuen derzeit über 12.000 Studierende in mehr als 110 

Studiengängen. 

 

Weiterentwicklung und Umsetzung von Empfehlungen (falls rele-
vant) 
 
Die Studiengänge Internationales Hotelmanagement und International Hotel Management 

(B.A.) wurden für die Zeit vom Wintersemester 2012/13 (01. Oktober 2012) bis zum Ende des 

Wintersemesters 2017/18 (31. März 2018) akkreditiert. Die dabei erteilten vier Auflagen hat 

die Hochschule erfüllt. 

 

Bezüglich der Auslastung, der Studienanfängerzahlen, des Prozentsatzes ausländischer Stu-

dierender, der Erfolgsquote, der durchschnittlichen Studiendauer und der durchschnittlichen 

Abschlussnote ergibt sich für den deutschsprachigen Studiengang folgende Übersicht: 

 



 

 
Die SRH Hochschule Berlin wurde 2002 als OTA Hochschule von dem deutsch-türkischen Unternehmer Erman Tanyildiz 

gegründet und am 01.10.2002 durch die zuständige Berliner Senatsverwaltung zunächst bis zum 30.09.2005 und zuletzt bis 

zum 30.09.2025 staatlich a  
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Die Hochschule verfolgt das Ziel, jeweils zum Wintersemester eine möglichst volle Studienko-
horte zu generieren. Ihrer Ansicht nach ist der überdurchschnittliche Anteil weiblicher Studie-
rende branchenbezogen und damit kaum beeinflussbar. Der Anteil ausländischer Studieren-
der im deutschen Studiengang ist erwartungsgemäß gering. Die Hochschule adressiert die 
Abbrecherquote durch ein stringentes Auswahlverfahren, vielfältige Beratungsangebote durch 
den Studiengangsleiter sowie dem Angebot hilfreicher Unterstützungsleistungen bei der Prü-
fungsvorbereitung. Nahezu alle Studierenden schließen das Studium in der Regelstudienzeit 
von 7 Semestern ab; die durchschnittliche Abschlussnote liegt, nach Auffassung der Hoch-
schule, im Normbereich.  

 

In der englischen Sprachvariante liegen hingegen vergleichsweise weniger Daten vor, da 

diese erst zum Wintersemester 2014/2015 gestartet ist: 



 

 
Die SRH Hochschule Berlin wurde 2002 als OTA Hochschule von dem deutsch-türkischen Unternehmer Erman Tanyildiz 

gegründet und am 01.10.2002 durch die zuständige Berliner Senatsverwaltung zunächst bis zum 30.09.2005 und zuletzt bis 

zum 30.09.2025 staatlich a  
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Hier fällt die sehr hohe Quote ausländischer Studierender auf, was auf die Vorlesungssprache 
zurückzuführen ist. Die niedrige Studienanfängerquote ist zum einen auf vergleichsweise hohe 
Hürden für eine Studienaufnahme in Deutschland zurückzuführen und wird zum anderen durch 
VISA-Angelegenheiten verstärkt. Insofern weicht teilweise die Anzahl der Studienanfänger von 
der Anzahl geschlossener Verträge dramatisch ab. Zudem fällt die überdurchschnittliche Ab-
brecherquote auf. Diese wurde von der Hochschule zum Anlass genommen, um den interna-
tionalen Studierenden den Studienbeginn so angenehm wie möglich zu gestalten und damit 
den Kulturschock zu minimieren. Beispielsweise zählen die Installation eines Buddy-Pro-
gramms sowie weitere auf Internationalität abzielende Aktivitäten hierzu. Flankiert wird dies 
durch eine konsequente Auswahl der Studierenden, um die Anzahl der Abbrecher aufgrund 
zu geringer allgemeiner Kenntnisse und Fähigkeiten – trotz vorhandener Hochschulzugangs-
berechtigung – zu minimieren. Letztlich wurden nach Auskunft der Hochschule erhebliche An-
strengungen unternommen, die Lehrqualität im englischsprachigen Studiengang durch die 
Rekrutierung von muttersprachlichen Experten der Hotellerie zu erhöhen.  
 

Für den dualen Studiengang liegen noch keine statistischen Daten vor. 

 

In allen Fällen wurden aus hochschulweiten Überlegungen heraus Anpassungen der Kontakt-

zeit vorgenommen. Zudem wurde die Veranstaltungsform durch konsequente Unter-schei-

dung zwischen Vorlesung und Seminar konkretisiert. Abschließend ergibt sich in allen Fällen 

durch die Einführung unbewerteter Module eine Anpassung der Notengewichtung. Zudem sind 

in einigen Fällen Konkretisierungen der Modulbezeichnungen ersichtlich. Fundamentalere 

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Modulen: 

 
IH08 erfährt eine Umbenennung und inhaltliche Konkretisierung. Aufgrund notwendiger Vor-

kenntnisse und Anknüpfungsmöglichkeiten an das Modul IH12 wird es in das 6. Semester 

verschoben. Aufgrund der damit verbundenen Vorbereitung auf die Abschlussarbeit schließt 

dieses Modul mit einem Referat ab. 



 

 
Die SRH Hochschule Berlin wurde 2002 als OTA Hochschule von dem deutsch-türkischen Unternehmer Erman Tanyildiz 

gegründet und am 01.10.2002 durch die zuständige Berliner Senatsverwaltung zunächst bis zum 30.09.2005 und zuletzt bis 

zum 30.09.2025 staatlich a  
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IH09 wird in einem Modul zusammengefasst, das vor dem Internationalen Praktikum statt-

findet, da erfahrungsgemäß viele Studierende im Food & Beverage-Bereich ihr Praktikum ab-

solvieren und hierfür die entsprechenden Kenntnisse mitbringen sollten. 

 
IH11 wird neu eingeführt und vertieft somit die Kenntnisse aus IH10 mit besonderer Berück-

sichtigung des Online-Marketings im internationalen Kontext. Hierdurch wird zugleich in IH12 

die Möglichkeit eröffnet, dem Themengebiet Revenue Management aufgrund dessen Bedeu-
tung für die Hotellerie gebührend Raum zu verschaffen. IH12 muss damit zeitlich nachgelagert 

sein und verschiebt sich somit ins 6. Semester. Die Prüfungsform Referat spiegelt hierbei zum 

einen die Praxisorientierung wider, zum anderen aber auch den Vorbereitungsgedanken auf 

die Abschlussarbeit. Letztlich wird durch die Anpassung der Prüfungsleistungen ein stärkeres 

Gleichgewicht aller Prüfungsformen gewährleistet und eine punktuelle Überbelastung auf-

grund einer zu hohen Klausurdichte begegnet. Dies gilt gleichwohl für andere Anpassungen 

der Prüfungsform, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird. 

 

IH18 wird neu eingeführt, um grundlegende computergestützte Methoden zu vermitteln bzw. 

zu festigen. In der Konsequenz wird IH19 – in dem bisher Grundlagen in MS Excel inkludiert 

waren – zur gezielteren Vorbereitung auf die Abschlussphase des Studiums sowie in Vorbe-

reitung auf die Projekte ins 5. Semester verschoben. 

 
IH24 wird auf ausdrücklichen Wunsch der Studierenden nach dem Internationalen Praktikum 

absolviert und dient damit der Reflexion interkultureller Erfahrungen. 

 
IH27 wird aufgrund der Relevanz für das Internationale Praktikum ins 3. Semester verschoben; 

zudem schließt das Modul mit einem Referat ab. 

 
In Ergänzung zu IH28 wird durch IH29 eine Wahlmöglichkeit und damit eine Flexibilisierung 

des Studienverlaufs geschaffen. Gleiches gilt für IH30, das eine Ergänzung zu IH31 darstellt. 

Hierdurch gelingt es konsequenter, die inhaltlichen Bedürfnisse der Studierenden abzude-

cken. 

 
Die Prüfungsform der Module IH32, IH33 und IH34 wird hochschulweit angepasst. Zudem wird 

IH35 neu eingeführt, um die bisherigen überproportionale Bewertung dieser Vorbereitungsar-

beit auf die Abschlussarbeit mit 20 ECTS-Punkten zu beseitigen. Hierdurch ist IH36 die am 

relevantesten bewertete Prüfungsleistung. 

 

 
Maßnahmen zur Umsetzung von Empfehlungen 

Alle Empfehlungen im Rahmen der Erstakkreditierung des deutschen Präsenzstudienganges 

wurden dankend aufgenommen und entsprechend in Maßnahmen überführt. Konkret bedeutet 

dies für die einzelnen Punkte: 

 
1. Internationalität in den Studieninhalten stärken: Die Wichtigkeit internationaler Inhalte wird 
im Rahmencurriculum an allen geeigneten Stellen explizit benannt. 
  
2. höherer Anteil englischsprachiger Module: Wenngleich Englisch ohne Zweifel im Geschäfts-
leben eine tragende Rolle spielt, wurde bei der Studiengangskonzeption bewusst die Wahl der 
zu vertiefenden Sprachen den Studierenden überlassen. Ein intensiver Spracherwerb, der ei-
nen späteren beruflichen Einsatz im jeweiligen Land ermöglicht, wird durch das sechsmona-
tige Internationale Praktikum ermöglicht. Insofern zielt dieser Studiengang bewusst auf einen 
inhaltlichen Wissenserwerb in der Muttersprache (dies dürfte erfahrungsgemäß für die meisten 
Studierenden zutreffen) und einen eigenmotivierten Spracherwerb in der gewählten Landes-
sprache der späteren Arbeitsumgebung.  
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gegründet und am 01.10.2002 durch die zuständige Berliner Senatsverwaltung zunächst bis zum 30.09.2005 und zuletzt bis 

zum 30.09.2025 staatlich a  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 12 

 
3. Stärkung der Interdisziplinarität: Auch dieser Punkt wird auf curricularer Ebene entspre-
chend thematisiert und in den Lehrveranstaltungen umgesetzt.  
 
4. Einrichtung eines Beirats: Als Studiengangsbeirat fungiert das Kuratorium der SRH Hotel-
Akademie Dresden – ein Campus der SRH Hochschule Berlin. Hierüber wurde auch wertvolles 
Feedback zur Weiterentwicklung des Curriculums generiert. So basiert beispielsweise die In-
kludierung des Moduls „Distribution & Revenue Management“ auf dem Vorschlag eines Kura-
toriummitglieds, der General Manager in einem renommierten Dresdner 5-Sterne-Hotel ist. 
Aufgrund der besonderen Relevanz für duale Studiengänge wird im Wintersemester 2017/18 
ein Studiengangsbeirat mit ausgewählten Praxisvertretern installiert. Ziel dieses Beirats ist es, 
die Studiengangsleitung – auch mit Blick auf eine spätere Re-Akkreditierung – zu beraten und 
somit der Positionierung des Studienangebots behilflich zu sein. Letztlich dient naturgemäß 
ein solcher Beirat der Förderung bzw. Wahrung der Praxisorientierung des Studienangebots. 
Insofern profitieren hiervon, laut Hochschule, auch die Präsenzstudiengange sowie andere am 
Campus Dresden durchgeführte Studienprogramme.  
 
5. Systematische Lehrevaluation: Alle Lehrveranstaltungen werden mittlerweile systematisch 
sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht evaluiert. Die generierten Erkenntnisse 
fließen in die Weiterentwicklung der Lehrinhalte.  
 

6. Formalisierung der Evaluation durch die Lehrenden: Die hochschulweiten Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung wurden in den letzten Jahren umfangreich weiterentwickelt und systemati-

siert.  

 
Zudem wurde bei der Ergänzung der bestehenden Akkreditierung um die englischsprachige 
Variante Weiterentwicklungspotenzial bei den Angaben englischer Literatur gesehen. Dieser 
Punkt wurde, so die Hochschule, vollumfänglich im englischsprachigen – aber auch punktuell 
im deutschsprachigen – Modulhandbuch adressiert. Das Modulhandbuch liegt für diesen Stu-
diengang in einer deutschen und in einer englischen Sprachversion vor.  

 

Bei der Zusatzakkreditierung der dualen Variante wurden keine Empfehlungen ausgespro-

chen. 

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule hat die Empfehlungen der letzten Akkreditierungen umgesetzt. Aus Sicht der 

Gutachter hat sich der Studiengang positiv weiterentwickelt. Besonders hervorzuheben ist die 

enge Zusammenarbeit mit Unternehmen genauso wie die praxisnahe Ausbildung. Die Ände-

rungen im Curriculum erachten die Gutachter als sinnvoll.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Bei den siebensemestrigen Bachelor-Studiengängen Internationales Hotelmanagement, Inter-

nationales Hotelmanagement dual und International Hotel Management handelt es sich um 

Präsenzstudiengänge, die in deutscher und englischer Sprache angeboten werden. Der duale 

Studiengang wird in deutscher Sprache angeboten. Die Studiengänge bereiten die Studieren-

den auf Managementpositionen in der Internationalen Hotellerie vor. 

 

Die Studiengänge sind darauf ausgerichtet, dass ihre Absolventen komplexe Problemstellun-

gen des Hotelmanagements selbstständig, professionell und effizient bearbeiten sowie Teams 

und Projekte managen können. Dabei sollen sie durch ihr betriebswirtschaftliches und bran-

chenspezifisches Wissen in der Lage sein, in einem Hotelunternehmen Führungsverantwor-

tung übernehmen zu können. 

 

Bei der Konzeption der Studiengänge ist berücksichtigt worden, dass der deutsche Hotel-

markt historisch bedingt in den Führungsebenen noch überwiegend von Hotelbetriebswirten 

mit langjähriger Berufspraxis sowie klassischer gastgewerblicher Ausbildung geprägt und der 

Anteil der Akademiker noch relativ gering ist.  

 

Die Studiengänge sollen allgemeine, betriebs- und volkswirtschaftliche Fachkenntnisse und 

Zusammenhänge sowie Managementmethoden vermitteln. Diese werden durch hotelspezifi-

sches Branchenwissen ergänzt, das im wissenschaftlichen Kontext erarbeitet wird. Darüber 

hinaus werden Schlüsselqualifikationen sowie kommunikative und soziale Kompetenzen ver-

mittelt. Beispielhaft dafür sind das Modul zu interkulturellen Kompetenzen, welches primär der 

Reflexion des Erlebten im Auslandspraktikum dient, und das Modul Moderation und Konflikt-

management, welches auf den späteren Berufseinstieg vorbereitet. Dadurch soll ein Profil mit 

hohem Praxisbezug und -einblick gewährleistet werden. Die Absolventen erlangen so die Fä-

higkeit, theoretisches Fachwissen erfolgreich in die Praxis zu transferieren. 

 

Bei dem dualen Studiengang ist in besonderer Weise auf die Theorie-Praxis-Verzahnung Wert 

gelegt, da neben dem theoretischen Hintergrundwissen und akademischen Kompetenzen die 

Umsetzung in der Praxis in besonders intensiver Weise auf die künftigen Aufgaben vorbereitet. 

 

Ergänzend dazu erhalten die Absolventen mit den Studiengängen die Anschlussfähigkeit an 

internationale Masterprogramme, wie z. B. Hospitality Management oder Master of Business 

Administration und haben damit die Chance als langfristiges Ziel das Berufsbild Hotelmanager 

(„General Manager“) zu erreichen. 

 

Bewertung:  
 

Die Qualifikations- und Kompetenzziele der Studiengänge werden mit Bezug auf die Ziel-

gruppe, das angestrebte Berufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin nach-

vollziehbar begründet und dargelegt. Sie berücksichtigen wissenschaftliche Befähigung, um-

fassende Berufsbefähigung („Employability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestrebten 

Abschlussniveau adäquat. Sie tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikationsrah-

mens Rechnung. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 

 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die internationalen Aspekte werden beispielsweise in den Modulen der Betriebswirtschaft und 

Volkswirtschaft diskutiert und integriert. In den Modulen der Vertiefungsfächer sind internatio-

nale Aspekte curricular verankert. Die Sensibilisierung auf andere Kulturen und Verhaltens-

muster ist beispielsweise Gegenstand der Modulveranstaltungen Intercultural Competences 

sowie Moderation und Konfliktmanagement. 

 

Darüber hinaus sind vier Sprachmodule integriert. Zwei dieser Modulen sind hierbei aufeinan-

der aufbauend konzipiert, sodass beispielsweise Business English im Advanced und Expert 

Level angeboten werden kann. Hierdurch wird die internationale Berufsfähigkeit der Absolven-

ten erhöht. Bei der zweiten (und ggf. dritten) Fremdsprache kann aus dem gesamten Sprach-

angebot des Sprachenzentrums gewählt werden. Dabei reicht das Angebot von Spanisch, 

Französisch, Italienisch bis hin zu Arabisch und Chinesisch. Hier sollen nicht nur Fremdspra-

chenkenntnisse erworben, sondern auch ein neuer Kulturraum nahe gebracht werden. Den 

Studierenden wird angeraten, diese Auswahl von ihrem späteren anvisierten Einsatzgebiet 

abhängig zu machen und sich so beispielsweise bewusst auf eine außereuropäische Sprache 

zu fokussieren. So soll eine persönliche Profilbildung erreicht werden, die der späteren Emplo-

yability zuträglich ist. 

 

Durch das parallele Anbieten des Studienganges auf Deutsch und Englisch Variante im Prä-

senzstudium ist es zudem möglich, Lehrveranstaltungen derart anzubieten, dass Module des 

jeweils anderen Studiengangs besucht werden können. Dies wird teilweise sehr stark nachge-

fragt. So waren beispielsweise im Wintersemester 2017/2018 mehr als 50 % der Studierenden 

im englischsprachigen Marketing-Modul im deutschen Studiengang eingeschrieben. Zudem 

werden in ausgewählten Modulen die beiden Studiengruppen der Sprachvarianten bewusst 

durchmischt. Dies geschieht regelmäßig im Modul Interkulturelle Kommunikation, da hierüber 

ein wirklich interkultureller Austausch initiiert werden kann. Eine Fortsetzung und Erweiterung 

dieses Vorgehens ist geplant. 

Da sich die Studierenden jedoch i. d. R. bewusst für eine bestimmte Sprachvariante entschie-

den haben, ist ein solches Vorgehen immer vom jeweiligen Studierenden abhängig und wird 

durch diesen initiiert. Nach erfolgreicher Kursteilnahme (inkl. Erbringung der Prüfungsleistung 

in der jeweiligen Sprachversion) erhalten die Studierenden die anderssprachigen ECTS-

Punkte, die dann wiederum in ihr Stammcurriculum transferiert werden. Durch dieses Vorge-

hen wird letztlich sichergestellt, dass in den Studienabschlussdokumenten exakt erkenntlich 

wird, welches Modul in welcher Sprachvariante absolviert wurde. Hierüber haben die Studie-

renden die Möglichkeit, ihr internationales Profil eigenständig zu formen. 

Dieses Angebot wird mit wachsendem Fortschritt in der englischsprachigen Variante auch von 

internationalen Studierenden vermehrt nachgefragt. So zeigen einige Studierende der höhe-

ren Semester ein verstärktes Interesse daran, ausgewählte Module eines Semesters in deut-

scher Sprache zu studieren, insbesondere wenn internationale Studierende ihr späteres Tä-

tigkeitsfeld in Deutschland sehen. Insofern dient auch dies der Employability der Studierenden. 

Ein strategisches Ausweichen deutscher Studierender in deutsche Sprachversionen beson-

ders anspruchsvoller Module wird durch obligatorische Gespräche mit der Studiengansleitung 

im Vorfeld reguliert. Zudem wird auf den Abschlusszeugnissen jeweils die absolvierte Sprach-

variante deutlich kenntlich gemacht. 
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Bewertung:  
 

Die Studiengangskonzeption trägt der internationalen Dimension der Fachdisziplin, auch unter 

Berücksichtigung der „Employability“ der Absolventen, angemessen Rechnung. Dies wird be-

sonders deutlich bei den vielfältigen Möglichkeiten, die den Studierenden geboten werden, 

andere Sprachen und Kulturen kennen zu lernen sowie Module des andersspracheigen Stu-

dienganges zu besuchen. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption (Asterisk-Kriterium)   x   

 

 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Bildungswege in das internationale Hotelmanagement sind im deutschsprachigen Raum 

vielfältig. Sie reichen von einer gastgewerblichen Berufsausbildung mit etappenweisem Auf-

stieg nach jahrelanger Berufspraxis bzw. angeschlossener Weiterbildung über duale Studien-

gänge an Berufsakademien bis hin zu akademischen Studiengängen auf Fachhochschul-

ebene. Universitäre Abschlüsse existieren nach den Erkenntnissen der Hochschule bisher 

nicht. Der klassische Weg des „Hochdienens“ in der Hotellerie, der ein Studium in der Vergan-

genheit in Deutschland nicht obligatorisch für Leitungspositionen machte, erfahre inzwischen 

einen Paradigmenwechsel. Führungskräfte sehen sich durch komplexere Sachverhalte und 

rasante Veränderungen der Hotelmärkte mit anderen Herausforderungen konfrontiert als noch 

vor einigen Jahren. Im Zuge dessen haben sich Bachelor-Studiengänge etabliert, die diesen 

Trend der Akademisierung der Hotellerie aufgreifen. Am häufigsten verbreitet sind in den 

Fachhochschulen hierbei betriebswirtschaftliche oder tourismuswirtschaftliche Studiengänge 

mit Vertiefungen im Hotelmanagement bzw. Studienangebote, die Tourismus- und Hotelma-

nagement miteinander kombinieren. 

 

Der potentielle Arbeitsmarkt in der internationalen Kettenhotellerie setzt voraus, dass sich die 

Bewerber sicher im englischsprachigen internationalen Umfeld bewegen können. Diese Kom-

petenzen werden am ehesten in einem international ausgerichteten Studiengang mit Lehrspra-

che Englisch und einer international zusammengesetzten Studierendenschaft erworben. Ne-

ben diesen Vorteilen für deutsche Studierende ist das Angebot für ausländische Studierende 

interessant, die den guten Ruf des deutschen Bildungssystems mit einem international kom-

patiblen Studienangebot in englischer Sprache verbinden möchten. Einschlägige englisch-

sprachige Bachelor-Studiengänge werden in Europa vor allem in Großbritannien an mehreren 

Standorten angeboten. Zudem gibt es vergleichbare Angebote auch in der Schweiz und  in 

den Niederlanden. Nach Recherchen der Hochschule positioniert sich der englischsprachige 

Bachelor-Studiengang im deutschsprachigen Raum nur neben den Studiengängen eines Mit-

bewerbers im Markt, der mit einem solchen Angebot aufwarte, so die Hochschule. 

 

Durch den dualen Studiengang wird dieser konkrete Praxisbezug noch verstärkt, welcher 

gleichermaßen nur überschaubarer Konkurrenz im Bereiche rein auf die Hotellerie speziali-

sierter dualer Studienangebote ausgesetzt ist, so die Hochschule weiter.  Im Vergleich zu den 

bestehenden Mitbewerbern zeichne sich der Studiengang „Internationales Hotelmanagement“ 

durch die Möglichkeit der intensiven Praxiserfahrung durch einen halbjährigen Wechsel bei 

einer Studiendauer von sieben Semestern aus, was sowohl eine relativ kurze Studiendauer 
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mit einem höheren Theorie-Praxis-Transfer ermögliche. Durch die Möglichkeit damit auch ei-

nen ausländischen Partner zu gewinnen, sollen gleichzeitig wichtige interkulturelle und sprach-

liche Kompetenzen erworben werden können. Zudem sind hierdurch auch regional übergrei-

fende Partnerschaften möglich, wofür die Hochschule auf die umfangreiche derzeitige Liste 

kooperierender Praxispartner verweist. 

 

Ein abgeschlossenes Bachelor-Studium im Studiengang „Internationales Hotelmanagement“ 

soll zur Übernahme von Aufgaben befähigen, deren fachliche Bewältigung die Inhalte eines 

Hochschulstudiums voraussetzen. Diese Aufgaben können im Marketing oder Einkauf, im 

Rechnungswesen und Controlling oder im Personalwesen liegen. Darüber hinaus werden 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt und geübt, die soziale Kompetenzen fördern. Damit be-

reitet das Curriculum gezielt auf die Übernahme von Personal- und Führungsverantwortung 

vor. Die Absolventen sollen in der Lage sein, das Management in allen Funktionsbereichen 

eines Hotelunternehmens zu unterstützen und dabei wissenschaftliche Methoden zum Einsatz 

zu bringen. 

 

Eine hohe Passgenauigkeit zwischen curricularer Gestaltung des Studiengangs und den An-

forderungen des Arbeitsmarkts sieht die Hochschule letztlich auch in der sehr hohen Beschäf-

tigungsquote der ersten Absolventen des deutschsprachigen Studiengangs. Von insgesamt 

17 Absolventen haben nachweislich 14 unmittelbar (d. h. bis zu drei Monate nach Studienab-

schluss) eine Festanstellung in der Hotellerie aufgenommen bzw. in einem Fall sich für ein 

weiterführendes Studium immatrikuliert. 

 

Auf der Grundlage ihres Profils will die Hochschule ihre Studierenden für Aufgaben im (natio-

nalen und internationalen) Management in Unternehmen ausbilden. Die Absolventen sollen 

sich durch Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit auszeichnen. 

 

Bewertung:  
 

Die Positionierung der Studiengänge im Bildungsmarkt ist nachvollziehbar begründet. 

 

Die Berufsbefähigung der Absolventen ist durch die angestrebten Qualifikations- und Kompe-

tenzziele ebenfalls nachvollziehbar begründet. Das künftige Tätigkeitsfeld der Absolventen ist 

plausibel dargelegt. 

 

Aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele 

sind die Studiengänge in das strategische Konzept der Hochschule nachvollziehbar eingebun-

den. Die Studiengangskonzeption entspricht dem Leitbild und der strategischen Planung der 

Hochschule. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   
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2. Zulassung 

Die Grundsätze für Auswahl und Zulassung der Studierenden sind unter § 6 der Studienord-

nung sowie unter § 4 der Zulassungsordnung definiert.  

 

Die Zulassungsbedingungen regeln sich in Abhängigkeit der vorhergehenden (Hochschul-) 

Abschlüsse wie folgt: 

 

(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme eines Bachelor-Studiums deutscher und europä-

ischer Bewerber ist 

1. die Allgemeine Hochschulreife oder 

2. die Fachhochschulreife. 

3. Beruflich Qualifizierten wird der Hochschulzugang nach Maßgabe des § 11 des Berliner 

Hochschulgesetzes eröffnet. 

 

(2) Ausländische und staatenlose Studienbewerber sind zum Bachelor-Studium berechtigt, 

wenn 

a) kein Versagungsgrund gemäß Berliner Hochschulgesetzes (BHG) vorliegt und 

b) der Bildungsnachweis ein Bachelorstudium im Herkunftsland ermöglicht sowie eine der 

folgenden Zugangsbedingungen entsprechend des Beschlusses der Kultusminis-ter-

konferenz (KMK) in seiner jeweils aktuellen Fassung (Rahmenordnung für ausländi-

sche Studienbewerber) erfüllt sind 

 der Bildungsnachweis für den Hochschulzugang gemäß den „Bewertungs-vorschlä-

gen‚ (BV) – Ausländische Bildungsnachweise und ihre Bewertung in der Bundesrepub-

lik Deutschland, herausgegeben vom Sekretariat der Kul-tusministerkonferenz, Zent-

ralstelle für ausländische Bildungswesen (ZaB) – vorliegt 

 der Bildungsnachweis für den Hochschulzugang gemäß der Datenbank "Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise"(anabin) die Zulassung ermöglicht 

 eine nach BBiG/HwO nachweisliche, zweijährige Berufsausbildung mit an-schließen-

der dreijähriger Berufserfahrung schriftlich vorliegt und 

(c) das Auswahlverfahren gemäß § 6 der Studienordnung erfolgreich absolviert wurde. 

 

(3) Weicht die Muttersprache von der Unterrichtssprache ab, muss für deutschsprachige Stu-

diengänge ein Nachweis der erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache erbracht wer-

den durch: 
 DSH-Prüfung (Stufe 2)  

 TestDaF (TDN 4 in allen Teilprüfungen)  

oder gleichwertige Prüfungen/Zertifikate. 

Die Prüfungsergebnisse dürfen nicht älter als 24 Monate sein und es muss mindestens mit 

„gut“ bestanden worden sein. Alle Nachweise werden im Einzelfall überprüft.  

 

Deutschsprachige Studierende müssen zudem Englischkenntnisse auf mindestens der Ni-

veaustufe B1 des vom Europarat empfohlenen Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen (GER) nachweisen. 

Zudem muss für englischsprachige Studiengänge ein Nachweis der erforderlichen Kenntnis-

se der englischen Sprache erfolgen durch 

 TOEFL 87 ibt (direkte Aufnahme) 

 TOEFL 79 – 86 ibt (mit Zusatzvereinbarung) 

 TOEIC 785 (Listening/Reading 785, Speaking 160, Writing 150) 

 IELTS (academic) 6.5 (mit einem Ergebnis von mindestens 6.0 pro Fertigkeit) 

 CAE grade A, B, or C) 

 CPE (grade A, B or C) 

 Pearson English Test Academic (PTE-A): 58 Punkte. 
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Muttersprachler oder Bewerber, die einen englischsprachigen Schulabschluss und/ oder Stu-

dienabschluss haben, können auf Antrag vom Englischnachweis befreit werden. Alle Nach-

weise werden im Einzelfall überprüft. Zusätzlich wird die Ausdrucksfähigkeit des Be-werbers 

in einem persönlichen Gespräch eingeschätzt. Die Prüfungsergebnisse dürfen nicht älter als 

24 Monate sein. 

 

(4) Zugangsvoraussetzung für den dualen Studiengang ist zudem ein Ausbildungsvertrag mit 

einem Praxispartnerbetrieb (Vertragsschluss bis spätestens zum Ende des 1. Trimesters). 

 
Für die Studiengänge der SRH Hochschule Berlin wurde eine Zulassungsbeschränkung auf 
maximal 30 Studierende pro Jahrgang festgelegt, um eine interaktive Lehre auf hohem Niveau 
zu gewährleisten. 
 
Bewerbungen erfolgen zum überwiegenden Teil online über die Webseite der Hochschule und 
gehen per E-Mail im Admission Office ein. Im Admission Office werden innerhalb von maximal 
drei Tagen nach Eingang der E-Mail die Zugangsvoraussetzungen gem. der entsprechenden 
Zulassungsordnungen anhand der Angaben im Bewerbungsbogen überprüft. Erfüllt ein Be-
werber gemäß den Angaben auf dem Bewerbungsbogen die formalen Zulassungskriterien er-
folgt ein Auswahlverfahren.  
 
Alle Bewerber, die die formellen Voraussetzungen für den jeweiligen Studiengang erfüllen, 
erhalten eine Einladung zum Auswahlgespräch an die SRH Hochschule Berlin. In Ausnahme-
fällen (z. B. aufgrund einer zu großen Anreisedistanz) kann auf Wunsch des Bewerbers ein 
Interview via Skype oder Telefon geführt werden.  
 
Wenn dem Admission Office die Entscheidung der Studienprogrammleitung vorliegt, werden 
die Bewerber innerhalb von maximal drei Tagen benachrichtigt.  
 
Durch das individuelle Zulassungsverfahren wird festgestellt, ob persönliche Ziele, Motivation 
und Eignung eines Bewerbers mit den Vorstellungen und Anforderungen der Hochschule kon-
form sind und einen erfolgreichen Studienabschluss erwarten lassen.  
Die Bewerber erhalten zeitnah ein persönliches Feedbackgespräch mit der Studienprogramm-
leitung zum Ergebnis des Auswahlverfahrens. Das bedeutet, dass nach dem Vorliegen der 
Zulassungsentscheidung oder -ablehnung die Bewerber innerhalb von maximal drei Tagen 
vom Admission Office telefonisch und/oder schriftlich benachrichtigt werden. Im Falle einer 
positiven Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern ein schriftliches Vertragsangebot un-
terbreitet. Für Rückfragen steht sowohl der Studienprogrammleiter als auch das Admission 
Office jederzeit zur Verfügung. Die Ergebnisse werden schriftlich auf einem Bewerberbogen 
festgehalten.  
 

Studieninteressierte können sich im Admission Office, bei der Studienberatung und bei der 

Studienprogrammleitung beraten lassen. Das Admission Office informiert über die Zulas-

sungsbedingungen, das Auswahlverfahren und den Bewerbungsprozess; ggfs. wird auch Kon-

takt zu Studierenden oder Alumni hergestellt. Darüber hinaus werden vertiefende Fragen zu 

Studieninhalten, individueller Studienverlaufsplanung oder Berufsperspektiven auch vom Stu-

dienprogrammleiter übernommen. Der Austausch zwischen Studieninteressierten und Admis-

sion Office bzw. Studienprogrammleitung findet per Telefon, E-Mail oder vor Ort statt. Teil-

weise finden individuelle Beratungsgespräche direkt mit dem Studienprogrammleiter im Rah-

men von hochschulinternen Infoveranstaltungen oder bei externen Messen statt. 

Die Open-Door-Policy an der Hochschule ermöglicht eine umfassende Erreichbarkeit der Ver-

antwortlichen, die angehalten sind, innerhalb von spätestens zwei Werktagen zu reagieren. 

 

Bewertung:  
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Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben sind 

dargelegt und berücksichtigt. 

 

Im Rahmen der Begutachtung vor Ort konnten sich die Gutachter ein sehr positives Bild ma-

chen über die Betreuung der Bewerber sowohl durch das Verwaltungs- als auch durch das 

Lehrpersonal. Die eben genannten Stellen gewährleisten eine sehr gute Erreichbarkeit für Stu-

dieninteressierte und reagiert zügig auf eingehende Anfragen. Die Beratungsformate orientie-

ren sich am Bedarf der Zielgruppe. 

 

Die Gewinnung qualifizierter Studierender ist durch ein transparentes Auswahlverfahren ge-

währleistet. 

 

Durch die definierte Angabe des erwarteten Sprachniveaus (B1 für deutschsprachige Studie-

rende oder den Nachweis des Sprachtests TOEFL 87 ibt (direkte Aufnahme)) wird sicherge-

stellt, dass die Studierenden das Studium (Lehrveranstaltungen, Fachliteratur, Wahrnehmung 

von Betreuungsangeboten) erfolgreich absolvieren können. 

 

Nach dem Zulassungsverfahren besteht die Möglichkeit an einem optionalen Feedbackge-

spräch teilzunehmen. Im dem Gespräch können die Bewerber detaillierte Hinweise zum Er-

gebnis des Zulassungsverfahrens erfahren. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-

rium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
    x 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

von Zulassungsverfahren und -ent-

scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des deutschsprachigen Vollzeit-Studienganges: 
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Englischsprachiger Studiengang: 
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Dualer Studiengang: 
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Die Studiengänge sind jeweils vierstufig aufgebaut:   

 
Wissen: Hier werden die wirtschaftswissenschaftlichen und hotelspezifischen sowie die sich 

im interdisziplinären Kontext ergebenden Grundlagen und Qualifikationen aus den Bereichen 

der Rechtswissenschaft vermittelt. Ziel ist es, den Studierenden einen möglichst breiten Ein-

blick in die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften sowie ein solides Fundament zum In-

ternationalen Hotelmanagement zu legen. Hierzu zählen die Grundlagenveranstaltungen zu 

BWL und VWL, ergänzt um die Grundlagen des Internationalen Hotelmanagements, Recht I 

und Recht II sowie die Einführung in die Rechnungslegung und in das Controlling. Diese Mo-

dule liegen sowohl in den Präsenzstudiengängen als auch in dem dualen Studiengang in der 

ersten Hälfte des Studiums, um die notwendigen Grundkenntnisse zu vermitteln. Ergänzt wer-

den diese Grundlagen durch hotelleriespezifische Kenntnisse in Food & Beverage Manage-

ment, drei marketingorientierte Veranstaltungen (bestehend aus einer allgemeinen Veranstal-

tung und zwei nachgelagerten Vertiefungsmodulen zum Online-Marketing & Sales sowie zum 

Revenue Management inkl. Distributionsaspekten) und einer Einführung in das Eventmanage-

ment. Eher generalistisch orientiert sind die Module zum Qualitäts- und Prozessmanagement, 

zum Human Resource Management sowie zum Strategischen Management, wenngleich auch 

hier auf inhaltlicher Ebene immer Bezüge zum Internationalen Hotelmanagement hergestellt 

werden. 
Methode: Hier werden die wesentlichen Methoden und Techniken des wissenschaftlichen Ar-
beitens vermittelt, um die Studierenden zur selbstständigen wissenschaftlichen Problemlö-
sung zu befähigen. Einführend werden hierbei zunächst die Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens gelegt, da diese elementar für das gesamte Studium sind und beispielsweise bei der 
Erstellung von Referaten und Hausarbeiten dringend benötigt werden. Zudem werden im Mo-
dul Computergestützte Methoden Grundlagen in EDV-Systemen mit besonderer Orientierung 
an gängigen Office-Paketen gelegt bzw. vertieft. Hierunter ist auch eine Fundierung der ma-
thematischen Fähigkeiten zu subsumieren, insbesondere im Anwendungsfall in Tabellenkal-
kulationsprogrammen. Final werden gegen Ende des Studiums wissenschaftliche Methoden 
zur Vorbereitung der Bachelor-Arbeit vertiefend behandelt.  
Skills: Hier werden Sprachen, interkulturelle Kompetenzen, Techniken der Moderation und 
des Konfliktmanagements sowie Selbstmanagement vermittelt, die wesentliche Kompetenzen 
für die Arbeit in international agierenden Hotelunternehmen darstellen. Naturgemäß werden 
hierbei zunächst Techniken des Selbstmanagement – als ganz zentrale Kernkompetenz eines 
Studierenden – unmittelbar zu Studienbeginn gelegt. Das Modul zu interkulturellen Kompeten-
zen dient primär der Reflexion des Erlebten im Auslandspraktikum, während Moderation und 
Konfliktmanagement auf den späteren Berufseinstieg vorbereitet.  
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Profil und Praxis: Die vierte Stufe dient der Profilbildung und Praxisorientierung. Hierzu wird 

zunächst bis zum 3. Semester eine erste Praxisphase im Umfang von 6 Wochen absolviert. 

Kerngedanke dieses Praktikums ist der fundierte Blick hinter die Kulissen der verschiedenen 

Arbeitsbereiche im Hotel. Das 4. Fachsemester soll die Studierenden durch konkrete Aufga-

benstellungen und Mitarbeit in einem internationalen Hotel an das betriebswirtschaftliche Be-

tätigungsfeld in der Berufspraxis heranführen (Praxissemester). Es dient insbesondere auch 

dazu, im bisherigen Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und im 

Sinne angewandter Wissenschaft die Studierenden in die Lage zu versetzen, ein differenzier-

teres Verständnis aus der Praxis, möglichst aus ihrem späteren Berufsfeld, für die im Vertie-

fungsstudium zu vermittelnden Inhalte und wissenschaftlichen Methoden zu entwickeln. Im 7. 

Fachsemester findet eine dritte Praxisphase um Umfang von 4 Monaten statt, die auf den 

späteren Berufseinstieg in Unternehmen vorbereiten soll. Neben diesen Praktika dienen auch 

die durchzuführenden Projekte sowie ausgewählte Vertiefungsmodule der Profilbildung der 

Studierenden. Den Abschluss des Studiums bildet die Abschlussprüfung mit der Bachelor-

Arbeit. 

 

Die Bezeichnung der Studiengänge „Internationales Hotelmanagement“ bzw. „International 

Hotel Management“ resultiert aus den Inhalten der Lehrmodule. Hierdurch grenzt er sich ins-

besondere von Studiengangsbezeichnungen, die die Hotellerie als Konkretisierung im Touris-

mus verstehen, ab. Insofern wird bereits durch die Verwendung des Begriffs „Hotelmanage-

ment“ die inhaltliche Dominanz hotelleriespezifischer Inhalte deutlich. Der Zusatz „Internatio-

nales“ begründet sich durch die durchweg internationalen Inhalte, das verpflichtende interna-

tionale Praktikum bei den Präsenzstudiengängen sowie das spätere Wirkungsfeld der Absol-

venten. 
 
Für jedes Modul ist die Prüfungsform im Curriculum festgelegt und wird durch den entspre-

chenden Dozenten in Eigenverantwortung, aber in Absprache mit dem Modulverantwortlichen 

durchgeführt. Die Verteilung der einzelnen Prüfungsformen ist auf das Modul abgestimmt und 

entspricht der Zielsetzung innerhalb der Lehrveranstaltung. Die Prüfungstermine werden zu 

Semesterbeginn festgelegt. Im elektronischen Dokumentationssystem der Hoch-schule ist der 

prozentuale Anteil der einzelnen Prüfungen für das Modul hinterlegt. 
 

Curricular offenbart sich Praxisorientierung insbesondere durch die Module im Bereich Profil 

und Praxis. Hier haben die Studierenden im Rahmen ihrer Hausarbeiten und der Bachelorar-

beit, die häufig in Zusammenarbeit mit Unternehmen erstellt werden, Gelegenheit, die im Stu-

dium erarbeiteten Lehrinhalte und Methodik auf ihre alltägliche Arbeit im Beruf anzuwenden 

und wissenschaftlich zu reflektieren und aufzuarbeiten. Insbesondere ist hier das Hospitality 

Consulting Project (bzw. wahlweise das Hospitality Start-up-Project) und das Company Project 

hervorzuheben, das eine Aufgabenstellung aus der Praxis beinhalten soll. Da insbesondere in 

kleinen und mittelständischen Unternehmen der Hotellerie generalistische Fähigkeiten im Vor-

dergrund stehen, soll im Sinne eines holistischen Managementstudiums hohe Interdisziplina-

rität gewährleistet werden.  

Inhaltlich ergeben sich dabei Wahlmöglichkeiten bei den Studierenden, die je nach spezifi-

scher Interessenlage Themenstellungen verfolgen können. Eine verstärkte Integration von 

Theorie und Praxis zeigt sich auch im Praktikum im 4. Fachsemester sowie der zweiten Pra-

xisphase im 7. Fachsemester. 

 

Die Bachelorarbeit ist - neben dem Company Project - ebenfalls ein Querschnittsmodul, weil 

die Studierenden darin angehalten werden, mit Praktikern aus verschiedenen Unternehmen 

und Managementbereichen zusammenzuarbeiten, um komplexe Problemstellungen mit dis-

ziplinübergreifendem Wissen und ebenso vielseitigen Kompetenzen anwendungsorientiert zu 

bearbeiten. Dabei ist vielfach die internationale Ausrichtung der Hotels ein Teil der wissen-

schaftlichen Fragestellung, sodass neben den Wissensmodulen auch die Module aus den Be-

reichen Skills und Methoden anzuwenden sind. 
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Für den späteren Einsatz der Studierenden in mittleren und höheren Managementebenen in 
der Hotellerie sieht die Konzeption der Studiengänge auch eine Orientierung bezüglich au-
thentischen Wirkens und damit verbundener ethischer Aspekte vor. Neben den Modulen In-
tercultural Competences und Moderation und Konfliktmanagement, in denen auch ethische 
Perspektiven im internationalen Kontext beleuchtet werden, wird dies vor allem bei Fragen der 
Mitarbeiterführung deutlich. Insofern werden gerade im Modul zum Human Ressource Ma-
nagement ethische Fragestellungen, neben primär operativen Problemen in diesen Teilberei-
chen der Betriebswirtschaft, intensiv diskutiert und beleuchtet. 
 
Die Studierenden werden an die für den Bachelor-Studiengang erforderliche wissenschaftliche 
Arbeitsweise herangeführt. Dieses geschieht grundlegend im Rahmen der Lehrveranstaltun-
gen Wissenschaftliches Arbeiten sowie Qualitative und Quantitative Forschung, welche die 
Studierenden zur empirischen Datenanalyse umfassend befähigt. 
 

Für jedes Modul ist die Prüfungsform im Curriculum festgelegt und wird durch den entspre-

chenden Dozenten in Eigenverantwortung, aber in Absprache mit dem Modulverantwortlichen 

durchgeführt. Die Verteilung der einzelnen Prüfungsformen ist auf das Modul abgestimmt. 

 

Bewertung:  
 

Das Curriculum setzt die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele der Bachelor-Stu-

diengänge angemessen um. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt, sinnvoll mitei-

nander verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet. Die im Cur-

riculum vorgesehenen Spezialisierungen vor allem im Bereich der Sprachen ermöglichen zu-

sätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb 

nach individueller Präferenz.  

 

Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung des 

Curriculums und den Vorgaben. 
 

Eine systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis findet durchgängig statt. Vorwiegend 

zeigt sich die Verknüpfung in den Modulen im Bereich Profil und Praxis. Insbesondere wäh-

rend der Praktika und der Praxisphasen setzen die Studierenden das Gelernte in die Praxis 

um. Wiederum im Rahmen der Hausarbeiten und der Bachelorarbeit können die Studierenden 

das Wissen aus der Praxis wissenschaftlich reflektieren und aufarbeiten. Theoretischer Dis-

kurs und Anwendung des Gelernten in der Praxis ergänzen sich gegenseitig im Sinne der 

umfassenden Kompetenzentwicklung der Studierenden. 

 

Der Studiengang fördert nachweislich interdisziplinäres Denken. 

 

Die ethischen Implikationen z. B. bei der Mitarbeiterführung werden sachangemessen vermit-

telt. 

 

Der Erwerb von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten 

sind im Studiengang gewährleistet und entsprechen dem für den Studiengang geforderten 

Qualifikationsniveau. 

 

Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 

die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Die Anforderungen entsprechen dem angestreb-

ten Qualifikationsniveau. Die Prüfungen zeichnen sich durch eine Vielfalt der Formen aus.  

Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter 

Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. 

Die Studierenden weisen insbesondere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wissen-

schaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studien-

ganges nach. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-

engangsbezeichnung (Asterisk-Krite-

rium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis  (As-

terisk-Kriterium) 
 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-

ten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 7 Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 210 

Studentische Arbeitszeit pro CP 30 h 

Anzahl der Module des Studienganges 36 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

10 Credit Points in 8 Wochen 

Umfang der Kontaktstunden 1.665 Stunden 

 

Im dualen Studiengang werden die Module in 6 Trimestern absolviert, die von insgesamt 4 

Praxisphasen ergänzt werden. Daher schließt auch dieser Studiengang planmäßig nach 3,5 

Jahren ab. Es werden pro Trimester 20 Credits vergeben. Zudem werden parallel zu den Pra-

xisphasen virtuelle Lehrveranstaltungen absolviert. Hierdurch gelingt es, die identischen Mo-

dule auch im dualen Studiengang zu integrieren. 

 

Ein explizites Mobilitätsfenster ist nicht vorgesehen, aber dadurch dass, die Studiengänge 

keine semesterübergreifenden Module haben, ist nach Darstellung der Hochschule die Mobi-

lität gegeben. Zudem sind im dualen Studiengang Zeiträume in der Praxis in das Curriculum 

integriert. 

 

In den Geschlechterförderrichtlinien wird die Gleichstellung der Geschlechter geregelt ebenso 

wie die Geschlechterförderung. Regelungen zu den Aufgaben des Gleichstellungsbeauftrag-

ten, Ausschreibungen von Stellen, Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie und Schutz 

vor sexueller Belästigung sind ebenfalls enthalten. 

In den Integrationsrichtlinien der Hochschule wird das Leitbild der Toleranz und Weltoffenheit, 

das die Hochschule vertritt, erörtert. Genauso werden die Aufgaben des Integrationsbeauf-

tragten präsentiert und die Maßnahmen zur Integrationsförderung. 

 

Bewertung:  
 

Die Struktur der Studiengänge entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert den 

Kompetenzerwerb der Studierenden. Die Studiengänge sind modularisiert und sehen pro Mo-
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dul die workload-basierte Vergabe von Credit-Points (CP) vor. Bei allen Studiengängen be-

kommen die Studierenden für die Praxisanteile bzw. Praktika 50 CP. Die Modulbeschreibun-

gen beinhalten hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen In-

formationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. 

 

Die Prüfungsordnung wurde bisher keiner Rechtsprüfung unterzogen und ist noch nicht rechts-

kräftig. In der Fassung werden die Vorgaben für die Studiengänge unter Einhaltung der natio-

nalen und landesspezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen 

Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch 

erbrachte Leistungen sind festgelegt. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit 

Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschlie-

ßenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote 

wird auch mit einer relativen Note angegeben. 

 
Deswegen empfehlen die Gutachter, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden:  

 

Die Hochschule legt rechtsgeprüfte, verabschiedete und veröffentlichte Zulassungs- 

und Prüfungsordnungen vor, die für die vorliegenden Studiengänge gelten. 

 

Für den englischsprachigen Studiengang empfehlen die Gutachter den Studierenden eine 

englische Version der PO zur Verfügung zu stellen. 

 
Nach Ansicht der Gutachter wird die Studierbarkeit durch die Berücksichtigung der erwarteten 
Eingangsqualifikationen, eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workloadbe-
rechnung, eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation so-
wie Betreuungs- und Beratungsangebote gewährleistet. Die Belange von Studierenden mit 
Behinderung werden berücksichtigt. 
 
Die Inhalte der regelmäßig durchgeführten Veranstaltungsevaluation sind definiert und das 
Verfahren ist transparent gestaltet. Hinsichtlich der Workload-Berechnung ist darüber hinaus 
festzustellen, dass diese nicht durch eine systematische Workload-Erhebung gestützt wird. 
Die Studierenden haben keine Möglichkeit, persönliche Rückmeldungen zur Arbeitsbelastung 
zu geben. Daher empfehlen die Gutachter folgende Auflage: 
 

Die Hochschule verwendet in der Lehrveranstaltungsevaluation einen Fragebogen, 
durch den ermittelt wird, ob der tatsächliche Workload mit dem veranschlagten Work-
load übereinstimmt, wesentlich höher oder niedriger ist, und passt den Workload der 
Module den Ergebnissen entsprechend an. 

 

Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und ge-

währleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit 

Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfun-

gen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. Erziehende, ausländische 

Studierende, Personen mit Migrationshintergrund und/oder aus so genannten bildungsfernen 

Schichten) werden gefördert. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)    Auflage  

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 

 

3.3 Didaktik 

Die SRH Hochschule Berlin zielt darauf ab, die Rollenverteilung zwischen Lehrenden und Ler-

nenden durch eine intensive Beteiligung der Studierenden so zu gestalten, dass Selbständig-

keit und Initiative der Studierenden gestärkt werden. Großer Wert wird auf Beratung und För-

derung der Studierenden in kleinen Gruppen gelegt. Arbeitsgruppen bestehen in der Regel 

aus maximal vier bis fünf Studierenden. Das Studium in Arbeitsgruppen, die nach Themen, 

Dauer und Zusammensetzung variieren, spielt eine große Rolle. Der Wechsel der Studienfor-

men zwischen Plenum der Studiengruppe und Arbeitsgruppen stärkt die Fähigkeit zur Team-

arbeit. Bei der Bestimmung der Studienplatzanzahl war insbesondere das an den Leitzielen 

orientierte didaktische Konzept ausschlaggebend. Deshalb wurde zur konsequenten Verfol-

gung des Ziels, eine interaktive Lehre durchzuführen, die Gruppengröße je nach Studiengang 

in der Regel auf 15 bis 30 Studierende begrenzt. Entsprechend sind die Seminarräume an der 

Hochschule ausgelegt. 

 
Des Weiteren wird durch die SRH Hochschule Berlin sichergestellt, dass insgesamt ein Be-
treuungsschlüssel von 1:24 gesichert ist. Dies gilt auch bei einem geplanten kontinuierlichen 
Wachstum der Studierendenzahlen. Professoren, Dozenten und wissenschaftliche Mitarbeiter 
stehen auch außerhalb ihrer Veranstaltungen für die Förderung der Studierenden zur Verfü-
gung.  
Zudem wird das Peer-Group-Learning durch die Hochschule und Professoren verfolgt und un-
terstützt. Die Studierenden werden innerhalb der Lehrveranstaltungen dazu animiert, im Team 
die Übungen und Aufgaben zu bearbeiten und zu lösen, aber auch dazu, im Zuge der Prü-
fungsvorbereitungen schwächere Studierende zu unterstützen.  

Weiterhin werden die Studierenden von Beginn an angeleitet, selbstständig wissenschaftlich 

zu arbeiten. Die einzelnen Prüfungsleistungen sollen nicht nur das vorhandene Wissen ab-

prüfen, sondern durch kontinuierliche Erarbeitung von Hausarbeiten, Präsentationen und 

mündliche Prüfungen die wissenschaftliche Argumentations- und Strukturierungsfähigkeit ver-

bessern. 

 

Von Studienbeginn an bis zur Master-Arbeit wird durch Verzahnung des theoretischen Wis-

sens mit Praxisprojekten ein Handlungs- und Anwendungsbezug hergestellt. 

 

Jedes Modul zeichnet sich durch eine Methodenvielfalt aus. Wissensinhalte werden im Lehr-

gespräch vor dem Plenum vermittelt, dabei wird auf eine möglichst interaktive und seminaris-

tische Unterrichtsgestaltung geachtet. 

 

Das theoretisch vermittelte Wissen wird mit praktischen Fallbeispielen oder Übungen gefestigt. 

Dies kann sowohl während der Kontaktzeit im Unterricht als auch als Hausaufgabe so-wie 

über eLearning-Prozesse und über das Internet geschehen. 
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Vor dem Hintergrund des erworbenen Wissens oder aktueller Ereignisse erarbeiten Arbeits-

gruppen Einzelthemen und präsentieren diese multimedial vor dem Plenum. Die Bearbeitungs-

zeit kann sich dabei auch über mehrere Wochen eines Semesters erstrecken. Dabei wird das 

Wissen mit eigenen Erfahrungen angereichert, um es praktisch nutzbar zu machen. Die Be-

treuung der Arbeitsgruppen kann virtuell oder im Rahmen des Unterrichts erfolgen. 

Ergänzende Exkursionen und insbesondere Projektarbeit in Unternehmen sowie die Berück-

sichtigung aktueller Publikationen sind ebenfalls wichtiger Gegenstand des Studiums. Wäh-

rend des Unterrichts und zu dessen Ergänzung bieten sich Literaturempfehlungen oder per 

Web bereitgestellte Dateien und Texte als Arbeitsmaterialien an; multimediale Anwendungen 

sind ausdrücklich erwünscht. Für die Organisation steht mit Moodle ein spezielles webbasier-

tes Lernmanagementsystem zur Verfügung. Sollten in einzelnen Modulen ergänzende oder 

spezielle Methoden angewandt werden, so sind diese im Anschluss an das jeweilige Modul 

gesondert beschrieben. 

 

Jeder Dozent ist für die Erstellung und Verwendung von Lehrmaterialien für seine jeweiligen 

Lehrveranstaltungen selbst verantwortlich. Die Anforderungen an diese Lehrmaterialien wer-

den auf den halbjährlich stattfindenden Team Lehre-Sitzungen besprochen. Neben Präsenta-

tionen und Lecture Notes der Dozenten werden in den Lehrveranstaltungen Charts, Arbeits-

blätter so-wie Metaplanwände und Flipcharts für die Interaktion verwendet. 

Die Lehrmaterialien der einzelnen Kurse sind den Studierenden über den hochschulinternen 

Webauftritt der Lernplattform „Moodle“ zugänglich. 

 

Im Rahmen verschiedener Kurse halten unter anderem erfolgreiche Unternehmer, Praktiker 

und Wissenschaftler Vorträge vor den Studierenden oder es werden im Rahmen der Lehrver-

anstaltungen Unternehmen und Organisationen besucht. 

 

Das didaktische Konzept sieht zudem Tutorien vor, die in Grundlagenfächern bei Bedarf durch 

Studierende höherer Semester durchgeführt werden.   

 

Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept des Studienganges orientiert sich an Studiengangszielen und ist  be-

schrieben und logisch nachvollziehbar. Es berücksichtigt die Anwendung unterschiedlicher, an 

den angestrebten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichteter Methoden. Dabei 

werden die Studierenden dazu ermutigt, eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lern-prozes-

ses zu übernehmen, z. B durch das Peer-Group-Learning System. 

 

Die begleitenden Studienmaterialien entsprechend dem angestrebten Niveau und sind auf die 

Lernergebnisse ausgerichtet. Sie stehen den Studierenden digital über die Plattform „Moodle“ 

zur Verfügung. Sie sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiter-

führendem Selbststudium an. 
 

Einen systematischen Einsatz von Gastreferenten mit besonderem Mehrwert für die inhaltliche 

Gestaltung des Studienganges ist nicht vorgesehen. 

 

Tutorien sind Bestandteil des Betreuungskonzeptes und dienen der Qualifikations- und Kom-

petenzentwicklung der Studierenden. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-

tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.3.3 Gastreferenten    x  

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   

 

 

3.4 Internationalität 

Das Studium bereitet die Studierenden auf internationale Aufgaben in den Sektoren vor, in 

denen diese Berufsbilder Einsatz finden. Dazu gehört neben der inhaltlichen Ausrichtung des 

Studiums inklusive Auslandspraktikum auch die Förderung der interkulturellen Sensibilität und 

des Sprachenerwerbs als Elemente der Persönlichkeitsbildung. Das vielfältige Sprachangebot 

kann bei Bedarf hochschulintern und -extern ausgedehnt werden. Der erweiterte Sprachener-

werb wird beispielsweise durch den Besuch von Partnerhochschulen (z.B. die Universitäten 

Granada und Carlos III. in Madrid, beide Spanien) gefördert. 

 

Es wird zudem Wert darauf gelegt, die Studierenden zu befähigen, in unterschiedlichen inter-

nationalen Kontexten zu handeln und Projekte durchzuführen. Hierfür stehen insbesondere 

die Module „Hospitality Consulting Project“ sowie „Company Project“. Die Studierenden erler-

nen im Rahmen dieser Module die Befähigung, komplexe Projekte unter Berücksichtigung ei-

nes interkulturellen und damit komplexen gesellschaftlichen Umfeldes zu managen. 

 

Somit trägt das Studium der weiterhin steigenden Internationalität auf vielfältige Art und Weise 

Rechnung. Die in den Modulen vorgesehene internationale Literaturauswahl (englischspra-

chige Journals, Monographien, Lehrbücher und Case Studies) gehört ebenfalls zu der im Stu-

diengang verankerten Internationalität und Interkulturalität. 

 

Zusammensetzung der Studierenden der SRH Hochschule Berlin (Stand November 2016): 

• Studierende aus dem Inland (67,4 %) 

• Studierende aus dem Ausland (32,6 %) 

 

Folgende Aktivitäten tragen weiterhin zur Internationalisierung der Studierendenkohorten bei: 

 

Incomer 

Die Öffnung der Hochschule für ausländische Studierende wird durch englischsprachige Stu-

diengänge, aber auch durch die Zweisprachigkeit der Verwaltungsmitarbeiter und aller Doku-

mente sowie der Homepage unterstützt.  

 

Outgoer 

Die Hochschule möchte so vielen Studierenden wie möglich internationale und interkulturelle 

Erfahrungen ermöglichen. Dies geschieht durch Auslandssemester an Partnerhochschulen, 

durch internationale Praktika, Summer Schools oder Sprachveranstaltungen im Ausland. Stu-

dierenden wird bereits vor Studienbeginn ein Vorschlag für den Austausch während des Stu-

diums unterbreitet, so dass sie für den Austausch ausreichend sensibilisiert sind. Durch inter-

kulturelle Trainings während des Studiums, interkulturelle Veranstaltungen und Info-Abende 

einschließlich Berichten ehemaliger Erasmus-Studierender sowie durch Vorträge der Partner-

hochschulen in Berlin werden die Studierenden auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet und 

dafür motiviert. Alle genannten Veranstaltungsformen werden entweder in englischer oder in 
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deutscher und englischer Sprache durchgeführt, da ausländische Studierende daran teilneh-

men. 

 

Im Berufungsverfahren und bei der Auswahl von Lehrenden wird entsprechend der Internati-

onalisierungsziele auf internationale Erfahrungen, sehr gute englische Sprachkenntnisse und 

interkulturelle Offenheit besonderen Wert gelegt. In den Studiengängen werden teilweise Do-

zenten mit Muttersprache Englisch eingesetzt. 

 

Seit 2011 haben über 33 Auslandsaufenthalte von Professoren, wissenschaftlichen Mitarbei-

tern und Verwaltungsangestellten der SRH Hochschule Berlin an Partner-Universitäten statt-

gefunden. Diese Auslandsaufenthalte werden als wesentliches Element des Auf- und Aus-

baus der Partnerschaften verstanden ebenso wie die Zusammenarbeit im Bereich der Dokto-

randenbetreuung und der internationalen Forschung. Der von der Hochschule 2013 ausge-

lobte Promotionspreis richtet sich an den wissenschaftlichen Mittelbau und beinhaltet neben 

einer Ehrung auch die Teilnahme an einer Kurzzeitdozentur im Rahmen des Erasmus-Pro-

gramms. 

 

Für die nähere Zukunft plant die Hochschule, einen virtuellen Austausch mit Dozenten aus 

Partnerhochschulen, d.h. die Dozenten werden aus dem Ausland live zugeschaltet. 

 

Das Studienprogramm wird in englischer Sprache angeboten und dementsprechend auch alle 

Studien- und Lehrmaterialien. 

 

Im Rahmen des Curriculum sind vier Sprachmodule zu jeweils 5 ECTS-Punkten vorgesehen. 

Zudem kann dieses Sprachangebot bei Bedarf hochschulintern und -extern erweitert werden, 

sodass die Studierenden ihre Sprachkenntnisse auch in aus deutscher Perspektive selteneren 

Sprachen, wie beispielsweise Arabisch, Mandarin oder Russisch, nach individuellen Vorlieben 

vertiefen können. Der Sprachenerwerb dient auch zur vorgesehenen Internationalisierung des 

Studienganges und erweitert die interkulturellen Kompetenzen der Studierenden.  

 

Bewertung:  
 

Gemäß der Zielsetzung des Studienganges bereiten die internationalen Inhalte, die im Curri-

culum verankert sind, die Studierenden auf die Bewältigung internationaler Aufgabenstellun-

gen vor. Als besonders erwähnenswert bewerten die Gutachter das internationale Praktikum. 

Die deutschen Studierenden sind aufgefordert jenseits vom deutschsprachigen Raum das 

Praktikum zu suchen. Anwendungsbeispiele mit interkulturellen Aspekten finden die Studiere-

den insbesondere in dem Modul „International Competences“ sowie in den vier Sprachmodu-

len. Das dort erlernt Wissen trägt nach Überzeugung der Gutachter zur Handlungsfähigkeit im 

interkulturellen Kontext bei.  

 

Vor allem im englischsprachigen Studiengang kommen die Studierenden aus verschiedenen 

Ländern und Kulturen. Die Studierenden aus den drei Studiengängen stehen im ständigen 

Austausch, da die Studierenden aus den deutschsprachigen Studiengängen die Möglichkeit 

haben die Module des englischsprachigen Studienganges zu besuchen und umgekehrt. Dies 

ermöglicht nach Ansicht der Gutachter eine permanente Auseinandersetzung mit internatio-

nalen Aspekten. Die getroffenen Maßnahmen zur Zusammensetzung der Studierendenko-

horte sind zielgerichtet und wirken nachhaltig. 
 

Die internationale Zusammensetzung der Lehrenden (z. B. auch internationale Erfahrung in 

Beruf und/oder akademischer Tätigkeit) begünstigt den Erwerb von Qualifikationen und Kom-

petenzen im internationalen Umfeld. Die ergriffenen Maßnahmen sind zielorientiert. 
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Die fremdsprachliche studentische Arbeitsbelastung ist ein wesentlicher Bestandteil des eng-

lischsprachigen Studienganges und unterstützt die Internationalität als ein prägendes Profil-

element des Studienganges. Auch in den anderen zwei Studiengängen findet die fremdsprach-

liche studentische Arbeitsbelastung genügend Raum. Beispielhaft dafür ist das Modul „Food 

and Beverage Management“, wo ausschließlich Literatur in englischer Sprache verwendet 

wird. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden  x    

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-Krite-
rium) 

Durch die regelmäßige Einbindung der Studierenden in Gruppenarbeiten wird insbesondere 

die Teamfähigkeit als notwendige Voraussetzung für eine spätere Employability am Arbeits-

markt trainiert. Zudem werden die Studierenden durch das Anforderungsprofil der jeweiligen 

Module in den Persönlichkeitsmerkmalen Selbstdisziplin und -organisation kontinuierlich ge-

fordert. Die mit einem Bachelorstudiengang generell verbundene persönliche Weiterentwick-

lung insbesondere in den Dimensionen strukturiertes Denken und fundiertes Entscheiden un-

terstreicht hierbei den Bereich der überfachlichen Qualifikation. Curricular wird dieser Kompe-

tenzbereich insbesondere in den Bereichen „Skills“ und „Profil und Praxis“ adressiert. 

 

Am Campus Dresden können Studierende zudem auf zahlreiche außercurriculare Angebote 

zurückgreifen, die der Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung dienen. Es finden re-

gelmäßige Ausflüge zum SRH Campus Berlin statt, verbunden mit Unternehmensbesichtigun-

gen und Expertengesprächen. Zudem lädt der Karriereservice des Campus Dresden regelmä-

ßig zu der Veranstaltungsreihe „Karriere vis-à-vis“ ein, bei der Führungskräfte aus ihrer Berufs- 

und Lebenserfahrung sowie zu individuellen Schwerpunktthemen sprechen und mit den Stu-

dierenden und Mitarbeitern diskutieren. Das Konzept des lebenslangen und lebensbegleiten-

den Lernens soll so in die persönliche Entwicklung der Studierenden eingebracht werden. 

 

Bewertung:  
 

Die Studiengänge fördern insbesondere durch die häufigen Gruppenarbeiten den Erwerb von 

Kooperations- und Konfliktfähigkeit. Im Curriculum finden sich diese Kompetenzen insbeson-

dere in den Modulen der Bereiche „Skills“ und „Profil und Praxis“.  

Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung weiterer überfachlicher Qualifikationen und 

Kompetenzen sowie Orientierungswissen ist im Studiengang gewährleistet. Beispielhaft dafür 

steht die Reihe „Karriere vis-à-vis“, wo Studierenden mit Führungskräften sprechen und dis-

kutieren können. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   
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3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Krite-
rium) 

Der Erwerb von Handlungsfähigkeit der Studierenden wird durch die spezielle Kombination 
aus Wissen, Methoden und Praxis befördert. Wissenserwerb und Methodenkompetenz sind in 
diesem Zusammenhang die Voraussetzung, um Handlungsfähigkeit in der Praxis zu erlangen. 
Die in das Studium integrierten Praxisbestandteile bereichern die Denkweise der Studierenden 
und befähigen diese zur Erfassung komplexer Zusammenhänge und zur Lösung von praxis-
relevanten Problemen.  
 
Weiterhin werden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt und geübt, auf denen die unerlässli-
che soziale Kompetenz beruht. Bespielhaft dafür steht das Modul IH24 „Intercultural Compe-
tences“, wo Studierende Kenntnisse der Grundlagen der Teamarbeit und Anwendung auf das 
eigene Arbeiten in einem multikulturellen Team erlernen. Als Gesamtkonzept bereitet das Cur-
riculum auch auf die Übernahme von späterer Personal- und Führungsverantwortung vor. Die 
Absolventen sind in der Lage, das Management in allen Funktionsbereichen eines Hotels zu 
unterstützen und nach entsprechender Einarbeitung selbst Führungsaufgaben zu überneh-
men. Alternativ kommt in diesem hochdynamischen Sektor insbesondere auch die Aufnahme 
einer unternehmerischen oder freiberuflichen Tätigkeit infrage.  
 

Die Absolventen sind in der Lage, komplexe Problemstellungen z. B. im Modul IH14 „Human 

Ressource Management“  selbstständig, professionell und effizient zu bearbeiten und im Rah-

men von Teams und Projekten zu managen.  Das erworbene Fachwissen wird angewendet 

und für Problemlösungen eingesetzt. Relevante Informationen und Daten werden recherchiert, 

interpretiert und für Entscheidungsfindungen herangezogen. Informationen, Ideen, Probleme 

und Lösungen werden kommuniziert. Das methodische Wissen wird im Sinne des lebenslan-

gen Lernens eingesetzt. Die dargestellten Ziele und das angestrebte Qualifizierungsniveau 

der Studierenden werden durch den Aufbau des Curriculums wesentlich bestimmt. 

 

Bewertung:  
 
Durch die Förderung von überfachlichen Qualifikationen z. B. im Bereich interkulturelle Kom-

petenzen wird die Berufsbefähigung der Absolventen gefördert und gemäß der Studiengangs-

zielsetzung und den definierten Lernergebnissen ermöglicht. 

 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 

Employability (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Das Lehrpersonal der Hochschule besteht aus Professoren, wissenschaftlichen Angestellten 

und Lehrbeauftragten. Wissenschaftliche Kernfächer werden dabei durch die Professoren ab-

gedeckt. Der Bedarf an Professuren wird in jedem Semester durch das Präsidium und den 

akademischen Senat festgestellt. Die wissenschaftlichen Angestellten unterstützen in der 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 35 

Lehre, z. B. im Rahmen von Seminaren. Durch Lehrbeauftragte wird die Lehre vor allem mit 

praxisbezogenen Inhalten bereichert. 

 

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 100 des Berliner Hochschulgesetzes in 

der Fassung vom 26. Juli 2012. Von allen Bewerbern werden umfangreiche Erfahrungen in 

der Hochschullehre, hervorragende Forschungsbeiträge sowie sehr gute Englischkenntnisse 

erwartet. 

 

Wie in den anderen Studiengängen der Hochschule ist auch hier geplant, wissenschaftliche 

Mitarbeiter mit dem Ziel der Promotion in Kooperation mit Universitäten einzustellen und so 

aktiv Forschungsprojekte in den entsprechenden Bereichen durchzuführen. Dies entspricht 

der Forschungskonzeption der Hochschule. 

 

Bei der Berufung von Professoren wird die pädagogische und didaktische Qualifikation zu-

nächst durch die Berufungskommission beurteilt. Der Berufungsvortrag erfolgt hochschulöf-

fentlich zu einem von der Berufungskommission vorgegebenen Thema und wird von den Stu-

dierenden mithilfe eines standardisierten Fragebogens evaluiert. Neben der fachlichen Quali-

tät des Vortrages bewerten die Studierenden die didaktischen Fähigkeiten des Kandidaten 

(Verständlichkeit der Ausführungen, die klare Definition der Problemstellung und der Vortrags-

ziele, interaktive Elemente, Erkenntnisse). Aufgrund der hohen Anwendungsorientierung der 

Studienangebote an der Hochschule wird neben der akademischen Qualifizierung bei Beru-

fungen auf die Praxiserfahrung der Kandidaten großer Wert gelegt. Konkret haben die meisten 

Professoren umfangreiche Erfahrungen in der Projektarbeit und im Management von Unter-

nehmen oder Institutionen gesammelt, haben dort oftmals leitende Positionen bekleidet oder 

selbst Unternehmen gegründet und geführt.  

 

Grundlage für die Feststellung der pädagogischen Eignung der wissenschaftlichen Angestell-

ten sind die Bewerbungsunterlagen. Für einen Einsatz in der Lehre wird i.d.R. gefordert, dass 

der Bewerber bereits an anderen Hochschulen auf seinem Fachgebiet Lehrveranstaltungen 

durchgeführt hat. Der Studiengangsleiter und die zuständigen Fachprofessoren sind aktiv in 

den Entscheidungsprozess eingebunden. Neben Fachgesprächen mit den Kandidaten wird 

auch im Rahmen eines vorgelagerten Lehrauftrages mit Evaluation über die Eignung des Kan-

didaten befunden. 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiter lehren Module im Tandem und unter der Verantwortung der Pro-

fessoren. Bei den Lehrbeauftragten wird die Lehrbefähigung vor ihrem Einsatz an Hand der 

eingereichten Unterlagen (Umfang der Lehrerfahrung, Einschlägigkeit, bisherige Evaluations-

ergebnisse) überprüft. Weiterhin werden in einem Fachgespräch mit dem zuständigen Fach-

professor und mit der Studiengangsleitung die inhaltliche Gestaltung der Lehre und die didak-

tischen Methoden abgestimmt. Vor allem bei den Lehrbeauftragten wird darauf Wert gelegt, 

dass sie Problemstellungen und Erfahrungen aus der Praxis mit in die Lehre einbringen. Ne-

ben der Diskussion von Fallstudien beinhaltet dies auch die Durchführung von Exkursionen in 

Unternehmen oder Institutionen. Letztere werden mit der Studiengangsleitung abgestimmt und 

von der Hochschule finanziell unterstützt bzw. abgesichert. 

 

Seit dem Sommersemester 2013 werden einmal im Semester Qualifikationsmaßnahmen für 

die Gestaltung der Lehre angeboten. Im Sommersemester 2013 betraf dies die Einführung 

und Schulung zu den Smartboards. Im Wintersemester 2013/14 fand ein „Innovation Day 

Teaching“ als Workshop statt, in dem Verbesserungspotenziale in der Lehre diskutiert, Maß-

nahmen abgeleitet und neue Ideen generiert wurden. Als Fortsetzung des Weiterbildungsan-

gebotes wurde im Sommersemester 2014 ein „R-Workshop“ angeboten, welcher sich mit der 

Programmiersprache „R“‚ sowie Korrelations-, Regressions- und Faktorenanalysen beschäf-

tigte. 2015 wurde ein Kurs zum Thema Moodle und dessen Einsatz im Rahmen der Lehrver-
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anstaltungen durchgeführt, bei dem es um die Erhöhung der Lernaktivitäten und die Möglich-

keiten ging, den Wissensstand der Studierenden durch Moodle-basierte Tests her-auszufin-

den. 

 

Der Austausch und Abgleich von Lehrinhalten und Lehrmethoden wird von der SRH Hoch-

schule Berlin ausdrücklich gewünscht und gefordert. Formal wird dies beispielsweise über 

Leitfäden zur Qualitätssicherung realisiert, in denen auch die Frage interner Kooperationen 

und Absprachen angesprochen wird. Ebenso wird hierüber eine weitest gehende Überschnei-

dungsfreiheit der gelehrten Inhalte sichergestellt, indem der Studiengangsleiter die Kurspläne 

der Lehrenden prüft und etwaige Anknüpfungspunkte für andere Lehrende zeitnah vor Semes-

terbeginn z.B. im Rahmen der Team Lehre Veranstaltung kommuniziert. Zudem finden regel-

mäßige Sitzungen aller in der Lehre tätigen Personen statt, zu denen der Studiengangsleiter 

einlädt. 

 

Alle Dozenten sind für die Studierenden durchgängig ansprechbar. Wöchentliche Sprechzei-

ten der Professoren garantieren zusätzlich die Erreichbarkeit während des Semesters. Im Win-

tersemester 2016/17 waren 939 Studierende an der Hochschule eingeschrieben (inkl. Eras-

musstudierende). Sie wurden von 25 Professoren und 15 wissenschaftlichen Mitarbeitern be-

treut - das ergibt ein Betreuungsverhältnis von 1:24.  

 

Alle festangestellten Professoren und die wissenschaftlichen Mitarbeiter betreiben eine „Open 

Door Policy‚, wodurch diese auch außerhalb der Lehrveranstaltungen und Sprechzeiten für 

die Studierenden persönlich ansprechbar sind. 

 

Bewertung:  
 

Neben den bisher in der Studiengangsentwicklung involvierten Lehrenden plant die Hoch-

schule in den kommenden Monaten weitere Lehrende für die Studiengänge zu verpflichten. 

Demensprechend waren zum Zeitpunkt der Begutachtung vor Ort noch nicht alle notwendigen 
Informationen zum Lehrpersonal verfügbar. Die Gutachter empfehlen daher folgende Auflage:  

 

Die Hochschule weist vor Studienstart anhand einer Lehrverflechtungsmatrix sowie 

durch Vorlage der entsprechenden Lebensläufe des Lehrpersonals nach, dass die adä-

quate quantitative und qualitative personelle Durchführung der vorliegenden Studien-

gänge gewährleistet ist. 

 

Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals entspricht den Anforderungen und Ziel-

setzungen des Studienganges. Die Hochschule verfügt über ein Verfahren zur Überprüfung 

der Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Dies wird durch die Berufungskommission 

beurteilt und der Berufungsvortrag von Studierenden evaluiert. Konkrete Maßnahmen zur Wei-

terqualifizierung des Lehrpersonals, wie Schulungen zur Benutzung von SmartBoards oder 

Moodle, werden durchgeführt. 
 

Die pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals entspricht den Anforderun-

gen und Zielsetzungen des Studienganges. Die Hochschule verfügt über ein Verfahren zur 

Überprüfung der Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Dabei stellt die Hochschule 

auch sicher, dass mit Prüfungsverfahren betrautes Lehrpersonal für diese Tätigkeit qualifiziert 

ist. Konkrete Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehrpersonals werden durchgeführt. 
 

Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen der Studiengänge 

für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Schon beim Berufungsverfahren wird großen 

Wert darauf gelegt. 
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Die Abstimmung der Module untereinander und insgesamt ist geregelt. Die Kooperation und 

Koordination findet formal über den Leitfäden zur Qualitätssicherung statt. Der Studiengangs-

leiter organisiert regelmäßig gemeinsame Besprechungen aller am Studiengang beteiligten 

Lehrenden. 

 
Das Lehrpersonal steht den Studierenden auch außerhalb der Sprechzeiten zur Verfügung. 

Es herrscht in der gesamten Hochschule eine open-door-policy. Die Gutachter konnten sich 

davon überzeugen lassen, dass sich die Studierenden durch das Lehrpersonal sehr gut be-

treut fühlen.  
 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 

des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch Lehr-

personal (Asterisk-Kriterium) 
 x    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskon-

zept (nur relevant und Asterisk-Kriterium 

für Fern-/eLearning-Studiengänge) 

    x 

 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

An der Hochschule gibt es für jeden Studiengang eine zuständige Leitung, um eine sehr gute 

fachliche und persönliche Betreuung der Studierenden zu gewährleisten. Der Studiengangs-

leiter wird auf Zeit aus dem Kreis der Professoren einvernehmlich durch das Präsidium und 

den akademischen Senat für die Dauer von zwei Jahren bestellt. 

 
Die Studienprogrammleitung nimmt die folgenden Aufgaben in Abstimmung mit den jeweili-
gen Dozenten wahr:  

 Unterstützung und Beratung der Lehrenden, 

 Moderationsfunktion zwischen Lehrenden und Studierenden bei Problemen,  

 Aktualisierung der Lehrinhalte,  

 Erstellung und Kontrolle der Lehrpläne,  

 Projektkoordination (z. B. Akkreditierungen), 

 Prüfungsausschussvorsitz, 

 Planung, Steuerung und Dokumentation der Lehrveranstaltungen,  

 Abstimmung von Prüfungsterminen und  

 Abstimmung von Exkursionen, Veranstaltungen und Gastrednern. 

 

Das nichtwissenschaftliche Personal der Hochschule übernimmt die Verwaltungstätigkeiten 

rund um das Bewerbungsverfahren, die Organisation des Studiums und die angebotenen Ser-

vices. Die Verwaltungsmitarbeiter stellen den reibungslosen Ablauf der alltäglichen Prozesse 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 38 

sicher. Alle Informationen über Zuständigkeiten hängen im Foyer der Hochschule aus, an dem 

sich Studierende informieren und orientieren können. Jeder Servicebereich hat ein eigenes 

Informationsboard, an dem aktuelle News, Informationen oder Hinweise bekannt gegeben 

werden. 

In einem Stellenschlüssel sind die Anzahl der Mitarbeiter im Bereich Verwaltung und Wissen-

schaft pro Studiengang anhand der Anzahl der Studierenden dargelegt, sodass ein gutes Be-

treuungsverhältnis für Studierende gesichert ist. 

 

Die Hochschule bietet allen Studierenden wochentags von 9:00-18:00 Uhr – auch in der lehr-

freien Zeit – ihre Unterstützung in folgenden Bereichen an: 

 Studienbüro, 

 Student Welcome Centre/Studienberatung, 

 Student Service, 

 IT-Service, 

 Career Service, 

 Funding and Scholarships, 

 International Office, 

 Visa Service, 

 Language Center, 

 Examination Office und 

 Bibliothek. 

 
Für die Servicebereiche werden Qualifizierungsmaßnahmen zur Sicherstellung einer hohen 
Qualität und Aktualität angeboten und organisiert. Dies betrifft unter anderem den Besuch von 
Tagungen des DAAD, zum Hochschulmanagement oder zu den Themen Systemakkreditie-
rung und Prozessmanagement sowie die Teilnahme an Intensiv-Sprachkursen und Kommuni-
kationstrainings. Verwaltungsmitarbeiter haben in den letzten Jahren beispielsweise an Wei-
terbildungen für „Effiziente Kommunikationstechniken“, „Projektmanagement“, „Mitarbeiterfüh-
rung“, „Hochschulrecht“, und „Zeit- & Selbstmanagement“‚ teilgenommen. In den jährlich statt-
findenden Mitarbeitergesprächen können alle Hochschulmitarbeiter ihre Weiterbildungswün-
sche an das Präsidium herantragen. Fortwährend werden die Mitarbeiter im Umgang mit den 
Campusmanagementsystemen der Hochschule geschult. Darüber hinaus gibt es einen wö-
chentlich freien Forschungstag für Verwaltungsmitarbeiter, die eine Promotion anstreben.  

Die persönliche Weiterentwicklung ist ein wichtiger Bestandteil der SRH-Leitkultur. So wer-

den Mitarbeiter, die berufsbegleitend studieren, in ihrem Zeitmanagement unterstützt. Ferner 

werden fachliche Umorientierungen der Mitarbeiter (z. B. von Verwaltungsaufgaben in den 

wissenschaftlichen Bereich) aktiv vom Präsidium unterstützt. 

 

Bewertung:  
 

Ein störungsfreier Ablauf des Studienbetriebes wird durch die Organisation und Koordination 

der Studiengangsleitung garantiert. 

 

Die Verwaltung unterstützt wirksam Lehrende und Studierende bei der Durchführung des Stu-

dienganges. Ausreichendes Personal ist vorhanden. Die Transparenz der Entscheidungspro-

zesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten ist gegeben. Die Lehrenden und Studierenden 

sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbezogen. 

Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das 

persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet zahlreiche Weiterqualifikationsmög-

lichkeiten für das administrative Personal. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 

Lehrpersonal 

  x   

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Aktuell verfügt die Hochschule über 77 Partnerschaften mit Hochschulen in 63 Städten in 37 

Ländern. Der Großteil dieser Partnerschaften wurde mit Hochschulen im europäischen Aus-

land im Rahmen des Erasmus-Programms geschlossen. Darüber hinaus gibt es Kooperatio-

nen mit Hochschulen in Russland, in Nord- und Südamerika sowie in Asien. Im aktuellen Fokus 

liegt dabei die Akquisition von neuen Partnern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nordame-

rika.  

 

Im Rahmen der internationalen Kooperationen bestehen momentan verschiedene Arten von 

Kooperationsabkommen. Abhängig von der Länge und Intensität der Partnerschaft existieren 

entweder Rahmenabkommen oder detaillierte Kooperationsverträge, die mitunter den ge-

nauen Studienverlauf festschreiben. Neben den Semesterprogrammen bestehen Kooperati-

onsabkommen im Bereich von Summer Schools. Die Kooperationen zielen in erster Linie auf 

den Austausch von Studierenden und Dozenten ab, aber auch auf gemeinsame Forschungs-

aktivitäten. 

 

Im Rahmen der Kooperationen heißt die Hochschule regelmäßig Gastdozenten von den Part-

nerhochschulen willkommen. Im Gegenzug werden in regelmäßigen Abständen Dozenten an 

die ausländischen Partnerhochschulen für Lehraufenthalte entsandt. 

 

Gemeinsame Forschungsprojekte laufen bereits, so beispielsweise mit der Marmara Universi-

tät in Istanbul im Bereich Contractual Risk Management in Small and Medium-Sized Enterpri-

ses in Zusammenarbeit mit dem SRH Forschungsinstitut Contractual Management Institute 

(CMI Berlin). Dieses Forschungsprojekt hat 2012 begonnen und wird bis 2017 abgeschlossen 

sein. Auch die Zusammenarbeit im Bereich Doktorandenbetreuung besteht zum Beispiel im 

Rahmen eines PhD-Programms mit der Universität Granada.  

 

Die Hochschule kooperiert bereits mit einer Vielzahl von Unternehmen (beispielsweise, Deut-

sches Patent- und Markenamt, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, IHK, Siemens etc.) auf 

unterschiedlichen Ebenen. 

 
Die wichtigsten Instrumente der Zusammenarbeit sind:  

 Vortragsreihen im Rahmen der Lehrveranstaltungen  

 Deutschlandstipendium  

 Stipendienprogramm der Deutschlandstiftung Integration „Geh Deinen Weg‚  

 Karrieretag  

 Exkursionen  

 Company Projects (Master)  

 Vermittlung und Organisation von Praktikumsplätzen  

 Mitgliedschaften  

 

Bewertung:  
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Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 

Einrichtungen mit Relevanz für die Konzeption des Studienganges und seine Durchführung 

sind nach Art und Umfang nachvollziehbar dargelegt. Die der Kooperation zu Grunde liegen-

den Vereinbarungen sind dokumentiert. Die Kooperationen werden aktiv betrieben und haben 

erkennbare Auswirkungen auf die Konzeption und Durchführung des Studienganges. Sie tra-

gen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden bei.  
 

Die Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen werden intensiv 

gepflegt. Die Studiengangsleitung trifft sich regelmäßig mit den Unternehmen und ist bei der 

Suche neuer Partner aktiv. Die Kooperationen wirken sich prägend auf die theoretischen und 

berufspraktischen curricularen Inhalte des Studienganges und das Absolventenprofil aus. Sie 

fördern anhand konkreter Maßnahmen z.B. durch die Bereitstellung von Praktikumsplätzen die 

Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden in signifikantem Maße und kom-

men der Abschlussarbeit zugute. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und an-

deren wissenschaftlichen Einrichtungen 

bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 

Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-

rufsintegrierende Studiengänge, Fran-

chise-Studiengänge ) 

 x    

 
 

4.4 Sachausstattung 

In sämtlichen Gebäuden der Hochschule verfügen die Hochschulangehörigen  über drahtlosen 

Internetzugang. Die Hochschule ist Mitglied im EDUROAM-Netzwerk, womit es den Studie-

renden möglich ist, auch an anderen Universitäten, etwa bei einem Auslandssemester oder 

beim Arbeiten in der Bibliothek der TU Berlin, das Internet zu nutzen. Umgekehrt können Stu-

dierende von anderen Universitäten an der Hochschule mit ihren EDUROAM-Zugangsdaten 

das Internet nutzen. 

 

Den Studierenden stehen zwei Farb- bzw. Schwarzweiß-Kopierer zur Verfügung, die neben 

den üblichen Kopierfunktionen (Lochen, Tackern, usw.) auch zum Ausdrucken von Dokumen-

ten via WLAN oder USB-Stick verwendet werden können. Weiterhin können mit den Kopierern 

Scans angefertigt werden, die dem Nutzer per E-Mail zugesendet werden. Die Mitarbeiter der 

Hochschule stehen pro Etage mehrere Druckgeräte (farbig und schwarz-weiß) sowie Scan- 

und Kopiermöglichkeiten zur Verfügung. 

 

Die Mitarbeiter der Hochschule arbeiten an Laptops oder PCs, die von der Hochschule gestellt 

werden. Die Rechner sind üblicherweise mit Windows 10, MS Office 2010 und Firefox be-

stückt. Weitere Software wird nach Bedarf aufgespielt. Studierende arbeiten mit ihren ei-genen 

Laptops. Den Studierenden stehen zwei PC-Pools mit jeweils sechs Geräten zur Verfügung, 

die mit Windows 10, MS Office 2010 und diversen Programmen zur Bild- und Video-Bearbei-

tung ausgestattet sind. 
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Als zentrale Lernplattform zum Informationsaustausch zwischen Lehrenden und Studieren-

den wird an der Hochschule das System "Moodle" eingesetzt. Einen Überblick über den aktu-

ellen Notenstand können die Studierenden über das CampusNet-System erhalten. Ferner er-

hält jeder Studierende eine Hochschul-E-Mail-Adresse. Über die App der Hochschule sind u.a. 

Informationen zum Studium wie Lehrveranstaltungen sowie Prüfungspläne und –ergebnisse 

abrufbar. 

Im Eingangsbereich des Hauptgebäudes und des Seminargebäudes befindet sich jeweils ei-

ne digitale Informationsstelle, die auf übersichtlichem Bildschirm aktuelle Raumbelegungen 

und weitere nützliche Informationen präsentiert. 

 
Alle Seminarräume in Berlin sind mit Beamern und Projektionsflächen ausgestattet, in zwei 
Seminarräumen befinden sich Smartboards. Weiterhin ist ein mobiles Smartboard vorhanden. 
Diverse zusätzliche Technik, die für den Unterricht benötigt wird, etwa Audioabspiel-geräte 
oder Kamera, können von den Lehrenden ausgeliehen werden. Darüber hinaus stehen eine 
Vielzahl an portablen Whiteboards, Flipcharts und der Moderationskoffer für eine individuelle 
Gestaltung der Seminare zur Verfügung. 
 
Die Hochschule verfügt über ein hauseigenes Rechenzentrum, das mit mehreren Servern aus-
gestattet ist, auf denen das "Moodle"-System und die E-Mails sowie weitere Anwendungen für 
das Intranet (Fileserver, Printserver etc.) gehostet werden. 
 
Die Hochschulbibliothek steht als Serviceeinrichtung für wissenschaftliche Recherchen allen 
Mitgliedern der Hochschule montags bis donnerstags von 9:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 
9:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Mit den Bibliotheken der TU Berlin und der Deutschen Mes-
sebibliothek bestehen Kooperationen, die die Mitnutzung der Bibliotheksangebote durch die 
Studierenden ermöglichen. Die unmittelbare Nähe der TU-Bibliothek zur Hochschule ermög-
licht den Studierenden den Zugang zu Literatur auch nach Schließung der hochschuleigenen 
Bibliothek. Alle Studierenden der Hochschule erhalten einen kostenlosen TU-
Bibliotheksausweis, mit dem sie selbständig Medien über die Fernleihe bestellen können. 
 
Die Medien der Hochschulbibliothek können in einem Online-Katalog recherchiert, vorgemerkt 
und verlängert werden. Die Bibliotheks-Services richten sich stark nach den Anforderungen 
von Lehre und Forschung an der Hochschule. 
 
Der frei zugänglich aufgestellte Buchbestand umfasst zurzeit rund 5.000 Bücher und wird 
durch Neuerwerbungen fortlaufend erweitert. Es handelt sich in erster Linie um Lehrbücher 
und Kursliteratur entsprechend dem Curriculum. 
 
Es liegen vier Tageszeitungen in Deutsch und Englisch aus. Darüber hinaus wurden rund 20 
Zeitschriften im Print- und/oder Online-Format erworben. Alle Zeitungen und Zeitschriften sind 
in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) nachgewiesen. 
 
Die Bibliothek verfügt über einen wachsenden Bestand von aktuellen elektronischen Res-sour-
cen (z. B. EBSCO PsycARTICLES, Hogrefe Journals, Statista). 
 
Die elektronischen Ressourcen werden im fortlaufend aktualisierten Bibliotheksbereich der 
Homepage der Hochschule präsentiert. Der Zugriff darauf ist für alle Hochschulmitglieder per 
Proxy-Konfigurations-URL möglich. 

 

Bewertung:  
 

Die Anforderungen für die Durchführung des Studienganges an Quantität, Qualität sowie Me-

dia- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume sind erfüllt, auch unter Berücksichtigung der 

Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. 
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Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein 

Zugang mit Laptop über Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Stu-

dierenden stehen genügend Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 

Es wurden / werden Dienstleistungen für eine angemessene Betreuung der Studierenden ent-

wickelt und dokumentiert. Die Anforderungen an den häuslichen Arbeitsplatz werden benannt 

(z.B. IT-Ausstattung). 

 

Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend Rech-

nung. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, 

Datenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand vorhanden 

und auf dem aktuellen Stand. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-

Ausstattung der Unterrichts und Grup-

penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Der Career Service unterstützt und berät Studierende und Absolventen bei der Suche nach 

Praktika, Studierendentätigkeiten oder Einstiegsjobs sowie bei der Erstellung von Bewer-

bungsunterlagen. Er organisiert zwei große Karriereevents im Jahr: die Karrierewoche im April 

und den Karrieretag im November. Bei der Karrierewoche bieten Unternehmen aus unter-

schiedlichen Branchen Vorträge an, um Studierende über Business-Trends und Einstiegsmög-

lichkeiten in den Job zu informieren. Darüber hinaus werden Trainings, die auf den Berufsein-

stieg vorbereiten, angeboten. Im Laufe des Semesters organisiert der Career Service weitere 

Vorträge und praxisbezogene Exkursionen in Berliner Unternehmen.  

 

Der Karrieretag ist eine speziell für die Studierenden der Hochschule organisierte Jobmesse, 

bei der Vertreter von Unternehmen ihre Arbeit vorstellen und zu Praktika und Jobmöglichkeiten 

durch Vorträge, Workshops, Job-Speed-Dating oder persönliche Gespräche am Messestand 

informieren.  

 

Weiterhin unterstützt der Career Service die Vorbereitung der Studierenden auf die Prakti-

kumsphase, beispielsweise durch Workshops und Bewerbungsunterlagenchecks oder Infor-

mationen zu aktuellen Praktikumsangeboten von Unternehmen. Passende Praktikumsange-

bote werden regelmäßig per E-Mail an die Studierende weitergeleitet und am schwarzen Brett 

sowie im Intranet zur Verfügung gestellt. Studierende erhalten im Career Service ebenfalls die 

Unterstützung bei der Beantragung von Erasmus-Stipendien für Auslandspraktika, Vorlagen 

für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Informationen über externe Karrieremessen und 

-events, Tipps für die Praktikums- und Jobsuche und Informationen über interne und externe 

Stipendienangebote. Der Career Service ist u.a. für die Koordination des Deutschlandstipen-

diums an der Hochschule zuständig. 

 

An der SRH Hochschule Berlin haben seit ihrer Gründung 2002 über 800 Bachelor-Studieren-

den und seit 2008 auch eine zunehmende Anzahl an Master-Studierenden (über 300) studiert. 

Ziel der Alumni-Betreuung ist es, diese nationalen und internationalen Studierenden langfristig 

an die SRH Hochschule Berlin zu binden und sie auf dem Weg zum beruflichen Erfolg zu 
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unterstützen. Das seit September 2016 wieder an der Hochschule angegliederte Alumni-Netz-

werk hilft bei der Vermittlung von Kontakten in die Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur 

und bietet eine Basis für den Aufbau und die Pflege von Freundschaften zwischen Alumni 

verschiedener Jahrgänge. 

 

Unterstützt wird die SRH Hochschule Berlin dafür seit März 2017 von einem Alumni Advisory 

Board. Das Alumni Advisory Board besteht aktuell aus 11 Mitgliedern verschiedener Bachelor- 

und Masterstudien-/jahrgänge. 

Die Aufgaben des Alumni Advisory Boards umfassen langfristig: 

 Beratung zur Alumni-Arbeit (Ideenentwicklung für Events) 

 Unterstützung bei der Gewinnung von Deutschlandstipendien, Fundraising 

 Unterstützung beim Aufbau eines Mentoringprogramms für den Berufseinstieg 

 Einschätzung der Aktualität der Studiengänge im Hinblick auf die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes 

Darüber hinaus findet jährlich eine Absolventenbefragung statt, in der die Absolventen bei-

spielsweise zur Praxis- und Marktrelevanz der Studieninhalte befragt werden. 

 

Insbesondere für gründungswillige Studierende sowie Absolventen des Master-Studiengan-

ges Entrepreneurship und anderer Studiengänge bietet die Hochschule mit dem im Januar 

2017 gegründeten SRH Start-up Lab eine Möglichkeit, über das Studium hinaus an ihren Un-

ternehmensgründungen weiter zu arbeiten, sich dort zu präsentieren und zu vernetzen. 

 

Bewertung:  
 

Karriereberatung und Placement Service werden den Studierenden zur Förderung der Emplo-

yability angeboten. Das International Office ist mit Veranstaltungen am Standort Dresden tätig 

und es besteht die Möglichkeit eines Cross-Training für Mitarbeiter zwischen den Standorten 

Berlin und Dresden. Die Gutachter empfehlen für den Standort Dresden die Betreuung für das 

Auslandsemester auszubauen und das gleiche Niveau wie am Standort Berlin anzustreben. 

 

Es besteht eine Alumni-Organisation mit dem Ziel, ein Netzwerk unter den Absolventen auf-

zubauen. Die Hochschule baut momentan den Bereich aus, vor allem durch den Alumni Advi-

sory Board. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule ist nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zu kaufmännischer Wirtschaftsfüh-

rung und ordnungsgemäßer Buchhaltung verpflichtet. Dementsprechend erfolgt die Planung 

nach kaufmännischen und nicht nach kameralistischen Grundsätzen.  

Seit 2011 schließt die SRH Hochschule Berlin mit einem positiven Betriebsergebnis ab. Seit-

her finanziert sich die Hochschule aus eigener Kraft. Die für 2015 erwarteten und für die Folge-

jahre geplanten Jahresüberschüsse unterstützen den weiteren Ausbau der Hochschule und 

Investitionen in weitere Qualitätssteigerungen. 

 

Mit dem Trägerwechsel (zum 01.10.2007) wurde eine Erhöhung des Stammkapitals durchge-

führt. Dieses Kapital steht der Hochschule in voller Höhe und dauerhaft zur Verfügung. 
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Die SRH Holding als Gesellschafterin hat nach Verlängerung der staatlichen Anerkennung 

durch das Land Berlin 2014 eine Patronatserklärung des Inhalts abgegeben, dass die an der 

Hochschule immatrikulierten Studierenden ihr Studium ordnungsgemäß beenden können. 

 

Bewertung:  
 

Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gegeben, so dass 

Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Für die Implementierung, Umsetzung, Qualitätssicherung und -entwicklung wurde vom Präsi-

dium ein Qualitätslenkungskreis eingesetzt. Dieser dokumentiert das Qualitätssicherungs-sys-

tem der Hochschule und aktualisiert das Qualitätshandbuch. Letzteres legt das an der Hoch-

schule praktizierte Qualitätsmanagementsystem sowie die Prozesse und Instrumente zur Um-

setzung dar. Der Qualitätslenkungskreis wird vom Qualitätsbeauftragten geleitet und regelmä-

ßig, mindestens einmal pro Monat, einberufen. 

 

Mit der Einrichtung der Stelle eines Mitarbeiters Qualitätsmanagement 2016 wird die Quali-

tätssicherung und -entwicklung der SRH Hochschule Berlin zentral koordiniert und optimiert. 

Das Jahr 2016 stand unter dem Motto der Qualität. Im jährlichen Strategie-Workshop wurden 

zentrale Themen gesammelt, diskutiert und festgehalten. 

 

Die Evaluation durch Studierende ist Bestandteil des Studienganges. Kurz vor dem Ende jedes 

Semesters finden die Evaluierung der Lehrveranstaltungen und einmal jährlich eine Zufrieden-

heitsumfrage statt, so dass am Ende des Semesters noch ein Feedbackgespräch einerseits 

mit der gesamten Kohorte und andererseits mit einzelnen Studierenden und Dozenten statt-

finden kann. Der Studiengangsleiter formuliert auf Grundlage dieser Evaluierung Maßnahmen 

zur Qualitätsverbesserung die einmal in die Lehrplanung für nächste Semester einfließen und 

zum anderen vor Beginn des nächsten Semesters mit den administrativen und wissenschaft-

lichen Mitarbeitern besprochen werden; hinzu kommt ein Dozententreffen mit den Lehrenden, 

bei dem die Maßnahmen mitgeteilt und diskutiert werden. Am Anfang des Folgesemesters 

bespricht der Studiengangsleiter mit den aus dem Auslandssemester zurückkommenden Stu-

dierenden deren Auslandssemesterevaluation, die dem International Office nach Rückkehr 

vorzulegen ist, und leitet daraus geeignete Maßnahmen für ggfs. erforderliche Anpassungen 

für das Auslandssemesterstudienplanes ein. Während des Semesters finden Informationsver-

anstaltungen mit zukünftigen Auslandsstudierenden statt, um diese gut auf ihren Aufenthalt 

vorzubereiten. 

 

Die Durchführung der Evaluation, die Auswertung der Ergebnisse und das Umsetzungscon-

trolling erfolgen in der Verantwortung des Studiengangsleiters. Dieser berichtet dem Vize-prä-

sidenten Lehre. Die Ergebnisse werden den Studierenden erläutert. Im Sinne einer kontinuier-

lichen Verbesserung der Studienqualität finden im Anschluss an die Lehrevaluationen Gesprä-

che und Zielvereinbarungen zwischen Studiengangsleiter und den betroffenen Do-zenten 

statt. 
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Am Ende des Semesters führt jeder Studiengangsleiter mit den Studierendensprechern ein 

Feedback-Gespräch durch, um sich selbst einen Eindruck vom Lernerfolg der Studierenden 

zu verschaffen. Dieses Gespräch und die anonymen Evaluationen der Studierenden sind die 

Grundlage für die Optimierung der Lehre und des Studienprogramms. 

 

Auf der Studiengangsebene finden vor Semesterbeginn und auch während des Semesters 

Dozententreffen in unterschiedlicher Zusammensetzung je nach Zielsetzung statt, deren Er-

gebnisse von Studiengangsleiter gebündelt in einen Maßnahmenkatalog übertragen und wäh-

rend des Semesters umgesetzt werden. Dem schließt sich ein Feedback durch die Lehrenden 

mit ggfs. (erneuter) Nachsteuerung durch den Studiengangsleiter an. 

 

Ein Mal pro Semester findet ein Treffen des „Team Lehre-Networking“‚ statt, bei dem alle Pro-

fessoren, Dozenten, wissenschaftlichen Angestellten sowie Lehrbeauftragte die Querschnitts-

fragestellungen bzw. Verbesserungspotenziale in der Lehre identifizieren und Optimierungs-

maßnahmen erarbeiten. Zusätzlich dienen diese Treffen dazu, sich über die Gestaltung der 

inhaltlichen Schnittstellen und die komplementären Inhalte der Module auszutauschen. In 

diese Treffen werden auch die allgemeingültigen Ergebnisse der Lehrevaluationen einbezo-

gen. 

 

Auf der Studiengangsebene finden vor Semesterbeginn und auch während des Semesters 

Dozententreffen in unterschiedlicher Zusammensetzung je nach Zielsetzung statt, deren Er-

gebnisse von Studiengangsleiter gebündelt in ein Maßnahmenkatalog übertragen und wäh-

rend des Semesters umgesetzt wird. Dem schließt sich ein Feedback durch die Lehrenden mit 

ggfs. (erneuter) Nachsteuerung durch den Studiengangsleiter statt. 

 

Der Studiengang berücksichtigt in vielfältiger Weise Fremdevaluationen und bezieht sie in sein 

Umsetzungscontrolling ein. Dies geschieht durch den informellen Austausch mit Alumni, sowie 

Feedback von Erasmusstudierenden, Gastdozenten und Partnerhochschulen, sowie durch 

Bewertung hochschulexterner Institutionen wie der Akkreditierungsagentur, der Berliner Se-

natsverwaltung und von verschiedenen Institutionen durchgeführten Rankings. Im Oktober 

2016 erhielt die Hochschule vom Wissenschaftsrat die maximale institutionelle Re-Akkreditie-

rung von zehn Jahren. 

 

Die Anforderungen für den Studiengang sind im Curriculum sowie in der Studien- und der 

Prüfungsordnung definiert. Studienverlauf und Prüfungen werden durch das internetbasierte 

Studiendokumentationssystem CampusNet erfasst. Es besteht die Möglichkeit, Informations-

materialien über die Homepage oder in Papierform zu erhalten. Zusätzlich sind alle studienre-

levanten Dokumente auf Moodle online zugängig und zum Download verfügbar. 

 

Der Studienverlauf wird im Internet ausführlich mit Kurzbeschreibungen der einzelnen Module 

(sowohl im Fließtext der Webseite als auch im Downloadbereich unter den einzelnen Studien-

gängen) beschrieben. Diese Informationen werden ständig aktualisiert. Zu diesen Informatio-

nen gehören auch die Zulassungs-, Studien-, und Prüfungsordnung. 

 

Alle curricularen Aktivitäten im Studienjahr werden regelmäßig im CampusNet oder ggfs. in 

Moodle dokumentiert und sind für jeden Teilnehmenden in aktueller Form abrufbar. Zusätzlich 

existieren Lehrablaufpläne, Semesterpläne und Projektpläne. Die für Studierende wesentli-

chen Informationen befinden sich auch an unterschiedlichen schwarzen Brettern. 

 

Des Weiteren werden die extra curricularen Aktivitäten, wie Sportveranstaltungen und kultu-

relle Veranstaltungen regelmäßig im Internetauftritt der Hochschule unter der News-Rubrik 

veröffentlicht und über die sozialen Medien (Facebook, Twitter) kommuniziert. Sowohl im 

hochschuleigenen Blog als auch im internationalen Karrierenetzwerk LinkedIn können die Stu-

dierenden Ideen austauschen und Kontakte pflegen. 
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Der Jahresbericht der Hochschule für das akademische Jahr 2015/16 in Form des For-

schungs-, Internationalisierungs- und des Lehrberichts liegt gedruckt und im Internet vor. 

 

Bewertung:  
 

Eine kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in 

Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse wird durch ein Qualitätssicherungs- und –ent-

wicklungsverfahren gewährleistet. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergeb-

nisse, Untersuchungen des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs und bezieht dabei 

das Profil der Studierendenschaft mit ein. Lehrende und Studierende sind an der Planung und 

Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind beteiligt. Die Verant-

wortlichkeiten sind klar definiert.  

 

Die Gutachter empfehlen auf eine kontinuierliche Verfestigung der Prozesse zu achten. 
 

Evaluierungen durch die Studierenden finden regelmäßig statt. Die Ergebnisse werden gegen-

über den Studierenden kommuniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwick-

lung. 

 

Es findet regelmäßig eine Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal nach einem beschrie-

benen Verfahren statt; die Ergebnisse werden kommuniziert und finden Eingang in den Pro-

zess der Qualitätsentwicklung. 

 

Eine externe Evaluierung findet regelmäßig statt. Die Ergebnisse werden kommuniziert und 

finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. Die Gutachter empfehlen, neben 

Alumni und Partnerhochschulen auch Unternehmen in den Prozess der Qualitätssicherung 

einzubeziehen. 

 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch geeignete Dokumentation und Veröf-

fentlichung (z.B. der Studien-/Prüfungsordnung) bekannt. 
 

Die Hochschule veröffentlicht regelmäßig aktuelle Informationen – und zwar sowohl quantita-

tiver als auch qualitativer Art – über den Studiengang. Der Jahresbericht ist veröffentlicht, je-

doch ist er auf der Internetseite schwer zu finden. Die Gutachter empfehlen aus Transparenz-

gesichtspunkten den Zugang zum Bericht zu erleichtern. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrperso-

nal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule/Berufsakademie: SRH Hochschule Berlin, Standort Dresden 

 

Bachelor-Studiengänge:  Internationales Hotelmanagement (B.A.) 
    Internationales Hotelmanagement dual (B.A.) 
    International Hotel Management (B.A.) 
  
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

1. Zielsetzung      

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption (Asterisk-Kriterium) 
  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 

Bildungsmarkt 
  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im Ar-

beitsmarkt für Absolventen („Employabi-

lity“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 

strategischen Konzept der Hochschule 
  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-

rium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
    x 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 x    

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der Stu-

diengangsbezeichnung (Asterisk-Krite-

rium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-

terisk-Kriterium) 
 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)    Auflage  

3.2.4 Chancengleichheit   x   

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes (Asterisk-Krite-

rium) 

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 

Aspekte (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden  x    

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-

tion des Lehrpersonals (Asterisk-Krite-

rium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
 x    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskon-

zept (nur relevant und * für Fern-/E-Lear-

ning-Studiengänge) 

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 

Lehrpersonal 

  x   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und an-

deren wissenschaftlichen Einrichtungen 

bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 

Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-

rufsintegrierende Studiengänge, Fran-

chise-Studiengänge) 

 x    

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichts- und Grup-

penarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges (Asterisk-Kriterium) 
     

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung   x   

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrperso-

nal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
  x   

 


