
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

102. Sitzung am 24. März 2017 

 

Projektnummer: 14/118 
Hochschule: Frankfurt University of Applied Sciences 
Studiengang: International Finance (B.Sc.) 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. der besonderen 
Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter drei Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 24. März 2017 bis 31. März 2024 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1 
Die Hochschule legt Modulhandbücher vor, in denen die Verwendbarkeit der ein-
zelnen Module unter Berücksichtigung des Zusammenhangs des Moduls mit ande-
ren auch späteren Modulen innerhalb des Studienganges angegeben wird. 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. August 2018. 

 
 Auflage 2 

Die Hochschule legt  
a) eine rechtsgeprüfte und veröffentlichte spezielle Prüfungsordnung für den 

Studiengang International Finance vor, welche die Portfolioprüfung als Prü-
fungsart definiert. 

b) eine Rahmenprüfungsordnung vor, welche neben dem Kriterium des „wesent-
lichen Unterschiedes“ keine weitere Bedingung oder Einschränkung für die 
Anerkennung hochschulischer Studien- und Prüfungsleistungen vorsieht. 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. August 2018. 

 
 Auflage 3 

Die Hochschule stellt sicher, dass die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluati-
onen betreffend den studentischen Workload sowie die Lernergebnisse den mit 
der Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung des Studienganges befassten 
Gremien zum Zwecke der Weiterentwicklung der Qualität zur Verfügung gestellt 
werden. 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. August 2018. 

 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben.  
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Hochschule: 
Frankfurt University of Applied Sciences 
 
Bachelor-Studiengang: 
International Finance 
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science 

 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Es handelt sich um einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang, der fachlich betriebs-
wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Aspekte mit inhärent finanzwirtschaftlichen Inhalten 
verknüpft. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, theoretisch fundierte und gleichzeitig 
pragmatische Lösungen zu erarbeiten und sich zugleich darauf vorbereiten, getroffene Ent-
scheidungen überzeugend zu vertreten und verantwortlich in die Praxis umzusetzen. Der 
Studiengang entwickelt Methodenkompetenzen, mit denen sich Finanzierungsformen und 
die internationalen Finanzmärkte analysieren lassen Und befasst sich mit Produkten, betrieb-
lichen Funktionen und Vertriebsstrategien in Unternehmen des Finanzsektors. 
Mögliche Arbeitgeber der Absolventen dieses Studienganges sind Finanzdienstleister, Fi-
nanzabteilungen international tätiger Konzerne, Unternehmensberatungen im Finanzumfeld, 
auch im IT-Bereich, in Banken sowie Service-Unternehmen aus dem Finanzbereich, wie Ra-
ting-Agenturen oder Wirtschaftsmedien. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
7 Semester 
210 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
36 Studierende, einzügig 
 
Start zum: 
Sommer- und Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2005 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
letzter Akkreditierungszeitraum: 
Wintersemester 2010/11 bis Ende Sommersemester 2017 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 19. Februar 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Frankfurt University of Applied 
Sciences ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges International Finance 
(B.Sc.) geschlossen. Am 09. Oktober 2016 übermittelte die Hochschule einen begründeten 
Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für 
die Akkreditierung von Studiengängen 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. Alexander Eisenkopf 
Zeppelin Universität 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Verkehrspolitik 
(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Mobility Management, Volkswirtschaftslehre, Logistik, 
Transportwirtschaft) 
 
Prof. Dr. Georg Hauer 
Hochschule für Technik Stuttgart 
Studiengangsleiter Betriebswirtschaft (B.A.) 
(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Controlling, Kosten- und Investitionsmanagement, 
Rechnungswesen, Finanzierung und Investition, eBusiness, Unternehmensführung) 
 
Prof. Dr. Reinhard Bachmann 
University of London 
Professor für Internationales Management 
Gastprofessor USA und China 
 
Dipl.-Betrw. Wolfgang Hähner 
Wolfgang Hähner Unternehmensberatung 
Unternehmensberater 
(Personalwirtschaft, Finanzen, Controlling, Organisation, Informatik, Public Relations, 
Marketing) 
 
Julia Ekhardt 
Hochschule Neu-Ulm 
Studierende im Fach Betriebswirtschaft 
(Bachelor) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Carsten Pilz, Ass.jur. 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 15. und 16. Dezember 2016 in den Räumen der Hochschule in Frankfurt durchgeführt. 
Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein 
kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 28. Februar 2017 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 07. März 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksich-
tigt.  

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

Der Bachelor-Studiengang International Finance (B.Sc.) der University of Applied Sciences 
Frankfurt erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Bachelor-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 24. März 2017 bis zum 31. März 
2024 unter drei Auflagen re-akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen Ausnahmen den 
European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bo-
logna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in Bezug auf die Modulbeschreibungen, die Studien-
ordnungen und die Lehrveranstaltungsevaluation. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung 
mit folgenden Auflagen zu verbinden: 
 

 Auflage 1 
Die Hochschule legt Modulhandbücher vor, in denen die Verwendbarkeit der einzel-
nen Module unter Berücksichtigung des Zusammenhangs des Moduls mit anderen 
auch späteren Modulen innerhalb des Studienganges angegeben wird. 
 

 Auflage 2 

Die Hochschule legt  
c) eine rechtsgeprüfte und veröffentlichte spezielle Prüfungsordnung für den Studi-

engang International Finance vor, welche die Portfolioprüfung als Prüfungsart de-
finiert. 

d) eine Rahmenprüfungsordnung vor, welche neben dem Kriterium des „wesentli-
chen Unterschiedes“ keine weitere Bedingung oder Einschränkung für die Aner-
kennung hochschulischer Studien- und Prüfungsleistungen vorsieht. 

 
 Auflage 3 

Die Hochschule stellt sicher, dass die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluatio-
nen betreffend den studentischen Workload sowie die Lernergebnisse den mit der 
Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung des Studienganges befassten Gremien 
zum Zwecke der Weiterentwicklung der Qualität zur Verfügung gestellt werden. 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 27. Dezember 2017 nachzuweisen. 
 
Die weiteren nicht erfüllten Qualitätsanforderungen [Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal, Kapitel 5.2.2; Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte, Ka-
pitel 5.2.3] sind keine Asterisk- Kriterien und führen somit nicht zu weiteren Auflagen. Die 
ggf. getroffenen Maßnahmen zur Behebung dieser Mängel werden im Rahmen einer allfälli-
gen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 

 Die Gutachter empfehlen hinsichtlich Modulen, welche inhaltliche Bezüge zueinander 
aufweisen und/oder aufeinander aufbauen sowie solcher - insbesondere mathemati-
scher - Module aus den ersten Semestern, die aus Respekt vor den Anforderungen 
durch die Studierenden häufig bis zum Ende des Studiums aufgeschoben werden, 
die Einführung von Zugangsvoraussetzungen für in inhaltlichem Zusammenhang ste-
hende Folgemodule vorzusehen. (siehe Kapitel 3.1) 

 Sie empfehlen ferner, die Lernergebnisse und Kompetenzen konsequenter und 
durchgängiger über alle Module in differenzierterer Weise zu beschreiben. (siehe Ka-
pitel 3.2) 
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 Die Gutachter empfehlen, bei der Rekrutierung des Lehrpersonals im Bereich der in-
ternationalen Erfahrungen respektive des persönlichen internationalen Hintergrunds 
zukünftig noch stärkere Schwerpunkte zu setzen. (siehe Kapitel 3.4) 

 Der Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander durch 
regelmäßige gemeinsame Besprechungen empfehlen die Gutachter einen festeren 
formalen Rahmen zu geben, der Teilnehmer, Kompetenzen und Prozesse der regel-
mäßigen Prüfung und Abstimmung der Module und Lehre in einer formalen Struktur 
abbildet und festschreibt. (siehe Kapitel 4.1) 

 Das Career Center empfehlen die Gutachter stärker im Sinne eines Placement Ser-
vice auch zur Vermittlung der Absolventen im Arbeitsmarkt zu positionieren. (siehe 
Kapitel 4.5) 

 Die Gutachter sprechen zudem die Empfehlung aus, seitens der Studiengangsleitung 
effektiver auf eine zuverlässige Feedback-Loop zur Spiegelung der Ergebnisse und 
Konsequenzen der Evaluationen an die Studierenden hinzuwirken. (siehe Kapitel 5) 

 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 
im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 

 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kapitel 1.2),  
 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1.1), 
 Interdisziplinäres Denken (siehe Kapitel 3.1.4), 
 Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2.4), 
 Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (siehe Kapitel 3.3.1), 
 Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (siehe Kapitel 3.4.1), 
 Internationalität der Studierenden (siehe Kapitel 3.4.2), 
 Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichts- und Gruppenar-

beitsräume (siehe Kapitel 4.4.1), 
 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen Literatur (siehe Kapitel 4.4.2), 
 Dokumentation (siehe Kapitel 5.3), 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  
Die Frankfurt University of Applied Sciences (nachfolgend: FRA-UAS) ist aus traditionsrei-
chen Vorgängereinrichtungen hervorgegangen und hat in diesem Prozess technische und 
soziale Bereiche integriert. Am heutigen innenstadtnahen Standort wurde sie als Fachhoch-
schule Frankfurt am Main im Jahr 1971 gegründet. Seit 1998 führt sie den Namenszusatz 
University of Applied Sciences, der sie als Hochschule mit anwendungsbezogener For-
schung ausweist. 2014 wurde die Hochschule in Frankfurt University of Applied Sciences 
umbenannt. 
 
Mit über 13.000 Studierenden, knapp 900 Lehrende und 400 Mitarbeitern im administrativ-
technischen Bereich in mehr als 60 Studiengängen gehört sie zu den größten Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften Deutschlands. Studierende aus mehr als 100 Nationen ma-
chen mehr als 20% aller Studierenden aus und sprechen für den internationalen Ruf der 
Hochschule. Sie bietet eine praxisorientierte und wissenschaftliche Bildung, die sich an in-
ternationalen akademischen Anforderungen orientiert. 
Im Zuge der Bologna-Reform hat sich die FRA-UAS schon früh eigene Standards geschaffen 
und diese kontinuierlich weiterentwickelt und den Forderungen von KMK, HRK und Akkredi-
tierungsrat angepasst. Im Jahr 2005 wurde die, damals noch so genannte, Fachhochschule 
Frankfurt am Main (FH FFM) als Bologna-Modellhochschule der HRK ausgezeichnet. 
 
Der Fachbereich 3 Wirtschaft und Recht beheimatet rund 3.000 Studierende die von rund 60 
Professoren und ca. 130 nebenamtlich Lehrenden aus der Praxis und einem Team von über 
30 Mitarbeitern betreut werden. Drei Faktoren kennzeichnen nach Ansicht der Hochschule 
die Bereiche Lehre, Forschung und Weiterbildung:  

- die Nähe zur gelebten Praxis; 
- die anwendungsorientierte Theorie und 
- die Interdisziplinarität. 

 
Das Studienangebot der FRA-UAS umfasst insgesamt 18 Studiengänge, namentlich zehn 
grundständige Bachelor-Studiengänge, sechs konsekutive Master-Studiengänge und zwei 
berufsbegleitende Master-Programme. 
Die Leitung der einzelnen Studiengänge erfolgt durch Studienreformbeauftragte, welche in 
enger Abstimmung mit den einzelnen Lehrenden wie auch dem Dekanat für die Ausgestal-
tung und Weiterentwicklung der Studiengänge verantwortlich sind.  
 

Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Studiengang International Finance gehört seit zehn Jahren zum Angebotsportfolio des 
Fachbereichs und bietet mit seinem Fokus auf Internationale Finanzierung eine Ergänzung 
und Erweiterung zu den Kernstudiengängen Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht. 
 
Der Studiengang wurde im November 2010 ohne Auflagen re-akkreditiert. Es wurden ledig-
lich die folgenden Empfehlungen ausgesprochen: 
 

1. Den Gründen der hohen Abbrecherquote sollte nachgegangen werden. 
2. Der Anteil fremdsprachiger Lehrveranstaltungen sollte erhöht werden. 
3. Die Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen sollten ausgebaut werden. 
4. Die Zuordnung einzelner Module zu Pflicht- und Wahlpflichtfächern sollte überdacht 

werden. 
5. Die Absolventenbefragung sollte studiengangsspezifisch durchgeführt werden. 
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6. Der internationale Hintergrund der Dozenten sollte bei Neuberufungen stärker be-
rücksichtigt werden. 

7. Die Abstimmungsprozesse des Lehrpersonals sollten stärker institutionalisiert wer-
den. 

8. An den Qualitätssicherungsmaßnahmen sollte weiterhin intensiv gearbeitet werden. 
 
Zu. 1 (Abbrecherquote) 
Die Hochschule hat versucht nachzuverfolgen, wodurch Studienabbrüche entstehen. Aus 
Gründen des Datenschutzes ließ sich dies nach Auskunft der Hochschule nicht systematisch 
vornehmen, da Namen und E-Mail-Adressen der Abbrecher nicht hinterlegt werden dürfen. 
Deshalb sei man darauf angewiesen Einzelfällen nachzugehen, zu denen auf anderen We-
gen noch Kontakt bestehe. Ein häufiger Grund sei jedoch erkennbar die Einführung des 
Schwesterstudienganges International Business Administration (IBA) und ein entsprechen-
der Wechsel in diesen Studiengang gewesen. Grund hierfür sei, dass der Studiengang IBA 
einen deutlich schärferen Numerus Clausus habe, sodass sich einzelne Studierende in In-
ternational Finance einschrieben, aber von Anfang an die Absicht hätten zu wechseln. Die-
ses Motiv werde auch bei Gesprächen mit Erstsemestern häufig genannt.  
 
In anderen Fällen hätten auch persönliche Motive wie Umzug, gelegentlich auch der Wech-
sel in ein Studium ganz anderer Art vorgelegen. In den allerseltensten Fällen lägen Abbrüche 
wegen dreimaligen Nichtbestehens einer Prüfungsleistung vor. Auch werde nur selten ge-
nannt, dass das Studium insgesamt zu schwer sei. Da man sich bei der Wahl zwischen dem 
stärker mathematisch orientierten IF oder dem stärker sprachlich orientierten IBA entschei-
den kann, sei der höhere Mathematikanteil zudem in der Regel Grundlage der eigenen Ent-
scheidung. Der gesamte mathematische Bereich bleibe ein solcher, der als schwierig emp-
funden wird und in dem man stärker objektivierbar Nicht-Wissen erkennen kann. Eine er-
kennbare Hürde bilde hier das Modul Finance 3. Dieses habe man daher in einen Finance- 
und einen Quant-Teil zerlegt und um einige Inhalte bereinigt, damit mehr Zeit für das Erler-
nen und Üben der schwierigen Inhalte zur Verfügung steht. Die herausgenommenen Teile 
wurden in ein Wahlpflichtmodul überführt, um den Interessierten weiterhin zur Verfügung zu 
stehen ohne jedoch eine Hürde für das Bestehen des gesamten Studienganges zu sein. 

 
Zu. 2 (Fremdsprachige Lehrveranstaltungen) 
Die Hochschule hat informell Studierende der ersten drei Semester befragt, ob sie eine Um-
stellung der Sprache bei einzelnen Veranstaltungen bevorzugen würden. Auch wurden zwi-
schenzeitlich einzelne Termine eines Semesters auf Englisch abgehalten haben (z.B. durch 
einen Gastvortrag oder durch Einbeziehen von Studierenden ausländischer Hochschulen).  
Als Reaktion gaben die Studierenden an, dass die Umstellung von der Schule auf die Hoch-
schule bereits viel Aufmerksamkeit binde und die zusätzliche fremde Sprache zu viel wäre. 
Englischsprachige Module würden eher in höheren Semestern geschätzt, nachdem die 
Sprachkenntnisse besser geworden sind als zu Studienbeginn und nachdem sich die Studie-
renden an die Inhalte und Arbeitsweise der Universität gewöhnt hätten. Auch die Problematik 
bei Bedarf genügend Lehrbeauftragte zu finden, die ein Modul übernehmen verschärfe sich, 
wenn die Sprache Englisch sei. 
Bislang sei es im Rahmen der Allgemeinen Bestimmungen der Hochschule zudem nicht 
möglich, Module abwechselnd in Deutsch und in Englisch anzubieten. 
 
Zu. 3 (Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen) 
Es gibt zwar zahlreiche informelle Kontakte mit Unternehmen, aber keine dauerhaft angeleg-
ten, formalisierten Kooperationen für diesen Studiengang. Versuche dieser Art sind auch 
meist schnell gescheitert, weil es keine Aufgaben gab, die man in einer formalisierten Koope-
ration besser lösen könnte als in einer fallweisen Zusammenarbeit, z.B. im Zusammenhang 
mit einer Projekt- oder Bachelor-Arbeit.  
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Zu. 4 (Zuordnung der Module zum Pflicht- und Wahlpflichtprogramm) 
Hier wurden einige Änderungen vorgenommen und insbesondere ein sehr schwieriger ma-
thematischer Teil aus dem Pflichtprogramm herausgenommen, Accounting im Pflichtbereich 
verstärkt, wissenschaftliches Arbeiten zur Pflicht gemacht und Außenwirtschaft aus dem 
Pflichtbereich herausgenommen. 
 
Zu. 5 (Absolventenbefragung) 
Formalisierte Absolventenbefragungen werden vorgenommen, doch lässt die Teilnahme 
daran zu wünschen übrig. Kontakte zu zahlreichen Ehemaligen bestehen daher vornehmlich 
informell über diverse Plattformen (auch über Xing) sowie Veranstaltungen wie regelmäßige 
Alumni-Treffen, an denen die Hochschule Feedback einholt. Die Erkenntnisse hieraus sind 
nach Auskunft der Hochschule aussagekräftig, zumal hier die Möglichkeit bestehe, konkret 
nachzufragen. 
 
Zu. 6 (Internationalität der Lehrenden) 
Internationalität ist für die Hochschule insbesondere bei Neuberufungen eines der wichtigs-
ten Kriterien. Allerdings sei die Berufungssituation derzeit sehr schwierig, vermutlich weil 
man bereits seit einigen Jahren außerhalb der Universitäten sehr gute Karriereaussichten 
hat. Mehrere Berufungsverfahren konnten daher zuletzt nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden. Erhöhte Internationalität der Lehrenden bleibe aber weiter erklärtes Ziel. 
 
Zu. 7 (Abstimmungsprozess des Lehrpersonals) 
Die Hochschule gibt an, dass regelmäßige „runde Tische“ in jährlichem Turnus sowie Ab-
stimmungen in kleineren Kreisen das Kernstück der Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung des Studienganges bildeten. So solle ein offener Austausch zwischen Studierenden, 
Lehrbeauftragten und hauptamtlich Lehrenden erfolgen. Im Runden Tisch sollen Anregungen 
oder Kritik diskutiert und Lösungsansätze entwickelt werden. Zur Beurteilung des Studien-
ganges würden darüber hinaus durch das Qualitätsmanagement verschiedene Ergebnisse 
aus Befragungen (Absolventenbefragung, Abschlussbefragung) und statistische Daten (Ko-
hortenabbrecherquote, Studierende in der RSZ, Absolventenquote, u.ä.) zur Verfügung ge-
stellt und mit den Beteiligten des Runden Tisches diskutiert. So werden studiengangsspezifi-
sche Fragestellungen erörtert und gegebenenfalls Lösungsvorschläge erarbeitet, beispiels-
weise betreffend der Weiterentwicklung des Studienprogramms, Abstimmung der Modulin-
halte, Prüfungsorganisation und Studiengangsevaluation. Die Runden Tische werden proto-
kollarisch dokumentiert und die Protokolle zentral abgelegt. 
 
Zu. 8 (Qualitätssicherung) 
Die Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden seit der letzten Akkreditierung weiterentwickelt, 
vor allem wurde ein fachbereichsinternes Qualitätskonzept entwickelt und verabschiedet. 
Außerdem hat die Hochschule aufgrund eigener Erkenntnisse aus Gesprächen mit Studie-
renden und Absolventen der vergangenen Semester eigeninitiativ Änderungen vorgenom-
men.  
 
Bei der Konzeption des Studienganges wurden einige Bereiche der klassischen Betriebswirt-
schaftslehre ausgedünnt, um mehr Gewicht auf Finance- und Methodenwissen legen zu 
können. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Produktion und Personal. Im Gegenzug wird 
dem Bereich Accounting zukünftig mit einem neuen Pflichtmodul „Financial Accounting“ er-
gänzend Rechnung getragen, da Befragte in diesem Bereich bei der Frage nach Schwächen 
des Studienganges wiederholt Entwicklungsbedarf sahen.  
Der zweite Bereich, in dem Defizite genannt wurden, war die englische Fachsprache für Fi-
nance und Mathematik, nicht in Bezug auf Lehrbuch-Vokabeln, sondern auf die Sprache in 
Meetings, in der Forschung und von anspruchsvollen populären Veröffentlichungen. Aus 
diesem Grund wurden die Anforderungen für die Wahlpflichtmodule in Englisch neu und ge-
nauer definiert und die Module inhaltlich umgestaltet. 
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Statistische Daten des Studienganges: 
 
 

    SoSe 2014 WS 2014/15 SoSe 2015 WS 2015/16 SoSe 2016 WS 2016/17 

# Studienplätze für Studi-
enanfänger/innen   38 40 40 44 44 42 
# Bewerber ∑ 447 828 352 841 420 690 

w             
m             

Bewerberquote   11,76 20,70 8,80 19,11 9,55 16,43 
# Studienanfänger ∑ 50 49 36 49 40 0 

w     14 18 20   
m     22 31 20   

Anteil der weiblichen 
Studierenden   0 0 38,89 36,73 50,00   
# ausländische Studie-
rende gesamt 

∑ 64 70 74 76 86   
w 28 38 39 39 39   
m 36 32 35 37 47   

Summe Stud.   263 275 324 325 343   
Anteil der ausländ. Stud. 
an allen Stud.   24,33 25,45 22,84 23,38 25,07   
Auslastungsgrad   131,58% 122,50% 90,00% 111,36% 90,91%   
# Absolventen ∑ 15 14 16 13 0   

w 4 11 7 6     
m 11 3 9 7     

Durchschnittl. Studien-
dauer   

7,6 7,8 9,5 9,7 8,8 --- 

Durchschnittl. Ab-
schlussnote   

2,0 1,6 2,2 2,2 2,1 --- 

 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter bescheinigen der Hochschule eine kritische und größtenteils in zielführende 
Entwicklung umgesetzte Auseinandersetzung mit den Hinweisen und Empfehlungen aus der 
vorangegangenen Akkreditierung. Auch die proaktive Einbeziehung hochschulinterner Be-
fragungen und Eingaben in die Weiterentwicklung der Hochschulstrukturen und des Studien-
gangskonzepts wird begrüßt. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Ziel des Studienganges ist zunächst, für einen Beruf im Bereich der Finanzwirtschaft zu qua-
lifizieren und im Übrigen auf die weiterführende Aufnahme eines Master-Studienganges vor-
zubereiten. Hierzu sollen die Studierenden dazu befähigt werden, sowohl Lösungsstrategien 
für Aufgaben im Unternehmensalltag zu erarbeiten und umzusetzen, als auch forschungsori-
entiert zu arbeiten. 
 
Absolventen sollen mittels eines hohen Anteils an forschungsorientierten Projektarbeiten und 
Präsentationen in die Lage versetzt werden, theoretische Ansätze und Methoden auf Aufga-
ben der beruflichen Praxis zu übertragen sowie abstrakte wirtschaftliche Zusammenhänge 
ganzheitlich im internationalen Kontext zu verstehen. Insbesondere sollen sie befähigt sein, 
unscharf formulierte Aufgaben- und Fragestellungen selbständig zu operationalisieren und 
dann durch geeignete Methodenwahl quantitativ zu modellieren, empirisch zu untersuchen 
und methodisch fundiert zu beantworten.  
 
Der Studiengang will ferner die benötigten Kompetenzen vermitteln, um Ergebnisse im Ple-
num, auch in englischer Sprache, mit sicherem Auftreten präsentieren und mit Fachvertre-
tern fachlich fundiert diskutieren sowie bei Widerständen argumentativ verteidigen zu kön-
nen. Praxisnahe Problemlösekompetenz und interdisziplinärer fachlicher Austausch soll die 
Absolventen ferner in die Lage versetzen, gesellschaftliche Fragestellungen im beruflichen 
Umfeld zu berücksichtigen und ihrer Verantwortung in der Gesellschaft gerecht zu werden.  
 
Die Fähigkeit zu sensibler, reflektierter und respektvoller Kooperation auch unter internatio-
nalen Rahmenbedingungen bei gleichzeitiger überzeugender und vermittelnder Verteidigung 
der eigenen Positionen soll den Studierenden ebenso vermittelt werden wie interkulturelles 
Verständnis. Dies soll – neben den Lehrinhalten - durch obligatorische Auslandssemester 
und durch intensiven Austausch mit an der Hochschule studierenden Gaststudierenden aus 
dem Ausland erreicht werden. 
 
Der Schwerpunkt des Berufsfelds der Absolventen liegt im Bereich der Finanzwirtschaft, be-
sonders im internationalen Umfeld. Dies ist nicht nur im Kernbereich der Banken und Versi-
cherungen, sondern auch bei Finanzdienstleistern wie den Börsen und Serviceunternehmen 
sowie den Finanzabteilungen der Industrieunternehmen der Fall. Ihre umfassenden Kompe-
tenzen im Bereich quantitativer Methoden eröffnen ihnen ebenfalls Tätigkeiten an der 
Schnittstelle zur Informationstechnik und bei Unternehmensberatungen. 
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang ist hinsichtlich seiner Qualifikationsziele wie auch der Definition der ange-
strebten Kompetenzvermittlung auf das angestrebte Berufsfeld ausgerichtet. Er berücksich-
tigt hierbei sowohl die Zielgruppe des Programms, als auch die gesellschaftliche wie soziale 
Relevanz des Fachgebietes und seiner Einsatzfelder. Die Hochschule legt ihr Konzept hin-
sichtlich der Ziele wie auch der Vermittlung von Fach-, Berufs- und wissenschaftlicher Befä-
higung nachvollziehbar dar und berücksichtigt hierbei konsequent das angestrebte Ab-
schlussniveau und den Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Konzeptionell sieht die Hochschule einen Schwerpunkt auf internationalen Themen der Fi-
nanzwirtschaft vor. Hierbei setzt einerseits die inhaltliche Internationalisierung der Fachdis-
ziplin als Folge der globalen Verflechtung des Finanz- und Bankensektors wie auch der 
überaus meisten mit Finanzierung zusammenhängenden Strukturen bereits eine zwingende 
Einbindung internationaler Fragestellungen voraus.  
 
Zudem aber verfolgt das Konzept des Studienganges das Ziel, im Rahmen der Inhalte der 
Module nach Möglichkeit jeweils auf internationale Fragestellungen einzugehen bezie-
hungsweise ihre theoretischen Inhalte an Fallbeispielen mit internationalem Bezug zu vertie-
fen. Auch das Ziel der gelegentlichen Einbindung von Gastreferenten aus der Praxis soll das 
internationale Profil des Studienganges weiter schärfen. 
 
Die Hochschule strebt ferner eine internationale Mischung der Studierendenkohorten an. 
Durch die hierdurch erfolgende Integration von Sichtweisen aus übernationaler Perspektive 
in Diskussionen und Projekte soll ein weiterer Mehrwert generiert werden. Außerdem soll die 
Vermittlung eigener Auslandserfahrung der Studierenden die Chancen für den späteren Ein-
stieg in den Berufsmarkt verbessern. 
 
Eine konsequente Auswahl der Lehrenden unter besonderer Berücksichtigung ihrer jeweili-
gen internationalen Erfahrung soll diese Ziele gleichermaßen unterstützen. 
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang ist in einem fachlichen Bereich mit erheblicher internationaler Vernetzung 
der Fachinhalte wie auch des anvisierten Berufsfeldes platziert. Das Konzept der Hochschu-
le greift die sich hieraus ergebenden Anforderungen auf, indem es neben den Lehrinhalten 
auch die Lernformen, die Erfahrungen außerhochschulischer Praktiker sowie auch die kultu-
rellen Hintergründe gezielt angesprochener internationaler Studienbewerber einbezieht. Die 
Wissensvermittlung wie auch die mit den konzipierten Lehrkonzepten angestrebte Kompe-
tenzvermittlung sind hierbei nach Ansicht der Gutachter nach Ansicht der Gutachter sehr 
geeignet, die Studierenden für internationale Aufgabenstellungen zu befähigen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 
 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule sieht sich im weiteren regionalen Umfeld mit dem Studiengang International 
Finance als einziger Anbieter eines Studienprogramms, dass bereits vom ersten Semester 
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an kapitalmarktorientiertes Studium der Finanzwirtschaft verfolgt. So beginne das Studium 
andernorts mit einer eher breit angelegten Wirtschaftsausbildung und sehe eine Spezialisie-
rung auf Finance erst in höheren Semestern vor. 
 
Auch bundesweit gebe es wenige vergleichbare Studiengänge mit diesem eindeutigen Fo-
kus. Der Studiengang sei deutlich quantitativer orientiert und zugleich auch deutlich praxis-
näher als Studiengänge des regionalen Mitbewerbs im Bildungsmarkt. 
 
Als Differenzierung stellt die Hochschule zudem den verstärkten Focus auf die Arbeit an und 
in Projekten, auch in Bezug auf die Prüfungsleistungen, heraus. 
 
Hierneben bestehende Gemeinsamkeiten zu den anderen regionalen Angeboten sieht die 
Hochschule indes keineswegs als Nachteil, da Frankfurt als wesentlicher internationaler Fi-
nanzplatz wahrgenommen wird, an dem ein starkes Bildungsangebot im Finanzbereich er-
wartet wird. Es bestehe ein positiver Ausstrahleffekt zwischen den verschiedenen Hochschu-
len. In der Region werde schließlich nur in diesem Studiengang Internationalität und Finance 
ausdrücklich miteinander verbunden, so die Hochschule weiter. 
 
Die Positionierung des Studienganges ist im Zusammenhang mit der spezifischen Bran-
chenstruktur des Studienstandortes und zugleich Finanzplatzes Frankfurt zu betrachten. Ab-
solventen finden hier - sofern sie am Standort bleiben wollen - ein qualitativ hochwertiges 
Angebot an Arbeitsplätzen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Studienkonzept richtet 
sich bezüglich der vorgesehenen Studieninhalte wie auch der berücksichtigten internationa-
len Aspekte an der in der Branche benötigten gewünschten internationalen Einsetzbarkeit 
aus.  
 
Die jüngste Befragung der Absolventen aus dem Jahr 2014 - bei der die Beteiligung aller-
dings relativ gering ausfiel - zeigt, dass die Hälfte der Befragten gleich im Anschluss an das 
Studium des Bachelors ein Master-Studium aufnahmen, während die andere Hälfte direkt im 
Anschluss an das Studium eine Arbeitstätigkeit aufnahm. Kein Befragter gab an, nach dem 
Ende des Studiums arbeitslos gewesen zu sein. Von denen, die direkt in die Berufstätigkeit 
eingestiegen sind, hatte die Hälfte schon vor Ende des Studiums eine Stelle gefunden. Die 
Befragten gaben an, dass nach ihrer Einschätzung die im Studium erworbenen Kompeten-
zen nahe an den in ihrer beruflichen Tätigkeit geforderten Kompetenzen und das Kompe-
tenzniveau in den meisten Fällen über dem der erforderten beruflichen Tätigkeit liege.  
 
Die Zielvereinbarung der Hochschule mit dem hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst nennt als Eckpunkte der Profilbildung der Frankfurt University of Applied Sciences  
„Wissenschaftlichkeit, Anwendungsorientierung und Praxisbezug sowie die enge Bindung an 
die weltoffene Region Frankfurt-Rhein-Main“. Die Frankfurt University will das vorhandene 
differenzierte Spektrum praxis- und wissenschaftsorientierter Studiengänge profilschärfend 
weiterentwickeln, und zwar unter besonderer Betonung „Frankfurt-spezifischer“ Studienan-
gebote, die dem Arbeitsangebot der Region Rechnung tragen. Der Studiengang bereitet 
Studierende auf Tätigkeiten in der Finanzbranche vor, die das wirtschaftliche Profil Frank-
furts stark prägt. Mit diesem Studiengang will der Fachbereich 3: Wirtschaft und Recht einer-
seits die regionalbezogene Hochschulstrategie umsetzen und zugleich das Internationalisie-
rungskonzept der Hochschule profilbildende unterstützen. 
 

Bewertung:  
 
Nach Überzeugung der Gutachter ist der Studiengang durch die Hochschule nachvollziehbar 
im Bildungsmarkt positioniert. Ein Abgleich mit den Hochschulen in direkter Nachbarschaft 
wurde vorgenommen und floss in die ursprüngliche Konzeption und die weitere Entwicklung 
des Studienganges mit ein. 
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Auch mit Blick auf die Positionierung im avisierten Arbeitsmarktumfeld hat die Hochschule 
mögliche Tätigkeitsbereiche der Absolventen ermittelt und diese unter Berücksichtigung der 
Qualifikations- und Kompetenzziele nachvollziehbar begründet.  
Das konzeptionell beschriebene Profil des Studienganges zeigt sich den Gutachtern nach-
vollziehbar in das Profil der Hochschule, hier zudem in den Bachbereich 3 „Wirtschaft & 
Recht“ eingebunden. Es steht in Einklang mit den strategischen Ausrichtungen der Hoch-
schule und folgt deren Leitbild. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 

2. Zulassung 

Die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen entsprechen dem § 54 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes. Dieser sieht vor, dass den Hochschulzugang zu grundständigen Studiengän-
gen besitzt, wer über 

1. die allgemeine Hochschulreife, 
2. die fachgebundene Hochschulreife, 
3. die Fachhochschulreife, 
4. eine Meisterprüfung oder einen vergleichbaren Fort- oder Weiterbildungsabschluss 

nach Maßgabe des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums oder 
5. einen sonstigen durch Rechtsverordnung geregelten Zugang verfügt. 

Ferner erhält grundsätzlich Zugang, wer ein Hochschulstudium oder einen akkreditierten 
Bachelor-Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie er-
folgreich abgeschlossen hat oder das Grundstudium in einem Diplom-Studiengang an einer 
Hochschule für angewandte Wissenschaften, einem gestuften Diplom-Studiengang an einer 
Universität oder einen vergleichbaren Studienabschnitt abgeschlossen hat. 
 
Zusätzlich hierzu definiert § 2 der „Prüfungsordnung des Bachelor Studienganges Internatio-
nal Finance“ (PO_IF) weitere, studiengangsspezifische Voraussetzungen. Hiernach müssen 
Bewerber für diesen Studiengang über sprachliche Fertigkeiten im Englischen auf dem Ni-
veau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens verfügen. Als Beispiele für den 
Nachweis werden in § 2 PO_IF 

- ein Sprachdiplom IELTS mit einem Ergebnis von mindestens 6.0; 
- ein TOEFL-Testergebnis mit mindestens 87 Punkten (Internet based); 
- ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife mit Englisch als fortgeführter Fremd-

sprache oder 
- andere Sprachnachweise, die eine Sprachkompetenz von mindestens B2 des vom 

Europarat empfohlenen Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) be-
scheinigen 

genannt. Dies gilt nicht für Bewerber, welche die Hochschulzugangsberechtigung im engli-
schen Sprachraum erworben oder einen Aufenthalt an einer englischsprachigen Schule, 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 15 

Hochschule oder einer anderen Institution erfolgreich absolviert haben, sofern dieser min-
destens ein Schuljahr oder ein akademisches Jahr umfasst hat. 
 
Der Zugang zum Studiengang ist aufgrund der hohen Bewerberzahlen hochschulintern durch 
einen Numerus Clausus beschränkt. Für die Vergabe der Studienplätze ist daher ferner die 
Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen durch die Hochschulen des Landes Hessen (Vergabeverordnung Hessen) vom 22. Juni 
2011 (GVBl I S. 329) maßgeblich. Hiernach sind von den zur Verfügung stehenden Studien-
plätzen pauschal 10 % für Staatenlose und Angehörige solcher Staaten zu vergeben, deren 
Bürger mangels Gleichstellung mit Deutschen in der Verordnung nicht unter die Quoten und 
Vorgaben der Verordnung fallen. 
 
Im Übrigen sind gemäß § 5 Abs. 2 und 3 der Verordnung im Sinne der Diversität der Studie-
rendenschaft 5% der Studienplätze für Härtefalle und 3% für Bewerber mit abgeschlossenem 
Erststudium vorzuhalten. Der Numerus Clausus bezieht sich hiernach auf die Vergabe der 
verbleibenden Plätze. Hierbei erfolgt die Zulassung zu 80% der entsprechenden Studienplät-
ze nach (Fach-)Abiturnote, zu 20% nach Wartezeit. 
 
Die Zulassung ausländischer Bewerber wird über die Satzung über das Verfahren zur Be-
wertung und Zulassung von Studienbewerbern mit ausländischen Vorbildungsnachweisen an 
der Frankfurt University of Applied Sciences in der jeweils gültigen Fassung geregelt. 
 
Immatrikulationsanträge sind bis zum 15. Juli eines Jahres für das Wintersemester und bis 
zum 15. Januar eines Jahres für das Sommersemester zu stellen. 
 
Die Zentrale Studienberatung bietet verschiedene Beratungsformate orientiert an den ver-
schiedenen Zielgruppen an. Hierzu gehöret eine Orientierungsberatung, welche Studieninte-
ressierten in einer offenen Sprechstunde dienstags von 15-18 Uhr und mittwochs von 10-13 
Uhr, sowie mittels separater 60-minütiger Individualtermine zur Verfügung steht. Daneben 
existieren Gruppenberatungen und Workshops, vor allem für Schüler in der letzten Phase 
der Schulzeit in Form unterschiedlicher Gruppenangebote. Informationsveranstaltungen an 
der Hochschule sind zudem  

- das „MainStudy“ im Januar   
eine Gemeinschaftsaktion der Hochschulen der Rhein-Main-Region sowie der Ar-
beitsagentur Frankfurt, im Rahmen derer die die Hochschulen Einblick in ihre Studi-
enfelder mit Vorträgen zu einzelnen Studiengängen und Querschnittsthemen (Unter-
schied Schule/Studium, Studienfinanzierung, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren 
etc.), Campus- und Laborführungen, einem Infomarkt mit Präsentation der verschie-
denen Fachbereiche, sowie Gespräche mit Studierenden und Professoren bieten, 
sowie 

- die „Lange Nacht der Studienberatung“ im Juli,   
die vorrangig Studieninteressierten und Studienbewerbern kurz vor dem Bewer-
bungsschluss noch Informationen, Orientierung und Beratung zu Fragen rund um 
Bewerbung und Studium ermöglichen soll.  

 
Im Internet steht ein Studienwahlportal mit zielgruppengerechter Ansprache von Studieninte-
ressierten und Hilfestellungen hinsichtlich der Studienwahlentscheidung, einem Interessens-
test inkl. Studiengangsempfehlungen, einer zielgruppengerechten Darstellung von Studien-
gängen sowie Hinweisen zu weiteren Beratungsangeboten für Studieninteressierte bereit. 
Die Studienberatung ist zudem bei Messen präsent und vertritt die Hochschule beispielswei-
se im April auf der „Einstieg Abi“, im Oktober auf der „Horizon“, sowie bei kleineren Veran-
staltungen. 
 
Ein besonderes Angebot stellt darüber hinaus das Projekt „Chancen bilden – Fit fürs Studi-
um“ dar. Jugendliche aus nichtakademischen Familien finden den Weg zur Hochschule ge-
genüber Akademikerkindern weitaus seltener und wenn, dann häufig über den Erwerb der 
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Fachhochschulreife. Vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund erlangen so ihre Studi-
enberechtigung. Die Studierquote fällt allerdings vergleichsweise gering aus. Hier setzt das 
Projekt an, indem es ca. 90 Schüler aus 9 Partnerschulen im letzten Schuljahr auf ihrem 
Weg ins Studium begleiten, ihnen Orientierung bietet und sie zu ermutigt, die eigenen Poten-
tiale mit der Aufnahme eines Studiums zu nutzen. Im Kern stehen hierbei drei inhaltlich auf-
einander aufbauende Workshops, sowie der Einsatz studentischer Mentoren.  
 
Alle Zulassungs- und Studienplatzvergabekriterien werden den Bewerbern vorab auf den 
Internetseiten des Fachbereichs und der Abteilung für Studierende der FRA-UAS sowie in 
Informationsbroschüren und im Studiengangs-Flyer transparent gemacht. Die Auswahlgren-
zen der Vergangenheit werden auf der Website veröffentlicht. Die Zulassungsentscheidung 
wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt und basiert auf den bekannt gegebenen Kriterien. Im 
Bescheid wird der Entscheid unter Darlegung des Platzes in den Ranglisten betreffend Note 
und Wartezeit, sowie hinsichtlich der Entscheidung über Härtefall- und Nachteilsausgleichs-
anträge begründet. Eine Rechtsbehelfsbelehrung wird erteilt. 
 

Bewertung:  
 
Die Bedingungen für den Zugang zum Studiengang sind klar definiert und transparent zu-
gänglich gemacht. Sie berücksichtigen die bestehenden gesetzlichen Vorgaben. 
Es existiert eine Studienberatung. Diese steht Studieninteressenten, -bewerbern und Studie-
renden für Fragen rund um die Studienentscheidung, die Studienorganisation und perspekti-
vische Fragen rund um Studium und Berufsausrichtung zur Verfügung. 
 
Das Auswalverfahren des zugangsbeschränkten Studienganges in Form eines numerus 
clausus folgt den transparenten gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen. 
 
Die definierten Zulassungsvoraussetzungen sehen Mindesteingangsfertigkeiten bezüglich 
englischer Sprachkenntnisse auf Abiturniveau, definiert als Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, vor. Über mögliche Nachweisformen wird in 
der Prüfungsordnung des Studienganges unter Angabe von Beispielen informiert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  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   
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3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Das Curriculum des Studienganges ist nachfolgend dargestellt: 
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Die Module sind in den ersten beiden Studienjahren entlang thematischer Säulen entwickelt: 

 Finance, 
 Management and Economics, 
 Law und 
 Key Skills (Schlüsselqualifikationen) 

Inhaltlich-konzeptionell beruht der Studiengang auf der nachfolgend bezeichneten Grund-
struktur. 
 
So beziehen auch die allgemeineren Fächer an geeigneten Stellen das inhaltliche Schwer-
punktthema des Studienganges „International Finance“ ein. Im Bereich VWL gibt es bei-
spielsweise keine allgemeine Mikroökonomik, die Lehrveranstaltung Mikroökonomik im Mo-
dul „Einführung in die Wirtschaftswissenschaften“ nimmt dafür Themen wie Preisbildungs-
mechanismen und Marktmikrostruktur auf. Makroökonomik beschäftigt sich mit für Finanz-
märkte wichtigen Themen sowie mit internationalen Handels- und Finanzbeziehungen. Auch 
die juristischen Fächer weisen einen konkreten Zusammenhang mit Finance oder Internatio-
nalität auf. 
 
Die Komponenten der einzelnen Units beziehen sich aufeinander, indem beispielsweise im 
Modul Einführung in die Wirtschaftswissenschaften dieselben Themen von zwei verschiede-
nen Seiten betrachtet werden, andererseits sich aber auch modulübergreifend Inhalte ergän-
zen, zum Beispiel in der Betrachtung von Bewertungsansätzen wie Arbitragepreisgleichge-
wichten in Finance, VWL und Accounting. Der konsequente Verzicht auf Konsekutivregelun-
gen, Vorleistungen und Propädeutika soll ermöglichen, von der empfohlenen Reihenfolge 
der Module abzuweichen ohne die Studiendauer zu verlängern.  
 
Die letzten drei Semester sind der individuellen Ausgestaltung des Studiums vorbehalten. 
Das Auslandssemester im fünften Semester unterliegt dem Angebot der Gasthochschule 
und den Neigungen des Einzelnen. Es wird gemäß den eigenen Standards der Hochschule 
individuell geplant und durchgeführt. In den letzten beiden Semestern werden eine große 
Gruppenarbeit in Form eines praktischen Forschungsprojektes und als individuelle wissen-
schaftliche Arbeit die Bachelor-Arbeit angefertigt. Daneben werden spezifische Neigungen in 
speziellen Wahlpflichtfächern vertieft und erweitert. In der Schlussphase des Studiums tritt 
die selbstständige Erarbeitung spezieller Themen auf der Basis der Inhalte der Kernfächer 
mehr in den Fokus. 
 
Auf der Grundlage der wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung des Studienganges sieht 
die Hochschule in der Abschlussbezeichnung Bachelor of Science den methodisch-
analytischen Gehalt des Studiums adäquat zum Ausdruck gebracht. Das Studium setzte 
zudem bewusst auf die Befähigung zur weitergehenden wissenschaftlichen Ausbildung und 
Forschung.  
 
Einen Baustein der inhaltlichen Konzeption stellt die Integration von die Theorie mit der be-
ruflichen Anwendungspraxis verknüpfenden Elementen dar. Hierzu sind Mini-Planspiele bei 
der Einführung neuer theoretischer Modelle ebenso vorgesehen wie eine hohe Dichte von 
Projektarbeiten als Prüfungsform der einzelnen Module. Nach Einführung eines Modells oder 
einer Methode erhalten die Studierenden eine Aufgabe zur eigenständigen Anwendung die-
ses neuen Wissens auf einen neuen Sachverhalt. Wie in der beruflichen Praxis sollen diese 
Aufgaben den Umgang mit unvollständig formulierten Arbeitssituationen aufgreifen und dazu 
herausfordern, bekannte Lösungswege neu zu gestalten, bevor sie auf ein konkretes Prob-
lem angewandt werden. 
 
Das Studienprogramm stellt den axiomatischen Ansatz der Wirtschaftstheorie, Rationalver-
halten aus mathematischen Überlegungen herzuleiten, der psychologisch-empirischen Sicht, 
das Verhalten von Menschen in realen Situationen zu untersuchen, gegenüber und verknüpft 
sie. Im Modul „Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten“ werden Themen aus verschie-
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denen Wissenschaftsdisziplinen als Projektarbeiten vergeben, beispielsweise aus den Berei-
chen Ingenieurwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Sozialpsychologie. So soll 
ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Methoden außerhalb der Wirtschaftswissen-
schaften sichtbar werden und das Verhältnis der verschiedenen Wissenschaften zueinander 
beleuchtet werden, wobei das Spektrum von Mathematik, Jura, Naturwissenschaften, Sozi-
alwissenschaften, Geisteswissenschaften und Geschichte angesprochen wird. Auch Wirt-
schaftswissenschaften und Informationstechnik - wie bspw. im Modul „Computer-Based In-
vestment Analysis“ oder auch in Wirtschaftsinformatik – werden bewusst kombiniert. Margi-
nalbetrachtung, Elastizitäten, Optimierung sowie Anreizsysteme werden in Lehrveranstaltun-
gen wie „Außenwirtschaft“ oder „Monetary Economics and ECB-Watching“ mit den Kernin-
halten der jeweiligen Module verbunden. Bachelor-Projekt-Themen wie „Untersuchung über 
das Rationalverhalten von Ameisen“ (mit echten Ameisen), „Der Einfluss der verwendeten 
Skalen auf Antworten bei Fragebogenuntersuchungen“ oder „Mensch-Maschine-Interaktion 
mit humanoiden Robotern“ (im Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Ingenieurwissenschaf-
ten) weisen interdisziplinären Charakter auf. Das Pflichtmodul „Interdisziplinäres Studium 
Generale“ bietet zudem die Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit über die 
Grenzen der Fachbereiche hinweg.  
 
Das Konzept Hochschule für den Studiengang sieht ferner die Behandlung ethischer The-
menstellungen nicht in eigenen Veranstaltungen vor, sondern implementiert sie durchgängig 
dort in den Modulen, wo eine Verknüpfung sinnvoll erscheint. So beispielsweise im Themen-
bereich Finance (Welche Verhaltensweisen sind bei Anreizproblemen ethisch vertretbar? 
Sind Derivate mit Glücksspiel gleichzusetzen? Ist ethisch vertretbar, nach dem Informations-
zugang über die Entwicklung des Underlyings die Einhaltung von Geschäften mit extremem 
Ausgang zu verlangen? Welchen Einfluss haben Finanz- und Börsengeschäfte auf den real-
wirtschaftlichen Sektor und welches sind die sozialen Folgen?). 
 
Das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten (Study Skills)“ im ersten Semester befasst sich mit 
der Vermittlung wissenschaftlicher Methoden und wissenschaftlichen Arbeitens. Schwer-
punkte sind empirische und theoretische Arbeitsweisen, Recherche und Bewertung von Lite-
raturressourcen, Konzeption und Design wissenschaftlicher Studien und das koordinierte 
Arbeiten im Team an Texten und Erhebungen. Über Projektarbeiten als Prüfungsform in ins-
gesamt sechs Modulprüfungen sollen die hier erworbene Kompetenzen bis zur Bachelor-
Thesis durchgängig eingeübt, verfestigt und vertieft werden. 
 
Innerhalb des Studienganges kommen diverse Prüfungsformen zum Einsatz. Hierbei handelt 
es sich um Klausuren, Projektarbeiten mit und ohne schriftliche Ausarbeitung, Präsentatio-
nen, Kurzreferate und Testate. Ihr Einsatz erfolgt nach Darlegung der Hochschule jeweils in 
Abhängigkeit von den Qualifikationszielen der jeweiligen Module.  
 

Bewertung:  
  
Das Curriculum des Studienganges weist eine mit Blick auf die angestrebte Kompetenz- und 
Qualifikationsvermittlung hin sinnvoll verknüpfte Modulstruktur vor. Sowohl der Aufbau der 
einzelnen Module als auch die übergreifend vermittelten Modulinhalte dienen der effizienten 
Wissens- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. Durch den ausdrücklichen Verzicht 
auf eine verbindliche Reihung der Module in der jeweiligen individuellen Planung des Studi-
ums durch jeden einzelnen Studierenden besteht jedoch die Möglichkeit einer ungünstigen 
Belegungsreihenfolge von Modulen, welche inhaltliche Bezüge zueinander aufweisen 
und/oder aufeinander aufbauen. Auch zeigten die Gespräche mit Studierenden, dass insbe-
sondere mathematische Module aus den ersten Semestern des Mustercurriculums aus Res-
pekt vor den Anforderungen häufig bis zum Ende des Studiums aufgeschoben werden und 
einen Grund für das häufige Nichteinhalten der Regelstudienzeit sind (s. auch Bewertung zu 
Kap. 3.2). Die Gutachter empfehlen daher der Hochschule, bezüglich gerade solcher Modu-
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le die Einführung von Zugangsvoraussetzungen für in inhaltlichem Zusammenhang stehende 
Folgemodule vorzusehen. 
 
Der gewählte Abschlussgrad steht in Einklang mit den Strukturvorgaben der Kultusminister-
konferenz bezüglich wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, die Studiengangsbe-
zeichnung spiegelt die inhaltliche Ausrichtung des Curriculums zutreffend wieder. 
 
Die Erläuterung theoretischer Themen anhand praktischer Fragestellungen ist ein Merkmal 
des Studienganges und zeigt sich in einer systematischen Verknüpfung von Theorie und 
Praxis. Theoretischer Diskurs und Anwendung des Gelernten in der Praxis ergänzen auch 
nach Angaben der im Verfahren einbezogenen Studierenden und Absolventen gegenseitig 
im Sinne umfassender Kompetenzentwicklung mit Blick auf die anvisierten Arbeitsfelder. 
 
Interdisziplinäre Denkansätze werden bereits frühzeitig in die Lehre einbezogen. Die Gestal-
tung des Studienganges unter konsequenter Orientierung an der fachübergreifenden prakti-
schen Relevanz und breiten Branchenvernetzung der Einsatzmöglichkeiten für Absolventen 
bildet einen Schwerpunkt. Die Anforderungen an ein verantwortungsvolles Handeln im Rah-
men des gesellschaftlichen Wirkkreises der Fachdisziplin und die betreffenden ethischen 
Implikationen vermittelt der Studiengang in sachangemessener Weise. 
 
Das Programm gewährleistet den Erwerb von Methodenkompetenz. Anleitung und Befähi-
gung zum wissenschaftlichen Arbeiten sind auf dem geforderten Qualifikationsniveau ge-
währleistet. Dies spiegelt sich auch in den zu den jeweiligen Modulen festgelegten Prüfungs-
leistungen. Diese sind in Form und Inhalt dazu geeignet, die jeweiligen Lernergebnisse fest-
zustellen. Die Anforderungen entsprechen dem angestrebten Qualifikationsniveau. Das Stu-
dienprogramm sieht eine hinreichende Vielfalt der Prüfungsformen vor, welche den an das 
Abschlussniveau gestellten Anforderungen entsprechen.  
 
Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter 
Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet und gewährleisten den Nachweis der Befähi-
gung zu wissenschaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenz-
ziele des Studienganges insbesondere im Rahmen der Thesis. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

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-
Kriterium) 

  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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3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 7 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 210 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden 
Anzahl der Module des Studienganges 32 Module 

davon 24 Pflicht-/8 Wahlpflichtmodule 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

12 Woche 
10 CP einschließlich Kolloquium 

Umfang der Kontaktstunden In der Regel 4 SWS pro 5 CP 
 
Der Studiengang ist in Module strukturiert, die einer Empfehlung der Hochschule zur organi-
satorischen Studienabfolge der Lehrveranstaltungen folgend eine gleichmäßige Verteilung 
der Workload mit jeweils 30 CP pro Semester über die gesamte Studienzeit hinweg vorse-
hen. Die Module sind im Modulhandbuch des Studienganges beschrieben. Insbesondere 
finden sich Angaben zu Dauer und Häufigkeit des jeweiligen Moduls, Zeitpunkt der Belegung 
nach dem empfohlenen Regelstudienablauf, Anzahl der zu erwerbenden CP, die Prüfungs-
form und eventuelle Voraussetzungen für die Teilnahme. Die Inhalte des Moduls werden 
ausgewiesen, bei mehreren Lehrveranstaltungen innerhalb eines Moduls erfolgt diese Anga-
be wie auch die Angabe der Basisliteratur jeweils lehrveranstaltungsspezifisch. Die vermittel-
ten Kompetenzen werden separat und outcome-orientiert formuliert angegeben. Die Work-
load der Module wird für das Gesamtmodul als summierte Angabe, für die einzelnen Lehr-
veranstaltungen des Moduls unterteilt in Arbeitsaufwand in Präsenz-, Selbststudiums- und 
Prüfungs- nebst Prüfungsvorbereitungszeit aufgeschlüsselt angegeben. 
 
Der Studiengang wird durch die spezielle „Prüfungsordnung des Bachelor-Studienganges 
International Finance“ (PO_IF) für den Studiengang innerhalb des Rahmens der „Allgemei-
nen Bestimmungen für Prüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an 
der  Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences (AB Ba-
chelor/Master)“ (RPO) geregelt.  
 
I § 10 PO_IF finden sich Vorgaben betreffend das obligatorisch durch die Studierenden zu 
absolvierende Auslandssemester. Unter anderem regeln diese die Erforderlichkeit wie die 
formalen Zuständigkeiten betreffend Learning Agreements, die möglichen Zeiträume für das 
Auslandssemester und Voraussetzungen für die Teilnahme. Außerdem wird das einschlägi-
ge Recht für die Zeit an der ausländischen Hochschule bestimmt und das Vorgehen im Zu-
sammenhang mit unter Umständen erforderlicher Wiederholung von Leistungen in ausländi-
schen Modulen inklusive Härtefallregelungen festgelegt. Das im Ausland zu studierende 
Programm ist hiernach in einem Learning Agreement festgelegt und muss von der Studien-
gangsleitung genehmigt werden. Die Prüfungsordnung schließt Sprachkurse sowie Lehrver-
anstaltungen aus dem ersten Studienjahr aus, und das Studium muss im Schwerpunkt fi-
nanzwirtschaftlichen Inhalten genügen. Dies ist von den Studierenden nachzuweisen und 
wird von der Studiengangsleitung geprüft. 
 
Jedem CP liegen gemäß § 3 PO_IF 30 Stunden studentischer Workload zugrunde. Die An-
erkennung von im Hochschulbereich erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen regelt § 
21 RPO. Hierbei sieht die Ordnung eine Beweislastumkehr zu Lasten der Hochschule ent-
sprechend der Lissabon-Konvention vor. 
 
Die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen regelt § 22 RPO in Verbin-
dung mit dem „Verfahren zur Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompeten-
zen (AAEK-Verfahren)“. Die Anrechnung ist hierbei auf maximal 50 % der für den Studien-
gang vorgesehenen Gesamt-ECTS beschränkt. 
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Die RPO sieht ferner die Vergabe der Gesamtnote zusätzlich in Form einer ECTS-Note vor, 
§ 15 Abs. 10 RPO. 
 
Zur Sicherstellung der Studierbarkeit setzt die Hochschule konzeptionell mehrere Faktoren 
an. So wird einerseits die Belastung der Studierenden regelmäßig evaluiert. Darüber hinaus 
wird auf Konsekutivregelungen, Vorleistungen und Propädeutika verzichtet. So soll es den 
Studierenden ermöglicht werden, von der empfohlenen Reihenfolge der Module abzuwei-
chen ohne die Studiendauer zu verlängern. Dies soll beispielsweise Fälle abfedern, in denen 
die Zeiten des Auslandssemesters mit dem Wintersemester schlechter harmonieren als mit 
dem Sommersemester oder in denen eine Prüfung nicht bestanden wurde. Bei einigen Pro-
jektarbeiten wird auch ein Teil der Bearbeitungszeit in die vorlesungsfreie Zeit gelegt um die 
Arbeitsbelastung während der Vorlesungszeit zu verringern. Die bisherigen Evaluationen 
bescheinigen dem Studiengang zudem eine durchschnittliche Studiendauer von 7,9 Semes-
tern bei einer durchschnittlichen Abschlussnote von 1,8. 
 
Die Stundenpläne werden so erstellt, dass maximale Überschneidungsfreiheit gewährleistet 
wird, was in den unteren Semestern garantiert werden kann. Für die Studierenden der höhe-
ren Semester ist dies aufgrund der Wahloptionen nicht immer vollständig zu gewährleisten, 
wobei hier jedenfalls so geplant wird, dass auch hier die beliebtesten und häufigsten Kombi-
nationen überschneidungsfrei angeboten werden können, so die Hochschule. Tutorien, gelei-
tet durch Studierende höherer Semester und in enger Abstimmung mit den Dozenten ge-
führt, begleiten einige Modulen ebenso wie ein Mentoringprogramm mit regelmäßigen 
Sprechstunden und Ansprechpartnern für die Studierenden der ersten beiden Semester. 
 
Die Zentrale Studienberatung soll mit einem breit gefächerten Angebot mit differenziertem 
Zuschnitt auf verschiedene Zielgruppen gleichfalls die Studierbarkeit des Programms unter-
stützen. Zu diesen Angeboten gehören: 

 Erstsemestereinführungsveranstaltungen und Workshops in der Studieneingangs-
phase,  

 Psychosoziale Betreuungsangebote und Coachings 
o Das Coaching hat seinen Anlass meist im „arbeitsweltlichen“ Bezug des Stu-

dierenden und bezieht sich auf Rat bei der Bewältigung von Studienanforde-
rungen, der Organisation von Lernvorbereitung, bei Prüfungsängsten und der 
Studienganggestaltung sowie Fragen der Berufsfindung oder Motivationsstei-
gerung 

o Die psychosoziale Beratung hat ihren Ausgangspunkt eher im „lebensweltli-
chen“ Bereich. Ratsuchende kommen mit Fragen und Problemen, die stärker 
im privaten Bereich liegen und gleichzeitig Auswirkungen auf die Bewältigung 
des Studiums haben (bspw. familiäre Konflikte, Fragen der „work-life-
balance“, Konflikte mit Kommilitonen oder Lehrenden, Mobbing) 

 Psychotherapeutische Beratung   
Das Angebot dient im ersten Schritt der Primärprävention. Psychische Störungen sol-
len Durch eine Fokussierung auf eigene Stärken und den Ausbau vorhandener Res-
sourcen, der Wahrnehmung von Stressanzeichen und gezielten Übungen um An-
spannung und Stress verhindert werden.  
Hierfür stehen Ratsuchenden zwei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur Verfü-
gung. Im Rahmen einer offenen Sprechstunde, jeden Mittwoch von 10-13 Uhr oder 
per Mail. Die Gespräche haben eine Dauer von 60 Minuten. In der Regel sind 4-6 Sit-
zungen angedacht. 

 Workshops zum Berufseinstieg  
Die Studienberatung organisiert Workshops für Studierende im Übergang in den Be-
ruf in Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern, vor allem mit der Bundesagentur 
für Arbeit. Das Angebot soll künftig durch Workshops mit Unternehmen erweitert 
werden. 
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Zusätzlich steht den Studierenden das Praxis und Career Center des Fachbereichs zur Sei-
te. 
 
Nachteilsausgleiche für Studierende mit ärztlich attestierten Beeinträchtigungen infolge Be-
hinderung, Unfall oder Krankheit sind in § 10 Ans. 4 RPO geregelt und werden hinsichtlich 
der formellen Anforderungen durch das Verfahren zum Nachteilsausgleich der Hochschule 
konkretisiert. Ebenso sind Ausnahmeregelungen für den Fall des Rücktritts von oder des 
Versäumnisses einer Modulprüfung sowie die Nichteinhaltung von Bearbeitungsfristen für 
Personen vorgesehen, welche zwar nicht auf einer Krankheit des Studierenden, aber auf der 
Krankheit eines vom Studierenden überwiegend allein zu versorgenden Kindes, der Krank-
heit eines nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen nahen Angehörigen beruht, sofern in 
letzterem Falle der Studierende amtlich nachweist, dass er mit der Pflege des nahen Ange-
hörigen betraut ist, § 16 Abs. 2 RPO. 
In § 20 RPO werden auch Schutzfristen für Studierende in besonderen Lebenslagen geregelt 
wie Zeiten des Mutterschutzes, der Elternzeit oder der Mitwirkung in der Selbstverwaltung. 
 
Ein sogenanntes „Familienbüro“ betreut Studierende bei Fragen von Vereinbarkeit von Stu-
dium, Beruf und Familie. Studierenden und Mitarbeitern mit Kindern stellt die Hochschule mit 
dem „Forschungsorientierten Kinderhaus“ sowohl dauerhafte Plätze in Krabbelgruppen für 
Kleinkinder, als auch flexible stundenweise Betreuung im kurzfristigen Bedarfsfalle sowie 
Ferienbetreuung zur Verfügung. Hierzu betreibt die Hochschule einen eigenen Kindergarten, 
der in einer Kooperation mit der Stadt betrieben wird. Ein fester Teil der Plätze ist für Ange-
hörige der Hochschule reserviert. Zugleich dient das Kinderhaus dem Fachbereich Soziales 
jeweils in Absprache mit den Eltern der betroffenen Kinder als Möglichkeit zur beobachten-
den Forschung. 
 
Alle Informationen und Anträge zu Nachteilsausgleichen, Anerkennung- und Anrechnungs-
fragen sind auf der Homepage der Hochschule bereitgestellt. 
 
Zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Sicherung der Chancengleichheit hat 
die Hochschule im Jahre 2013 einen neuen Frauenförderplan verabschiedet, der bis 2018 
konkrete Maßnahmen und Ziele für Studium, Lehre und Forschung sowie für die Mitarbeite-
rinnen hinsichtlich Verbesserung und Gewährleistung von Geschlechtergerechtigkeit vor-
sieht. und beschäftigt zwei Frauenbeauftragte - jeweils für das wissenschaftliche bezie-
hungsweise für das technisch-administrative Personal - und eine Frauenkommission, welche 
alle zwei Jahre mittels Wahlen besetzt wird. Die Hochschule ist ferner Partner des Nationa-
len Paktes „Komm, mach MINT“ zur Förderung von Frauen in MINT-Berufen. Der Anteil 
weiblicher Studierender liegt derzeit bei 38 %. 
 
Die Hochschule beherbergt zudem das Gender- und Frauenforschungszentrum (gFFZ) der 
hessischen Hochschulen. Dieses unterstützt nicht nur Forschungsprojekte im Bereich der 
Frauen- und Genderforschung, sondern bietet auch zahlreiche Informationsveranstaltungen, 
einen Newsletter, Fachtagungen sowie Beratungsangebote für interessierte Wissenschaftler, 
Mitarbeiter und Studierende an. Das Gleichstellungskonzept wird am Fachbereich Wirtschaft 
und Recht u.a. mit folgenden Schwerpunkten umgesetzt: 

 Förderung der Studentinnen in Richtung wissenschaftlicher Interessen und Kompe-
tenzen durch bevorzugte Heranziehung von Studentinnen als Tutorinnen und wis-
senschaftliche Hilfskräfte, 

 Förderung von Studentinnen durch Preise und Vermittlung von Stipendien, 
 Förderung von Studentinnen durch planvolle Entwicklung von Promotionsmöglichkei-

ten in Kooperation mit Universitäten und Ermutigung geeigneter Absolventinnen der 
MA-Studiengänge zur Promotion, 

 Fachbereichsinterne Forschung etwa zur genderspezifischen Verhandlungskompe-
tenz, die in Lehrveranstaltungen einfließen, sowie 

 Forschungsprojekt zu weiblichen Lehrbeauftragten. 
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Auf Grund ihrer geographischen Lage verfügt die FRA-UAS traditionell über einen besonders 
hohen Anteil an Studierenden mit Migrationshintergrund wie auch an Studierenden aus so 
genannten bildungsfernen Schichten. Gefördert unter anderem im Rahmen des bundeswei-
ten Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ organisiert die Hochschule 
das Projekt „MainCareer – Offene Hochschule“. Im Fokus des Projekts steht die Gestaltung 
von Bildungsbrücken aus der beruflichen in die akademische Bildung, unter anderem in den 
Berufsfeldern der Informatik sowie das Thema "Durchlässigkeit" zwischen der beruflichen 
und akademischen Bildung. 
 

Bewertung:  
 
Nach Auffassung der Gutachter greift die Studiengangstruktur die internen Bezüge sowie die 
inhaltlichen Schwerpunkte des Studienganges auf und unterstützt so auch durch den struktu-
rellen Aufbau den Kompetenzerwerb in den Zielsetzung entsprechender Weise. Hierbei ist 
das Studienprogramm modularisiert aufgebaut und basiert auf der Vergabe von Credit-Points 
nach den Vorgaben des ECTS Leitfadens. Zu allen Modulen ist eine Beschreibung im Mo-
dulhandbuch veröffentlicht. Die Modulbeschreibungen entsprechen weitestgehend den Vor-
gaben des ECTS-Leitfadens. Lediglich betreffend der Angaben zur Verwendbarkeit der Mo-
dule sowie des Workloads im Bachelor-Thesis-Modul sehen die Gutachter Abweichungen.  
So ist die Angabe der Verwendbarkeit grundsätzlich zweigeteilt vorzunehmen. Einerseits ist 
anzugeben, ob und wo gegebenenfalls das betreffende Modul in einem anderen Studien-
gang der Hochschule gleichfalls zum Einsatz kommt. Andererseits ist hier anzugeben, zu 
welchen nachfolgenden Modulen das betreffende Modul inhaltliche Bezüge aufweist (wie 
bspw. „Mathematische Statistik“ und „Mathematische Statistik II“). 
 
Die Gutachter empfehlen daher die folgende Auflage auszusprechen: 
 

Die Hochschule legt Modulhandbücher vor, in denen die Verwendbarkeit der einzel-
nen Module unter Berücksichtigung des Zusammenhangs des Moduls mit anderen 
auch späteren Modulen innerhalb des Studienganges angegeben wir 

 
Nach Auffassung der Gutachter werden überdies die Lernergebnisse und Kompetenzen 
zwar hinreichend beschrieben, jedoch teilweise sehr knapp gehalten. Sie empfehlen daher, 
diese konsequenter und durchgängiger über alle Module in differenzierterer Weise zu Be-
schreiben. 
 

Die Prüfungsordnung für den Studiengang wurde im Zuge der Re-
Akkreditierungsvorbereitung überarbeitet. Um zunächst die Ergebnisse des Akkreditierungs-
verfahrens abzuwarten wurde sie bislang noch nicht abschließend durch die zuständigen 
Gremien der Hochschule verabschiedet.  
 
Die überarbeitete Prüfungsordnung setzt die Anforderungen an den Studiengang um. Sie 
sieht die Vergabe einer relativen ECTS-Note neben der regulären Abschlussnote vor und 
enthält Bestimmungen für die Anerkennung von an anderen Hochschule erbrachten Leistun-
gen entsprechend der Lissabon-Konvention. Den Gutachtern wurden ferner Leitfäden und 
Anträge betreffend der Geltendmachung und des konkreten Verfahrens der Anerkennung 
vorgelegt. Die Beweislastumkehr ist transparent geregelt. Die Mobilität der Studierenden wird 
durch die modularisierte Studienstruktur gewährleistet. 
 
Hinsichtlich der Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen sieht § 22 RPO 
die Anrechnung gleichwertiger Leistungen in einem maximalen Umfang von 50% der Ge-
samt-ECTS-Punkte des Studienganges vor, auch hierfür existieren ausformulierte Vorgaben 
und Antragsformulare. Ausweislich § 15 Abs. 9 RPO besteht allerdings zugleich eine allge-
meine Begrenzung der Anrechnung wie Anerkennung von Leistungen, die nicht die gleich-
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zeitige Übertragung einer Note ermöglichen und lediglich mit „bestanden“ aufgenommen 
werden können, auf maximal 30% der Gesamt-ECTS des Studienganges. Diese Regelung 
gilt ausdrücklich uneingeschränkt auch für die Anerkennung hochschulischer Leistungen, § 
15 Abs. 9 Satz 3 RPO. Die Beschränkung der Anerkennung hochschulischer Leistungen ist 
indes ausschließlich zulässig, wenn und soweit wesentliche Unterschiede nachgewiesen 
werden können. 
 
Die Rahmenprüfungsordnung definiert die Prüfungsformen des Studienganges in den §§ 10 
bis 13. Es werden mündliche Prüfungen, schriftliche Prüfungen und Projektarbeiten aufge-
führt.  
 
Die Kombination dieser Formen zu der vorgesehenen Prüfungsform „Portfolioprüfung“ im 
Studiengang, sowie die Definition einer solchen Portfolioprüfung in den Ordnungen bestan-
den zunächst nicht. Im Rahmen der Stellungnahme hat die Hochschule eine Erweiterung des 
§ 6 der speziellen Prüfungsordnung des Studienganges angekündigt und einen entspre-
chenden Formulierungsentwurf vorgelegt. Diese Prüfungsform soll in diversen Modulen An-
wendung finden und dazu dienen, unterschiedliche Kompetenzen gemäß der Lernziele des 
jeweiligen Moduls in einer abgeschlossenen Modulprüfung zusammengefasst und abschlie-
ßend zu prüfen. Hierzu sollen innerhalb einer thematisch geschlossenen Prüfungskonzeption 
verschiedene Werkleistungen mit unterschiedlichem Kompetenzschwerpunkt zu einer Prü-
fung verbunden werden. Die Hochschule hat gleichzeitig eine differenzierte Aufschlüsselung 
der verfolgten Kompetenzziele der betreffenden Module vorgelegt, welche nach Überzeu-
gung der Gutachter die seitens der Hochschule argumentierte Sinnhaftigkeit des Portfolio-
Ansatzes schlüssig stützt. Mit Blick auf den Prognosecharakter der derzeitigen Einschätzung 
empfehlen die Gutachter daher, auf die Lernergebnisse der betreffenden Module sowie die 
betreffende studentisch Arbeitsbelastung im Rahmen der allfälligen Re-Akkreditierung aber-
mals einzugehen. 
 
Die Teilprüfungsleistungen des Moduls „Einführung in die Wirtschaftswissenschaften“ sehen 
die Gutachter überdies aufgrund der unterschiedlichen zu prüfenden Kompetenzen als 
schlüssige und somit gerechtfertigte Ausnahme vom Regel-Ausnahme-Prinzip der abschlie-
ßenden Modulprüfung an. 
 
Die Gutachter empfehlen daher folgende Auflage auszusprechen: 
 

Die Hochschule legt  
e) eine rechtsgeprüfte und veröffentlichte spezielle Prüfungsordnung für den Studi-

engang International Finance vor. 
f) eine Rahmenprüfungsordnung, welche neben dem Kriterium des „wesentlichen 

Unterschiedes“ keine weitere Bedingung oder Einschränkung für die Anerken-
nung hochschulischer Studien- und Prüfungsleistungen vorsieht. 

 
Es existiert eine Studienberatung in Form des Student-Service-Office. Diese steht den Stu-
dierenden persönlich wie auch telefonisch oder per Mail zur Seite. Daneben verfügt die 
Hochschule über ein Mentoring-Programm, in dem sich Studierende höherer Semester um 
die Fragen und Probleme von Studienanfängern kümmern und diese bei Bedarf begleiten. 
 
Die Studierbarkeit erscheint den Gutachtern auch unter Einbeziehung aller gewonnenen Er-
kenntnisse insgesamt gewährleistet. Die Hochschule schlüsselt die Workload der einzelnen 
Module in den Modulbeschreibungen in einer den Gutachtern eingängigen Aufteilung auf, 
ausgewiesen jeweils nach Selbstlern-, Präsenz- sowie Prüfungs- und -vorbereitungszeit je-
der einzelnen Lehrveranstaltung. Die Gutachter konnten indes eine Auswertung von Evalua-
tionsdaten zu den einzelnen Modulen zur Verifikation des jeweiligen Workloadansatzes nicht 
einsehen, da diese Daten an der Hochschule aus dem datenschutzrechtlichen Verständnis 
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der Hochschule heraus ausschließlich den Dozenten der jeweils evaluierten Lehrveranstal-
tung zur Verfügung gestellt werden (s. Kap. 5). 
 
Insgesamt ist die Abbrecherquote in dem Studiengang erhöht. Dies führt die Hochschule 
insbesondere auf den starken mathematischen Schwerpunkt des Studienganges zurück. Die 
befragten Studierenden gaben gleichfalls an, dass ein erheblicher Teil der Studienabbrecher 
wie auch der Studierenden, welche die Regelstudienzeit erheblich überschreiten, das Absol-
vieren der mathematischen Module über viele Semester vor sich herschieben beziehungs-
weise an diesen Modulen scheitern oder vor diesen zurückschrecken und den Studiengang 
verlassen. Die Gutachter sehen diese angeführten Gründe wie auch die generelle Studier-
barkeit des Studienprogrammes insbesondere auch nach den mit Studierenden des Studi-
enganges geführten Gesprächen für nachvollziehbar an. Der Eindruck der Gutachter von 
den vorhandenen Betreuungsangeboten wie der fachlichen und überfachlichen Studienbera-
tung stützt diese Einschätzung. 
 
Das konzeptionelle Programm der Hochschule fußt nach Ansicht der Gutachter in erhebli-
chem Umfange auf dem Grundgedanken der Chancengleichheit, der Gleichberechtigung und 
des Nachteilsausgleichs zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen. Hierzu trägt auch und 
insbesondere das an der Hochschule beheimatete Gender- und Frauenforschungszentrum 
maßgeblich bei. Die Gutachter begrüßen sowohl die offene Toleranzkultur der Hochschule, 
als auch den intensiven Einsatz für persönliche wie soziale Studierenden- und Mitarbeiterin-
teressen, wie er in den Mentoringprogrammen, der sehr transparenten Nachteilsausglei-
chung wie auch allem Voran in dem Engagement der Hochschule zur Ermöglichung der Ver-
einbarkeit von Studium und Familie im Rahmen des Kinderhauses zu Tage tritt. 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

 
 
 

3.3 Didaktik 

Das didaktische Konzept des Studienprogramms sieht eine Mischung aus der Vermittlung 
grundlegenden Wissens, Methodenkompetenz und dem Einüben autodidaktischer Fähigkei-
ten anhand spezieller Themen vor. Hierzu kommen regelmäßig kleine Fallstudien, Planspiele 
sowie Übungen zum Einsatz. Hierbei arbeiten die Studenten unter Aufsicht und Beistand des 
jeweiligen Dozenten individuell oder auch in kleinen Gruppen. Einige Veranstaltungen wer-
den zuweilen auch komplett als Unternehmensplanspiel aufgebaut. Als wichtigen Bestandteil 
bezieht das Konzept auch die Tutorien in den ersten Semestern ein, welche auf individuelle 
Schwierigkeiten und Fragen eingehen und gleichzeitig als ein wichtiges Bindeglied zwischen 
Dozenten und Studierenden fungieren. Diese Tutorien werden in den ersten drei Semestern 
bei Bedarf in den Finance-Modulen, in Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, in VWL 
sowie in Study Skills eingesetzt.  
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In der Prüfungsordnung spiegelt sich dieser Ansatz in einer Mischung aus Klausuren, welche 
stärker auf der reinen Lernleistung basieren, und Projektarbeiten, welche den Fokus auf die 
selbstständige Erarbeitung legen, wider. Hinzu treten Präsentationen, die nicht nur der Dar-
stellung, sondern insbesondere auch der Verteidigung des Dargestellten dienen. Zu jeder 
Präsentation gehört daher eine anschließende Diskussion in der gesamten Gruppe. Hier-
durch soll erreicht werden, dass Studierende im späteren Berufsleben ihre Argumente, 
Standpunkte und Ergebnisse auch gegenüber Kollegen und Vorgesetzten verteidigen kön-
nen. 
 
Zahlreiche modulbezogene Projektarbeiten, Fallstudien und das große fächerübergreifende 
Bachelor-Projekt sind zentrale Bestandteile des didaktischen Gerüsts. Die Hochschule sieht 
gerade in der Finanzwirtschaft einen sehr hohen Durchdringungsgrad hinsichtlich neuerer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis und betont daher die Wichtigkeit, aus Erlern-
tem und erarbeiteten Lösungen Schlüsse ziehen, und diese Erkenntnisse auf eigene Vorha-
ben und Projekte übertragen zu können. 
 
Zu den Lehrveranstaltungen gibt es entweder auf der Internetseite des jeweiligen Dozenten 
oder auf der E-Learning-Plattform der Hochschule Materialien zur Lehrveranstaltung sowie 
weiterführendes Material. Hierzu gehören Folien, Manuskripte, Übungsblätter (mit und ohne 
Lösungen), Testklausuren sowie Excel-Spread-Sheets mit und ohne Programmierung. Aus 
didaktischen Gründen wird jedoch verstärkt darauf gesetzt, Folienpräsentationen zu reduzie-
ren und Materialien zunehmend während der Veranstaltungen zu erstellen, so beispielsweise 
durch Durchführung eines Interviews unter Echtbedingungen auf dem Campus (in Applied 
Multinational Finance), durch Mini-Planspiele (z.B. sehr ausgiebig eingesetzt in Markttheorie) 
oder auch durch Erheben eigener Daten im Zuge von Projekten, die dann präsentiert wer-
den. 
 
Hinzu tritt - in Modulen mit einer Klausur als Prüfungsleistung - die Bereitstellung von Bei-
spielaufgaben oder Beispielklausuren, allerdings in der Regel nicht mit fertigen Lösungen. 
Die Lösungen werden vielmehr in den Übungsteilen der Veranstaltungen besprochen, da die 
Beschäftigung mit den Aufgaben hierdurch deutlich intensiver ist. In einigen Fällen werden 
Veranstaltungen auch per Video aufgezeichnet, um diese den Studierenden auch von zu 
Hause aus und wiederholt zugänglich zu machen. 
 
Die Hochschule integriert in den Studiengang an geeigneten Stellen Vorträge von Gastrefe-
renten in Lehrveranstaltungen mit einem entsprechenden Bezug. Außerdem halten Dozen-
ten ausländischer Hochschulen im Rahmen der jährlichen „International Week” des Fachbe-
reichs Wirtschaft und Recht Gastvorlesungen in englischer Sprache. Darüber hinaus veran-
staltet der Fachbereich regelmäßig Gastvorträge namhafter Redner sowie Symposien und 
Tagungen (z.B. Unternehmertage, Logistik-Tage), welche die Perspektive über den unmittel-
baren Zusammenhang des Fachs hinaus erweitern sollen. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule verfolgt mit ihrem Studiengang ein klares didaktisches Konzept. Dieses ori-
entiert sich an dem durch die Hochschule beschriebenen Studiengangskonzept und der Aus-
richtung des Programms. So sehen die Gutachter in der Wahl der Prüfungsleistungen die 
ausweislich der Moduleinhalte erforderliche Vielfalt hierbei ebenso gewährleistet wie auch 
eine hinreichende Vorbereitung auf die zum Studienabschluss zu fertigende wissenschaftli-
che Bachelor Thesis. Die einzelnen Prüfungsleistungen werden nach Ansicht der Gutachter 
konsequent systematisch aus den jeweiligen Kompetenzzielen der jeweiligen Lehrveranstal-
tungen hergeleitet. Praxis- bzw. Projektorientierte Prüfungsformen sowie der Einsatz von 
Mini-Planspielen und Präsentationen entsprechen der betonten Integration von Theorie und 
Praxis im Studiengang. 
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Die Hochschule stellt den Studierenden aktuelle Studienmaterialen auf dem geforderten Ni-
veau auch auf der Studienplattform im Internet zur Verfügung. 
 

Gastreferenten werden im Studiengang sporadisch und bei Gelegenheit als Gastdozenten im 
Rahmen von Einzelveranstaltungen im Studiengang einbezogen. Außerdem betreibt die 
Hochschule in Zusammenarbeit mit der Fachschaft und Studierenden höherer Semester ein 
Tutorienprogramm als Teil ihres didaktischen Betreuungskonzeptes. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

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 

Vor allem in den höheren Semestern werden etliche Module in englischer Sprache angebo-
ten. Neben deutschsprachigen werden gleichzeitig auch englischsprachige Lehrbücher ein-
gesetzt. Die Sprache allein sieht die Hochschule hier nur eingeschränkt als Internationalisie-
rungsmerkmal an, vielmehr betont sie die durch parallele Verwendung von Lehrbüchern aus 
verschiedenen Ländern oftmals globalere Sichtweise der Studierenden auf die behandelten 
Inhalte. Im konkreten Fachgebiet liegt die wissenschaftliche Literatur, die zur Bearbeitung 
der Projektarbeiten hinzugezogen werden muss, ohnehin überwiegend in englischer Sprache 
vor. Im vierten Semester werden die Pflichtlehrveranstaltungen durchgängig in Englisch an-
geboten, um auf das obligatorische Auslandssemester vorzubereiten. Darüber hinaus studie-
ren im vierten Semester eine Reihe von Gaststudierenden aus dem Ausland die Pflichtmodu-
le in englischer Sprache. Vor allem in den drei Modulen, in welchen Projekte in Kleingruppen 
erarbeitet werden müssen, arbeiten so die lokalen Studierenden intensiv mit Gaststudieren-
den zusammen. 
 
Auch die Inhalte des Fachgebiets International Finance sind stark von internationalen The-
men und Zusammenhängen bestimmt. Dies gilt insbesondere für die Kerngebiete Finance, 
Economics, Accounting, Banking und Management. Die Lehrveranstaltungen bezüglich 
Recht und Steuerrecht vermitteln international relevante Inhalte, die nach Ansicht der Hoch-
schule über ein übliches Maß in BWL-Studiengängen hinausgehen. Auch alle Wahlpflichtfä-
cher orientieren sich an internationalen Inhalten und Standards. Das Wahlpflichtfach „Inter-
cultural Communication“ vermittelt grundsätzliche sowie praktische Einsichten in multikultu-
relle Arbeitswelten. 
 
Interkulturelle Kompetenzen fördert die Hochschule durch die Aufnahme von Studierenden 
aus verschiedensten Kulturkreisen, was in Frankfurt nach Ausführung der Hochschule gut 
darstellbar ist. Ferner werden Studierende ermutigt, in ihrem Auslandssemester auch "exoti-
sche" Ziele zu wählen und sich nicht auf englischsprachige Länder zu beschränken. Auch 
Beispiele und Inhalte der Lehrveranstaltungen werden, wo es möglich erscheint, nach inter-
kultureller Werthaltigkeit ausgewählt, so beispielsweise in International Management, Multi-
national Finance sowie Intercultural Communication. 
 
Von den 210 CP des Studienganges sind mindestens 55 Kreditpunkte in englischer Sprache 
zu erbringen (26,2%), je nach Wahlverhalten des Studierenden können es aber bis zu 115 
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Kreditpunkte sein (54,8%). Auch in den deutschsprachigen Lehrveranstaltungen, insbeson-
dere denen mit hohem Projektanteil, wird zudem überwiegend mit englischsprachiger Litera-
tur gearbeitet. 
 
Der Studiengang wies im Wintersemester 2014/15 einen Anteil ausländischer Studierender 
von 24% aus. Hierbei befindet sich auch unter den Studierenden mit deutscher Staatsange-
hörigkeit ein sehr großer Anteil, deren Familie einen internationalen Hintergrund aufweist. Zu 
dieser internationalen Zusammensetzung kommen im englischsprachigen vierten Semester 
zudem die Incomings des Austauschprogramms mit ausländischen Universitäten hinzu. 
 
Die Mehrzahl der hauptamtlich Lehrenden sowie ein Teil der Lehrbeauftragten des Studien-
ganges International Finance können umfangreiche Auslandserfahrung nachweisen. Sie 
haben vielfach unter anderem Erfahrungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten bei der 
Leitung internationaler Projekte erworben, sich an internationalen Forschungsvorhaben be-
teiligt und an ausländischen Hochschulen gelehrt oder studiert. Die Hochschule fördert zu-
dem den internationalen Austausch und internationale Kooperationen sowohl im Rahmen der 
jährlich stattfinden International Week, wie auch durch die Entsendung in internationale Aus-
tauschprogramme. 
 

Bewertung:  
 
Nach Ansicht der Gutachter integriert der Studiengang in seinem Curriculum in erheblichem 
Umfang Lehr- und Lerninhalte zu Sachverhalten mit internationalem Bezug. Auch die im 
Rahmen von Mini-Planspielen und Projekten behandelten Themen orientieren sich an Auf-
gaben und Themenstellungen, mit denen sich die Studierenden beim Eintritt in den internati-
onalen Finanzsektor konfrontiert sehen werden. Auch konnten sich die Gutachter davon 
überzeugen, dass ein großer Teil der Studierenden die Möglichkeit zu einem Auslandsse-
mester während des Studienprogrammes nutzt. Abgesehen von den normalen curricularen 
Inhalten werden die Studierenden auf ihre internationalen Studienzeiten durch spezielle Wo-
chenendseminare, Trainings und Workshops in ihren interkulturellen und internationalen 
Kompetenzen auf Auslandsstudienzeiten konsequent vorbereitet. Die Anbahnung von Aus-
landsaufenthalten wird seitens der Hochschule aktiv angeregt und durch die Verwaltung un-
terstützt. Qualifikationen und Kompetenzen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im interna-
tionalen und interkulturellen Kontext werden zudem auch im Regelstudienbetrieb entwickelt 
und gefördert. 
 
Als eine deutliche Folge dieser Förderung internationaler und interkultureller Kompetenzen 
sehen die Gutachter den hohen Zuspruch des Studienganges seitens internationaler Studie-
render an. So sprechen der hohe Prozentsatz ausländischer Studierender und die hohe Mi-
schung von Sprach- und Kulturkreisen im Studiengang für eine gute Ausrichtung des Pro-
gramms inklusive seines werblichen Außenauftritts. 
 
Obschon etliche Dozenten des Studienganges über internationale Erfahrungen oder einen 
persönlichen internationalen Hintergrund verfügen, sehen die Gutachter hier noch einiges 
Potential zum Aufbau noch breiterer internationaler Expertise im Lehrkörper des Studien-
ganges. Die Gutachter empfehlen daher, bei der Rekrutierung des Lehrpersonals zukünftig 
auch hier noch stärkere internationale Schwerpunkte zu setzen. 
 
Der Einsatz fremdsprachlicher Lehrveranstaltungen und Studienmaterialien wird nach An-
sicht der Gutachter den Qualifikations- und Kompetenzzielen der Studiengangskonzeption 
gerecht.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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-
Kriterium) 

Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik sind Kerninhalte in den Modulen Einführung in das 
Wissenschaftliche Arbeiten, Intercultural Communication und den Englisch-Modulen. Im Zu-
sammenhang mit den zahlreichen Projektarbeiten ist auch immer eine Präsentation mit Dis-
kussion vorgesehen, so dass die Studierenden ihre Ergebnisse nicht nur schriftlich, sondern 
auch verbal in freier Rede vermitteln müssen. Die Diskussion lehrt sie, auf spontane Zwi-
schenfragen zu reagieren und die Sachherrschaft in einer Diskussion zu behalten. 
 
Einige zu bearbeitenden Aufgaben werden bewusst - auch hinsichtlich des zeitlichen Um-
fangs - so umfangreich und schwierig gestaltet, dass sie nicht von einer einzelnen Person 
leichter bearbeitet werden könnten als im Team, nicht zuletzt, damit der erhöhte Aufwand 
durch Gruppenkoordination am Ende wieder zu einem Nettozeitgewinn führt, indem die 
komplexe Aufgabe in der Gruppe letztlich schneller und/oder in höherer Qualität bearbeitet 
werden kann. In diesen Prüfungen soll auch eine Form der Aufgabenbehandlung vermittelt 
werden, bei der es wichtiger ist, überhaupt eine Entscheidung zu treffen und eine Lösung zu 
präsentieren als die vollkommene Lösung anzustreben. Hier einen der Situation angemes-
senen Mittelweg zu finden ist ebenfalls eine wichtige Schlüsselqualifikation für den Füh-
rungskräftenachwuchs, die gerade auch bei der Mitarbeiterführung mit Blick auf Kooperation 
und Konfliktbewältigung und -prävention von großer Bedeutung ist. 
 
Obschon die Ausbildung als Führungskraft nicht im Mittelpunkt des Programms steht, bein-
halten etliche Aufgaben und Planspiele auch unternehmerisches Denken und Handeln und 
behandeln Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden müssen. Hierher gehö-
ren beispielsweise strategische Probleme der Unternehmensführung im internationalen 
Wettbewerb, wie sie in den Modulen Internationales Management I und II behandelt werden. 
Assignments und Mini-Planspiele als Teile fast aller Lehrveranstaltungen tragen dazu bei, 
zielorientierte Planung sowie Durchführung und Kontrolle komplexer arbeitsteiliger Wert-
schöpfungsprozesse als Managementkompetenzen zu entwickeln. 
 

Bewertung:  
 
Nach Überzeugung der Gutachter fördern die eingesetzten Lehr- und Lernmethoden wie 
Gruppenarbeiten und Projekte den Erwerb kommunikativer Kompetenzen durch die Studie-
renden in geeigneter Weise und Umfang. Im Rahmen unterschiedlicher didaktischer und 
methodischer Maßnahmen entwickeln die Studierenden zudem Fertigkeiten der Kooperati-
ons- und Konfliktbewältigung. Die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und führungsre-
levanter Kompetenzen werden in der Zusammenstellung der Modulinhalte berücksichtigt und 
unterstützen auch die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-
petenzen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studiengang weist einen hohen Anteil an Projektarbeiten und Präsentationen auf. Die 
Hochschule führt an, dass die Anforderungen im Studiengang von Absolventen als ver-
gleichbar mit denen in deren späteren Berufsfeld beurteilt werden. Mit der Vermittlung ver-
tiefter Kenntnisse in der Anwendung empirischer Methoden hofft die Hochschule, den Stu-
dierenden deutliche Vorteile im Arbeitsmarkt zu verschaffen. Diesem Anspruch werde aus-
weislich Rückmeldungen von den Arbeitgebern auch bereits entsprochen. Die Absolventen 
seien so befähigt, Aufgaben- und Fragestellungen selbständig zu operationalisieren, quanti-
tativ zu modellieren, empirisch zu untersuchen und so fundiert zu beantworten. 
 
Eine leicht atypische Gewichtung von klassischer Betriebswirtschaftslehre und dem Bereich 
Finance- und Methodenwissen dient der Schaffung spezieller Merkmale der Absolventen, die 
gleichfalls der Eingliederung in das spezielle Markt- und Jobsegment dienen soll, so die 
Hochschule weiter.  
 

Bewertung:  
 
Nach Überzeugung der Gutachter vermittelt der Studiengang neben den rein fachlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten zudem ein Spektrum an überfachlichen Qualifikationen, die 
den Absolventen im Sinne und auf dem Niveau der Qualifikations- und Kompetenzziele so-
wie des anvisierten Berufsfeldes befähigen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Die Hochschule hat eine Lehrverflechtungsmatrix vorgelegt, welche alle Dozenten des Stu-
dienganges berücksichtigt. Hiernach waren im akademischen Jahr 2016 (WS 2015/16 und 
SS 2016) insgesamt 38 Lehrende im Studiengang International Finance eingesetzt, hiervon 
15 hauptamtlich und 23 nebenamtlich. Im WS 2015/16 wurden insgesamt 138 SWS Lehre 
angeboten, wovon 70 SWS von hauptamtlich Lehrenden angeboten wurden.  
 
Die hauptamtlich Lehrenden werden nach einem hochschulweit abgestimmten Prozess aus-
gewählt und berufen. Neben Bewerbungsgesprächen (mit Kriterienkatalog) werden Probe-
vorlesungen durch die Bewerber gehalten, die anhand eines strukturierten Fragebogens be-
wertet werden. Nach der Begutachtung durch zwei externe Gutachter wird die Berufungsliste 
gebildet. Eine Landkarte über den Prozess, die den Verlauf von der Widmung über die Beru-
fungsausschreibung, Gremienbeteiligung, Bewerberauswahl, Probetätigkeit, weitere Gremi-
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enbefassung und die Berufung bis hin zur begleiteten Amtseinführung abbildet und detailliert 
regelt, hat die Hochschule vorgelegt. 
 
Die Akquise und Auswahl der Lehrbeauftragten erfolgt immer durch die Fachkoordinatoren 
oder durch die Studiengangsleiter. So soll sichergestellt werden, dass qualifizierte und kom-
petente Lehrbeauftragte eingesetzt werden. Die jeweiligen Fachkoordinatoren und Studien-
gangsleiter stehen nachfolgend auch weiterhin den jeweiligen Lehrbeauftragten zur Verfü-
gung. 
 
Mindestvoraussetzungen für die Einstellung als Professor sind gemäß der gesetzlichen Re-
gelungen in § 62 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) neben den allgemeinen dienst-
rechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die erforderliche Be-
fähigung zu wissenschaftlicher Arbeit und die dafür erforderliche pädagogische Eignung. Als 
Nachweis der Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit gilt in der Regel die Qualität der Pro-
motion, darüber hinaus können je nach den individuellen Anforderungen der Stelle zusätzli-
che wissenschaftliche Leistungen oder besondere Leistungen bei der Anwendung oder Ent-
wicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen 
beruflichen Praxis verlangt werden, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hoch-
schulbereichs ausgeübt worden sein müssen. Die erforderliche pädagogische Eignung wird 
durch selbstständige Lehre nachgewiesen, deren Qualität durch Evaluierung oder auf andere 
Weise festgestellt ist. 
Viele Professoren im Studiengang International Finance besitzen ausgeprägte Praxiserfah-
rung in dem Bereich ihrer Lehrtätigkeit, stehen weiterhin in engem Kontakt mit lokal und in-
ternational agierenden Unternehmen und nutzen diese Verbindungen, um entsprechende 
praktische Beispiele und Anschauungsmaterial in die Lehre einfließen lassen zu können. 
Nähe zur aktuellen Praxis vermitteln insbesondere auch die Lehrbeauftragten, welche in der 
Regel parallel genau in den Bereichen arbeiten, die sie auch unterrichten.  
 
Die hessischen Fachhochschulen bieten durch die Arbeitsgruppe Wissenschaftliche Weiter-
bildung (AGWW) gemeinsam ein jährliches Weiterbildungsprogramm an. Die Seminare, 
Workshops und sonstigen Weiterbildungsveranstaltungen stehen allen Professoren, Mitar-
beitern und Lehrbeauftragten offen. Die Themenbereiche umfassen Führungskompetenz, 
Hochschuldidaktik, Hochschulentwicklung, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. 
Gleichfalls hier angebotene hochschuldidaktische Einführungswochen für neu berufene Pro-
fessoren werden allen neuberufenen Professoren seitens des Fachbereichs zur Teilnahme 
empfohlen. Für die Teilnahme gewährt die Hochschule eine Deputatsanrechnung in Höhe 
von 4 SWS. Dies gilt anteilig auch für Vertretungsprofessuren mit halbem Deputat (2 SWS 
Anrechnung). Nach Auskunft der Hochschule nehmen in der Regel alle neuberufenen Pro-
fessoren dieses Angebot wahr.  
Für studentische Tutoren und Hilfskräfte bietet die Hochschule ein kostenloses Programm 
zur Qualifikation und Weiterbildung an. Diese Schulungen beinhalten die Themen Fach-
Tutoring, Projektgruppenbegleitung und Kommunikationstraining. 
 
Die interne Kooperation des Studienganges beruht auf verschiedener Gremien und Maß-
nahmen. So arbeitet die Studiengangsleitung eng mit dem Dekanat und dem Studiengangs-
kollegium zusammen. Über wesentliche Fragen im Hinblick auf die inhaltliche Ausrichtung 
des Studienprogramms und die einzelnen Module wird gemeinsam in Arbeitsgruppensitzun-
gen des Studiengangskollegiums entschieden. Ein wichtiges Diskussionsforum für die Wei-
terentwicklung des Studienganges sind die Runden Tische, an denen Mitglieder des Studi-
engangskollegiums, Studierende und Absolventen des Studienganges teilnehmen. Dieser 
findet mindestens einmal im Jahr statt. Sollte es Unstimmigkeiten in der Abstimmung von 
Modulen im Studienaufbau o.ä. geben, werden diese hier besprochen und es werden Lö-
sungsansätze für eine Vereinheitlichung gefunden. Diese Runden Tische werden protokol-
liert und die Protokolle werden den Beteiligten sowie dem QM zur Verfügung gestellt. 
Daneben haben informelle Gespräche mit Angehörigen des Dekanats, Lehrenden und Stu-
dierenden, darunter Fachschaftsvertretern, einen großen Stellenwert. Die einzelnen Module 
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werden laufend von den im Modulhandbuch benannten Modulkoordinatoren betreut. Die 
Studiengangsleitung wird unterstützt von den Referenten für Programmentwicklung und für 
Qualitätsmanagement sowie der Geschäftsstelle des Prüfungsamts. 
 
Zu den Aufgaben der Dozenten gehört auch die Betreuung der Studierenden. Hierfür sind sie 
in ihren regelmäßigen Sprechstunden und per E-Mail erreichbar. Informationen bezüglich 
ihrer Person, Erreichbarkeit, Kontaktdaten etc. sind auf der Website des Fachbereichs zu-
gänglich. Die meisten Dozierenden nutzen zudem die eLearning-Plattform Moodle, um mit 
den in ihren Modulen eingeschriebenen Studierenden zu kommunizieren. Hier werden auch 
Lehr- und Lernunterlagen hinterlegt. Auch Beratungsgespräche per Telefon oder Skype wer-
den angeboten. Außerdem können Studierende das sogenannte „Schwarze Brett“ des Fach-
bereichs abonnieren, über welches per E-Mail Informationen zu Terminen, aktuellen Stun-
denplanänderungen, Verlegungen, Ausfällen und Ähnlichem versandt werden. 

Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt - auch unter Berücksichtigung des gegebenenfalls erfolgenden Ein-
satzes in weiteren Studiengängen - über eine in Struktur und Quantität den akademischen 
Lehrbetrieb im Studiengang hinreichend abdeckende Personalstruktur. Erfahrung und Kom-
petenzen des Lehrpersonals korrespondieren mit dem angestrebten Qualifikationsniveau 
und den definierten Learning Outcomes des Studienganges. Hierbei stellt die Hochschule ein 
ausgewogenes und dem wissenschaftlichen Anspruch des Studienprogrammes angemesse-
nes Verhältnis zwischen haupt- und nebenamtlichen Professoren, Dozenten und Praxisver-
tretern her. Die wissenschaftliche Qualifikation wie auch die didaktisch-pädagogische Quali-
fikation des Lehrpersonals ist bereits Teil des Berufungs- beziehungsweise Auswahlprozes-
ses und unterliegt gerade zu Beginn der Lehrtätigkeit an der Hochschule einer verstärkten 
Aufmerksamkeit und Prüfung. Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Weiterbildungsmaß-
nahmen aus breit gefächerten Weiterbildungsprogrammen werden durch die Hochschule 
angeboten und unterstützt. 
 
Die Beratung von Studierenden gehört zum Dienstleistungsumfang der Dozenten und wird 
von diesen auch außerhalb des Rahmens fester Sprechzeiten sowie unter Nutzung techni-
scher Medien wahrgenommen. Eine hohe Erreichbarkeit und kurze Antwortintervalle bei 
Mailanfragen sind gewährleistet. 
 
Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals sind den Anforderungen des Studienganges für die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis adäquat. 
 
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander findet geregelt 
durch regelmäßige gemeinsame Besprechungen statt und ist gewährleistet. Insgesamt ver-
fügen diese Vorgänge allerdings noch nicht über einen festeren formalen Rahmen. Die Gut-
achter empfehlen hier, die Treffen, deren Teilnehmer, die Kompetenzen und gewisse Pro-
zesse der regelmäßigen Prüfung und Abstimmung der Module und Lehre in einer formalen 
Struktur abzubilden und festzuschreiben. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-
konzept (nur relevant und Asterisk-
Kriterium für Fern-/eLearning-
Studiengänge) 

    x 

 
 

4.2 Studiengangsmanagement 

Neben der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Studienganges beispielsweise im 
Rahmen der Einberufung und Leitung von Runden Tischen und Arbeitsgruppensitzungen 
sowie durch Änderungsvorschläge, nimmt die Studiengangsleitung eine Reihe weiterer Auf-
gaben wahr. So ist sie Ansprechpartner für das Dekanat und für die Mitarbeiterinnen des 
Fachbereichs, für das Studiengangskollegium und die Fachschaft. Sie koordiniert und orga-
nisiert die Information und Beratung von Studierenden und Studieninteressierten, Begrüßung 
und Information der Studienanfänger im Rahmen der Einführungstage. Ferner obliegt ihr die 

 Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Studierende, 
 Klausurplanung; 
 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; 
 Organisation von Gastvorträgen; 
 Unterhaltung von Kontakten zu Absolventen; 
 Aktualisierung und Ausbau des Literaturbestands der Bibliothek sowie 
 die Inhaltliche Verantwortung der Akkreditierung. 

Sie stehen auch Dritten, z. B. Unternehmen, als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Hierbei wird die Studiengangsleitung von der Verwaltung unterstützt.  
 
Hierfür stehen im Fachbereich insgesamt über 32 Mitarbeiter zur Verfügung. Im Student 
Support Center (Geschäftsstelle des Prüfungsamtes) betreuen insgesamt acht Mitarbeiter 
die Studierenden. Weitere vier Mitarbeiter bewerkstelligen die IT-Unterstützung der Studie-
renden, Lehrenden und Mitarbeiter. Zur strategischen Betreuung der Studiengänge stehen 
ein Referent für Qualitätsmanagement, ein Referent für Programmentwicklung, ein Mitarbei-
ter für e-Learning und ein Mitarbeiter für Internationales zur Verfügung. Hinzu kommt ein 
Referent für den Bereich Marketing und Kommunikation zur Verfügung. 
Ansprechperson der Studierenden in Prüfungsfragen ist der Prüfungsausschussvorsitzende. 
Die Anerkennung von Leistungsnachweisen ist einzelnen (Fach-) Mitgliedern der Professo-
rengruppe übertragen. Der Prüfungsausschussvorsitzende und die Beauftragten für die An-
erkennung von Leistungsnachweisen erhalten hierbei Verwaltungsunterstützung von der 
Geschäftsstelle des Prüfungsamts. 
Die hochschulinterne Abteilung Personalentwicklung bietet regelmäßig Seminare und Kurse 
zu den verschiedensten Themengebieten an, die allen Mitarbeitern zugänglich sind. Zusätz-
lich bietet die Arbeitsgruppe Wissenschaftliche Weiterbildung (AGWW) kontinuierlich freie 
Weiterbildungskurse für alle Statusgruppen innerhalb der Hochschule an (vgl. Kap. 4.1). 
 
Das Student Support Center (SSC) des Fachbereichs bündelt als die zentrale Anlaufstelle für 
alle studentischen Belange diejenigen Funktionen, die Studierende im alltäglichen Betrieb  
vom Fachbereich erwarten. Es ist zugleich die Geschäftsstelle des Prüfungsamtes. Das be-
deutet, dass das Team des SSC wichtige Formalitäten wie Anmeldung und Zulassung zu 
Prüfungen, BAföG-Bescheinigungen, Bescheinigungen über erbrachte Leistungen („Leis-



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 35 

tungsnachweise“), Einsichtnahme in die Prüfungsakten oder Anträge zum Nachteilsausgleich 
bearbeitet. Die Öffnungszeiten sind in der Vorlesungszeit Montag bis Donnerstag 8:00 – 
14:00 Uhr und Freitag 8:00 – 12:00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit Montag bis Freitag 9:00 
– 12:00 Uhr. Außerdem ist das SSC für alle Studierenden telefonisch und per E-Mail erreich-
bar. 
 
Bei Fragen zu allgemeinen Studienangelegenheiten sowie fachunspezifischem Beratungs-
bedarf ist die Zentrale Studienberatung Anlaufstelle der Studierenden. Neben der Unterstüt-
zung bei der Planung des Studiums, Hilfe bei Krisen im Studienverlauf und Beratung zur 
beruflichen Orientierung werden auch weitere Hilfen wie psychotherapeutische Beratung, 
eine Beratung für Studierende mit Behinderungen, oder Beratungen zum Prüfungsrecht an-
geboten. 
 
 
 

Bewertung:  
 
Funktion und Aufgaben der Studiengangsleitung sind definiert und den Beteiligten des Studi-
enganges bekannt. Die Aufgabenstruktur gewährleistet eine effektive Koordination und Or-
ganisation des Studienbetriebes unter Einbeziehung aller Mitwirkenden. 
 
Verschiedene Verwaltungsabteilungen unterstützen die Studierenden wie das Lehrpersonal 
im Rahmen der jeweiligen Bedürfnisse der Interessengruppen. Hierfür steht eine hinreichen-
de Personalausstattung mit entsprechenden, aufgabenspezifisch qualifizierenden Kompe-
tenzen zur Verfügung. Organisations- und Verantwortungsstruktur des Verwaltungssupports 
sind transparent festgelegt. Neben den Möglichkeiten der persönlichen Beratung beziehen 
die Unterstützungsleistungen der Verwaltung elektronische Medien und Kommunikationswe-
ge mit ein. Die Hochschule bietet auch dem administrativen Personal umfangreiche Weiter-
qualifikationsmöglichkeiten. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 

Am Fachbereich Wirtschaft und Recht bestehen Kooperationsverträge mit vielen internatio-
nalen Hochschulen. Mit einigen hiervon steht die Hochschule in regem Austausch, zu dem 
sowohl der Austausch von Studierenden als auch der von wissenschaftlichem Personal ge-
hört. Der Fachbereich organisiert zudem jährlich eine „International Week“, während derer 
Lehrende ausländischer Hochschulen mehrere Tage an der Hochschule verbringen. In die-
ser Zeit werden gemeinsame Forschungsprojekte besprochen, wissenschaftliche und aka-
demische Beziehungen vertieft und die Gastdozierenden halten in den regulären Lehrveran-
staltungen Gastvorlesungen in englischer Sprache. 
 
Die Hochschule greift im Zusammenhang mit dem obligatorischen Auslandssemester des 
Studienganges im fünften Semester auf dieses umfangreiche Netz zurück. Die Studierenden 
finden Informationen zur Gestaltung ihres Auslandsaufenthaltes, der organisatorischen und 
planerischen Vorgaben sowie der formellen Schritte in der PO_IF sowie auf der Website (s. 
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Kap. 3.2). Die Partnerschaft mit den Hochschulen wird durch die FRA-UAS entsprechend 
intensiv gelebt. 
 
Obschon Kooperationen zu Unternehmen nicht strukturell und auf vertraglicher Basis in die 
Studiengangskonzeption eingebunden sind, sieht die Hochschule einen wichtigen Faktor 
ihrer Arbeit auch darin, die zukünftige berufliche Tätigkeit der Absolventen in Wirtschaft und 
Verwaltung effizient vorzubereiten und hierzu Kontakte zur Wirtschaft aufzubauen und re-
gelmäßig zu pflegen. Alleine im lokalen Raum beziffert die Hochschule ihre aktiven Partner-
schaften zu Unternehmen auf über 1.500. So will die Hochschule es den Studierenden früh-
zeitig ermöglichen, Firmenkontakte zu knüpfen und wertvolle praktische Erfahrungen bereits 
während des Studiums zu sammeln. Hierzu veranstaltet sie beispielsweise gemeinsame 
Workshops zu unterschiedlichen Themen und mit unterschiedlichen Zielstellungen, wie etwa 
„Kennenlerntage mit einem Unternehmen“ oder auf bestimmte Firmen bezogene Workshops 
wie z.B. „Die ersten 100 Tage im Unternehmen xy“. 
 
Der Studiengang International Finance pflegt besonders engen Kontakt zum Center für Fi-
nancial Studies, das von über 100 Banken gefördert wird. Hieraus ergeben sich auch gele-
gentlich Themen für die Projektarbeit im 6. Semester. Weiterhin bestehen regelmäßige Kon-
takte mit Unternehmen wie der Deutschen Bank, der Credit Suisse, der Deutschen Börse, 
PWC, Edgar, Dunn & Company usw. Hieraus ergaben sich in der Vergangenheit auch Ba-
chelor- und Projektarbeiten. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule ist nach Überzeugung der Gutachter Teil eines lebendigen Netzwerks. Dies 
bestätigen auch die Zahlen ausländischer Studierender wie auch heimischer Studierender 
mit absolviertem Auslandssemester. Im Rahmen der Begutachtung vor Ort befragte Studie-
rende stützten gleichfalls den Eindruck der Gutachter von einer grundsätzlich engagierten 
und fundierten Arbeit des International Office der Hochschule. Die Vorgaben für die in Zu-
sammenarbeit mit Partnerhochschulen zu absolvierenden Studienzeiten und Module sind 
klar geregelt und transparent für alle Betroffenen einsehbar veröffentlicht. Die gelebte Part-
nerschaft trägt nach Auffassung der Gutachter auch erkennbar zu Konturierung des Studien-
gangprofils sowie zur Kompetenzentwicklung mit Bezug auf den internationalen Kontext be-
ruflichen der Fachdisziplin bei. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge ) 

  x   

 
 

4.4 Sachausstattung 

Dem Fachbereich stehen 25 Unterrichtsräume mit einer Medienausstattung, bestehend aus 
Computer, Beamer, Internetverbindung, Whiteboard und Overhead-Projektor, zur Verfügung. 
Die Raumkapazität reicht von 30 bis 70 Sitzplätzen, wobei einige der Räume für größere 
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Veranstaltungen durch Entfernen von Trennwänden zusammengelegt werden können. Zu-
sätzlich stehen drei voll ausgestattete EDV-Labore für PC-Unterricht zur Verfügung, welche 
regelmäßig auf dem neuesten Stand der Technik gebracht werden. Einer der Computerräu-
me kann während der üblichen Vorlesungszeiten auch für Selbstarbeit genutzt werden. Auf 
den dortigen Rechnern befinden sich verschiedene Softwarepakete, deren Lizenzen für ein-
zelne Studierende zu teuer sein könnten. Daher können entsprechende Laptops von Studie-
renden ausgeliehen werden, falls solche Anwendungen für bestimmte Aufgaben der Studie-
renden benötigt werden. Hiervon wird nach Auskunft der Hochschule häufiger bei der Durch-
führung von Projektarbeiten Gebrauch gemacht, z.B. um Planspiele oder Experimente für 
Fragestellungen zur Behavioral Finance durchzuführen. Ferner hat der Fachbereich Wirt-
schaft und Recht eine größere Anzahl von Laptops angeschafft, um diese Studierenden für 
maximal zwei Studiensemester kostenlos an Studierende ausleihen zu können. Im Internet 
bereitgehaltene Anträge für eine Ausleihe können direkt online ausgefüllt und versandt wer-
den. 
 
Sollte zusätzliche Raumkapazität benötigt werden, so kann der Fachbereich auf zentral 
durch die Hochschulleitung verwaltete Räume zurückgreifen. Für stilles Arbeiten, Lerngrup-
pen etc. stehen den Studierenden sowohl diverse Räumlichkeiten der Bibliothek als auch 
das hochschuleigene Selbstlernzentrum (SLZ) zur Verfügung. Neben Arbeitsräumen für 
Gruppen und Teams, einer Präsenzbibliothek, Arbeitsplätzen für Abschlussarbeiten und ei-
nem PC-Pool stellt das SLZ auch Einzelarbeitsplätze und familienfreundliche Lernräume 
inklusive Spielkisten und Kinderfilmen zur Verfügung. Das SLZ ist durchgehend an allen Ta-
gen (inklusive Feiertagen) von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. 
 
Alle Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. 
 
In einigen Modulen wird mit multimedialen Elementen gearbeitet. So werden in „Applied Mul-
tinational Finance“ häufig Interviews zu Finanzfragen erstellt, die unter Echtbedingungen auf 
dem Campus aufgenommen werden müssen. Erforderliches Equipment wie Videokameras 
können hierfür ausgeliehen werden. Auch können die Lehrenden eine Einführung in die Be-
dienung bekommen.  
 
Auf dem gesamten Campus steht W-LAN für den Zugang zum Internet zur Verfügung. Au-
ßerdem stellt der Fachbereich Schließfächer zur Benutzung durch immatrikulierte Studieren-
de zur Verfügung. Als Pfand müssen einmalig 25 € hinterlegt werden. 
 
Die Frankfurt University of Applied Science unterhält eine zentrale Hochschulbibliothek im 
Campus-Gebäude 3. Die Beschaffung der Medien unterliegt den zuständigen Mitarbeitern 
der Bibliothek sowie der Bibliotheksleitung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen. Elekt-
ronische Medien werden sowohl durch die Bibliothek als auch hessenweit zentral über ein 
Verbund-Konsortium beschafft. Zentrale Angelegenheiten der Informations- und Medienver-
sorgung regelt eine bei der Vizepräsidentin der FRA-UAS angesiedelte „Kommission für In-
formations- und Medienmanagement“. Die Bestände werden nach einheitlichen Grundsätzen 
formal und sachlich erschlossen, in einem elektronischen Verbundkatalog (HEBIS-PICA) 
nachgewiesen und systematisch frei zugänglich aufgestellt. Einen Überblick über die Be-
stände zum 31.12.2014 gibt die folgende Tabelle: 
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Nicht vorhandene Bücher oder Zeitschriftenaufsätze können im Rahmen der Online-
Fernleihe gebührenpflichtig aus anderen Bibliotheken bestellt werden. Hochschulangehörige 
können sich über Angebote, Dienstleistungen oder Veranstaltungen auf verschiedenen We-
gen informieren, so z.B. auf der Homepage der Bibliothek oder in der Frankfurter Fachhoch-
schulzeitung. Aktuelle Informationen können über die Homepage auch als Newsletter bzw. 
RSS-Feed abgerufen werden. Darüber hinaus werden die Wünsche der Nutzer in Online-
Umfragen ermittelt. 
 
Während des Semesters öffnet die Bibliothek  

montags bis freitags  von 09:00 bis 21:00 Uhr,  
an Samstagen  von 10:00 bis 15:00 Uhr.  

 
 
Während der Prüfungszeiten sind diese Öffnungszeiten ausgeweitet  

montags bis freitags  von 09:00 bis 22:00 Uhr  
Samstag   von 10:00 bis 22.00 Uhr.  

 
Zu Präsenzöffnungszeiten ist die Ausleihe auch über ein Selbstverbuchungsterminal mög-
lich. Selbstbedienungsfunktionen und Abfragen zum Nutzerkonto sind online möglich. Zu 
Recherchezwecken stehen in der Bibliothek 32 PCs zur Verfügung. Der Online-Katalog der 
Bibliothek sowie das Katalog-Portal FRANKA, das den gleichzeitigen Sucheinstieg in alle 
Frankfurter Bibliotheken bietet, sind auch über das Internet verfügbar. Datenbanken werden 
über das Datenbank-Infosystem DBIS vermittelt und können von jedem PC über das Intranet 
aufgerufen werden. Gleiches gilt für Volltexte aus Online-Zeitschriften, die in der Elektroni-
schen Zeitschriftenbibliothek EZB recherchiert werden können.  
 
Die Bibliothek beteiligt sich – gemeinsam mit dem Rechenzentrum – mit eigenen Angeboten 
an den Erstsemester-Einführungsveranstaltungen der Hochschule. Einführungen in die Bibli-
otheksnutzung werden in deutscher bzw. englischer Sprache angeboten. Ein Auskunftdienst, 
auch per Telefon, E-Mail und Online-Chat, hilft bei der Recherche in Katalogen, Portalen 
oder Fachdatenbanken sowie bei der Suche nach elektronischen Ressourcen. 
 
Die Bibliothek verfügt über ca. 235 Arbeitsplätze für Studierende, teilweise als Gruppenar-
beitsräume gestaltet, die allen Studierenden der Hochschule zur Verfügung stehen. Zudem 
beinhaltet das Selbstlernzentrum der Hochschule einen Leseraum mit ausgesuchten Biblio-
theksbeständen.  
 
Nahe gelegene weitere Bibliotheken sind die Deutsche Nationalbibliothek (8 Minuten zu Fuß) 
und die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (15 Minuten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln). 
 

Bewertung:  
 
Hinsichtlich der Ausstattung der Lehrräume, unter anderem mit zeitgemäßer Informations- 
und Präsentationstechnik, sehen die Gutachter die Anforderungen an eine zeitgemäße 
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Kompetenzvermittlung für übererfüllt an. Die vorhandenen Mittel und Geräte ermöglichen die 
Umsetzung der mit der didaktischen Konzeption wie auch der praxisnahem und projektorien-
tierten Zielsetzung der Lehrinhalte und -formen verfolgten Aufgabenstellungen an Studieren-
de und Lehrende gleichermaßen. Die technischen Hilfsmittel stehen in qualitativ wie quanti-
tativ hinreichendem Maße zur Verfügung. W-LAN ist im gesamten Gebäude zugänglich.  
Zusätzlich hält die Hochschule mit dem Selbstlernzentrum für die Studierenden innovative 
und nach Ansicht der Gutachter beispielhafte Raum- und IT-Kapazitäten für die Studieren-
den vor. Die Zugangs- und Betreuungszeiten des Selbstlernzentrums bis in den späten 
Abend und an Wochenenden unterstützen die Möglichkeiten intensiven Studiums. Die Hoch-
schule leistet nach Ansicht der Gutachter so zugleich einen Beitrag zur Förderung Studie-
render aus tendenziell eher bildungsfernen Schichten. 
 
Die Räumlichkeiten sind zudem auch für Menschen mit Handicap barrierefrei erreichbar. 
Entsprechend ausgelegte sanitäre Anlagen sind auch unter Berücksichtigung der Größe der 
Einrichtungen des Fachbereichs in hinreichender Zahl vorhanden.  
 
Öffnungszeiten und Betreuung der Bibliothek der Hochschule tragen den Bedürfnissen der 
Studierenden Rechnung. Die Bibliothek und ihre Mitarbeiter gewährleisten den reibungslo-
sen Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, 
Datenbanken). Der Literaturbestand umfasst die für den Studiengang erforderlichen Werke 
und ist auf aktuellem Stand. Die Öffnungszeiten gewährleisten eine hohe Erreichbarkeit der 
Bibliotheksressourcen.  
Auch der Zugang zu digitalen Medien über das Internet ist garantiert. Das digitale Angebot 
ist umfangreich und umfasst mit Blick auf den Studiengang in hohem Maße relevante Quel-
len und Ressourcen. Es steht qualifiziertes Betreuungspersonal zur Ad-hoc Beratung - so-
wohl bezüglich der Präsenzbibliothek, als auch hinsichtlich der digitalen Kapazitäten und 
technischen Anforderungen - zur Verfügung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 

Die Hochschule bietet mit Ihrem Praxis und Career Center des Fachbereichs 3 eine Anlauf-
stelle für Studierende 

 in allen Fragen rund um das berufspraktische Semester; 
 die sich über benötigte Qualifikationen für einzelne Berufe informieren wollen oder  
 ihre Abschlussarbeit praxisorientiert in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen 

schreiben wollen, 
sowie für Unternehmen, die Angebote an Studierende kommunizieren wollen. 
 
Berater im Praxis und Career Center stehen den Studierenden und Unternehmen als An-
sprechpartnerin zur Verfügung. Die Aufgaben des Career-Center gestalten sich hierbei im 
Wesentlichen wie folgt:  

- Alumni Arbeit 
- Vermittlung und Betreuung der Praxisphasen 
- Veranstaltung von Soft Skill Schulungen 
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- Hilfe bei Lebensläufen und Bewerbungen 
- Beratung und Unterstützung bei der Unternehmenswahl für die Praktika und Praxis-

phasen mit Blick auf die Schwerpunkte und Berufsziele 
- Vermittlung englischsprachlicher Praktikumsplätze an die Incomings (in Zusammen-

arbeit mit dem International Office) 
Das Career Center ist am Fachbereich angesiedelt.  
 
Firmen nutzen die Kontakte zum Fachbereich unter anderem dazu, offene Stellen bzw. kon-
krete Nachfragen an den Fachbereich zu richten. Darüber hinaus werden vom Career Center 
wie auch dem Studiengangsleiter einschlägige Stellenanzeigen verfolgt und am Fachbereich 
ausgehängt.  
 
Die Stellenmesse „meet@frankfurt-university“, die im Jahre 1999 zum ersten Mal durchge-
führt wurde, findet aufgrund ihres Erfolges regelmäßig statt. Karrieremessen und Recruiting-
veranstaltungen der Region wie z.B. die „Lange Nacht der Industrie“ werden auf der Website 
des Fachbereichs sowie durch diverse Social Media Kanäle der Hochschule und der Studie-
renden- wie Alumni-Organisationen beworben. 
 
Die Zentrale Studienberatung bietet im Rahmen ihres Portfolios ebenfalls Unterstützungsan-
gebote für den Studienabschluss und den Übergang in Master/Beruf an. Die Studienbera-
tung organisiert Workshops für Studierende im Übergang in den Beruf in Zusammenarbeit 
mit externen Stakeholdern v.a. der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Ein Alumni-Portal mit aktuell mehr als 500 Ehemaligen dient der Kommunikation und Kon-
taktpflege. Daneben wurde 2015 auch eine XING-Gruppe gegründet, durch welche die 
Alumni über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen am Fachbereich und der Hochschule 
informiert werden und sich austauschen können. Absolvententreffen finden seit 1992 jährlich 
statt. Zusätzlich wurde mit Unterstützung des Dekanats der Alumni Verein econ:ffm etabliert, 
der sich um die Vernetzung von Theorie und Praxis bemüht und sowohl Alumni als auch 
Studierende mit Vorträgen, formellen und informellen Treffen und anderen Aktivitäten mitei-
nander verbinden möchte. Auch ehemalige Professoren sowie Mitarbeiter haben sich zur 
Initiative „Alumni & Friends“ zusammengeschlossen um durch ihre aktive Unterstützung dem 
Fachbereich weiter verbunden zu bleiben und die Studierenden, wie auch junge Lehrende zu 
unterstützen. Zweimal im Jahr erscheint ein Alumni-Newsletter, welcher Informationen über 
die neuesten Entwicklungen und Ereignisse am Fachbereich 3 enthält. Jedes Semester er-
scheint auch ein Absolventenbuch, das während der Absolventenfeier überreicht wird und 
den Partnerfirmen des Fachbereichs zur Verfügung gestellt wird. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt über ein Career Center, welches sich der Unterstützung der Studie-
renden bei der Verbesserung ihrer Employability sowie der Hilfe bei der Suche nach Prakti-
kums-, Auslandsstudienplätzen und Jobperspektiven unterstützt. Die personelle Ausstattung 
der Serviceeinheit ermöglicht die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben. Die Gutachter 
weisen jedoch darauf hin, dass ihnen die Bezeichnung „Career“ Center geeignet erscheint, 
Erwartungen zu wecken, welche durch die derzeit inhaltlich angebotene Unterstützung ins-
besondere beim Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht erfüllt werden können. Sie empfehlen 
daher, das Career Center - parallel und/oder zur Vertiefung der Vernetzung der fachlichen 
Lehre des Studienganges mit der der in Frankfurt konzentrierten Praxis unterschiedlichster 
Player auf den verschiedenen Gebieten des möglichen beruflichen Einsatzes der Absolven-
ten - auch stärker im Sinne eines Placement Service in der Vermittlung der Absolventen im 
Arbeitsmarkt zu positionieren. 
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Eine Alumni-Organisation und unterschiedliche organisatorische wie technische Unterstüt-
zungsangebote der Hochschule dienen gemeinsam dem Ziel, ein Netzwerk unter den Absol-
venten aufzubauen und für Studierende und den Studiengang gleichsam nutzbar zu machen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 Frankfurt University of Applied Sciences ist als staatliche Hochschule aus dem öffentli-
chen Haushalt finanziert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

    x 

 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Wie die Hochschule darlegt, ist das hochschulweite Qualitätsmanagement der Hochschule 
mit der strategischen Hochschulentwicklungsplanung verknüpft. Die Umsetzung der im 
Hochschulentwicklungsplan und in den Zielvereinbarungen mit dem Land festgeschriebenen 
Entwicklungsziele sowie das damit verbundene Monitoring und Berichtswesen sollen einen 
ersten Regelkreis der Hochschulentwicklung darstellen. Darüber hinaus teilt sich das QM in 
die Hochschule die Abstimmung, Dokumentation und Optimierung von Ablaufprozessen in 
Lehre, Forschung und Verwaltung, die sogenannten QuaM-Prozesse, zum anderen in das 
Qualitätsmanagement im Bereich Studium und Lehre.  
 
Informelle Elemente des hochschulischen Qualitätsmanagements sind auch 

- das Betriebliche Vorschlagswesen  
im Rahmen dessen alle Hochschulangehörigen Verbesserungsvorschläge einreichen 
können, die die Leistungsfähigkeit der Hochschule erhöhen. Diese Vorschläge wer-
den einmal im Jahr von einem statusgruppenübergreifenden Bewertungsausschuss 
ausgewertet, ggf. mit Geldpreisen prämiert und umgesetzt. 

- das Feedbackmanagement in den Fachbereichen  
 
QuaM 
Seit 2008 wurden viele zentrale Prozesse hochschulintern abgestimmt, darunter auch Abläu-
fe der Studiengangs- und Qualitätsentwicklung. Eine systematische und partizipative Ab-
stimmung von Ablaufprozessen soll gewährleisten, dass die internen Abläufe gesetzlichen 
Vorgaben genügen und dass die Anregungen und Interessen der wesentlichen Anspruchs-
gruppen Berücksichtigung finden. Weiterhin sollen durch Prozessdokumentation Transpa-
renz und Verantwortlichkeiten sichergestellt werden. Alle abgestimmten Abläufe können im 
Intranet von allen Hochschulangehörigen eingesehen und kommentiert werden. 
 
QM im Bereich Studium und Lehre 
Das QM-System der Hochschule sieht eine Aufgabenteilung zwischen Zentralverwaltung und 
Fachbereichen vor. Im Sinne der akademischen Freiheit und Selbstverantwortung liegt die 
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(Weiter-) Entwicklung der Studiengänge in der Verantwortung der Fachbereiche. Alle Fach-
bereiche haben hierzu Regelungen formuliert, die sie in fachbereichsspezifischen QM-
Konzepten niederzulegen haben. 
Gleichzeitig hat die Hochschulleitung die übergeordnete Verantwortung für die Qualitätsent-
wicklung auch im Bereich von Studium und Lehre. Diese Verantwortung nimmt sie im Dialog 
mit Lehrenden und Studierenden im Rahmen von drei Rollen wahr: 

- erstens im Sinne der Setzung und Weiterentwicklung eines strategischen Rahmens, 
- zweitens durch die Bereitstellung der Evaluationsdaten und Statistiken sowie 
- drittens durch die Wahrnehmung einer übergeordneten Aufsichtsfunktion. 

 
Der strategische Rahmen des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre besteht aus 
folgenden Elementen: 

 Hochschulentwicklungsplanung und Zielvereinbarungen von Hochschule und Fach-
bereichen, 

 Hochschulweit verbindliche Prozessabläufe, 
 Leitlinien zur Evaluation und Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre und 
 Konzept für nachhaltige Studiengangsentwicklung 

 
Die Wahrnehmung der übergeordneten Aufsichtsfunktion der Zentralverwaltung soll durch 
drei verschiedene Mechanismen sichergestellt werden. So bestehen regelmäßig stattfinden-
de Austauschforen, wie das monatliche Treffen der zentralen und dezentralen Qualitätsma-
nagementbeauftragten, die dreimal pro Semester stattfindende Konferenz der Studiendeka-
ne mit der Vizepräsidentin für Studium und Lehre, die Senatskommission „Studium und Leh-
re“ sowie zentrale und dezentrale QV-Mittelkommissionen. Weiterhin werden im Vorfeld der 
(Re-)Akkreditierung durch die Referentin für Studienstrukturreform Runde Tische zur Studi-
engangsentwicklung organisiert. Daran nehmen neben den dezentralen Studiengangsent-
wicklern Vertreter der zentralen Abteilungen und der Studiereden teil und haben Gelegen-
heit, ein Feedback zur Qualitätsentwicklung der Studiengänge aus ihrer Sicht zu geben. 
Zweitens erhalten die Hochschulleitung und der zentrale Qualitätsmanagement-Beauftragte, 
durch die Abteilung Studierendenverwaltung sowie vom Evaluationsservice (EvaS) grundle-
gende Daten beispielsweise aus Absolventenbefragungen oder zur Beteiligung der Lehren-
den an Veranstaltungsbefragungen in den einzelnen Fachbereichen.  
Ein drittes wesentliches Element zur Erfüllung der übergeordneten Aufsichtsfunktion der 
Hochschulleitung besteht in der Durchführung externer Programmakkreditierungen für alle 
Studiengänge. Hier ist die Hochschulleitung durch das zuständige Präsidiumsmitglied und 
die zuständigen Abteilungen und Referenten in die Durchführung und Ergebnisauswertung 
der Akkreditierungsverfahren eingebunden. 
 
Das Konzept soll die Qualitätsmanagement-Elemente von Zentralverwaltung und Fachberei-
chen integrieren und diese in den Zusammenhang eines Qualitätskreislaufs mit den vier 
Phasen der Studiengangskonzeptionierung (Plan), Programmdurchführung/ Lehre (Do); Er-
folgsmessung (Check) und Programm-Weiterentwicklung (Act) stellen. Der Qualitätskreislauf 
soll geschlossen werden, indem die Erkenntnisse aus der Programmbewertung in die regel-
mäßige Neu-Konzeptionierung des Studienprogramms eingehen und nachfolgend hinsicht-
lich ihrer Konzept-, Prozess- und Ergebnisqualität systematisch beobachtet werden. 
 
Das eigene QM-Konzept des Fachbereichs beschreibt die Vorgehensweise des Qualitäts-
managements auf Fachbereichsebene und konkretisiert die Grundaussagen aus QuaM, ins-
besondere die Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung von Studiengängen. Die 
jährlich ermittelten Kennzahlen sowie die Ergebnisse aus Befragungen werden durch das 
zentrale Qualitätsmanagement zu einem jährlichen Datenbericht zusammengestellt und den 
Studienreformbeauftragten und dem Qualitätsmanagement des Fachbereichs zur Verfügung 
gestellt. 
 
Wichtigstes Element der fachbereichsinternen Kennzahlenermittlung ist die Lehrveranstal-
tungsevaluation, die auf der Homepage der Hochschule dargestellt ist. Dies ist ein vollelekt-
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ronisch unterstützter Prozess, der eine zeitnahe Auswertung der Ergebnisse beinhaltet. Es 
werden jedes dritte Semester alle Lehrveranstaltungen eines Studienganges evaluiert. Dar-
über hinaus wird jede Lehrveranstaltung von Lehrbeauftragten und neu berufenen hauptamt-
lich Lehrenden unabhängig vom Studiengangsturnus evaluiert. Im Rahmen der Lehrveran-
staltungsevaluation wird die auf die jeweilige Lehrveranstaltung entfallende Vor- und Nach-
bereitungszeit mit abgefragt um eine Aussage über die Workload-Belastung von Studieren-
den aggregiert auf den Studiengang zu ermöglichen. 
Neben der Ergebniszustellung an den jeweiligen einzelnen Lehrenden, erhält das Dekanat 
die aggregierten Ergebnisse der Studiengänge aus der Lehrveranstaltungsevaluation und 
leitet sie den Studienreformbeauftragten zu. Die Hochschulleitung und der Fachbereich er-
halten einen Evaluationsbericht mit den aggregierten Daten. Zur Förderung eines professio-
nellen und effizient zielführenden Umgangs mit Evaluationen und deren Vor- und Nachberei-
tung bietet der EvaluationsService (EvaS) Workshops für Lehrende an, in denen Anregun-
gen zur Gestaltung von Evaluations-Feedback-Gesprächen erarbeitet werden und Gelegen-
heit zum überfachlichen Austausch über Fragen der Didaktik und der eigenen Rolle als Leh-
rende gegeben wird. 
 
Außerdem wird alle zwei Jahre eine Studienabschlussbefragung durchgeführt. Sie dient der 
Beurteilung des Studienprogramms durch die Studierenden kurz vor Abschluss des Studi-
ums und soll u.a. Aufschluss über die Studierbarkeit des Studienprogramms liefern. Eine 
Evaluation des Studienganges mit Verbleibstudie durch Alumni erfolgt im Rahmen der jähr-
lich stattfindenden Absolventenbefragung.  
 
Die Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung des Studienganges ein. Im Rahmen des 
Feedback-Managements am Fachbereich können alle Studierenden sowie andere Angehöri-
ge des Fachbereichs, Anregungen oder Kritik an das Qualitätsmanagement weitergeben. Die 
Feedbacks fließen als Teil der statistischen Auswertung in die Runden Tische/Curriculare 
Arbeitsgruppe mit ein. 
 
Die sogenannten „Runde Tische“ finden mindestens einmal jährlich am Fachbereich statt. Zu 
ihnen wird hochschulöffentlich eingeladen. Sie stehen - neben den Lehrenden und der Stu-
diengangsleitung - allen Studierenden offen. Sie dienen der Diskussion aller Belange der 
Betroffenen Mitglieder der Hochschule. Beschlusskompetenzen haben sie nicht. In der Regel 
werden indes die Ergebnisse der Runden Tische durch die dort vertretenen Hochschulvertre-
ter in die Entscheidungsgremien eingebracht. Die Treffen werden protokolliert und die Er-
gebnisse den Betroffenen gespiegelt. 
 
Darüber hinaus sind die Dozenten gehalten, die Kommunikation in den Lehrveranstaltungen 
für eine unmittelbare Evaluierung durch die Studierenden zu nutzen, was durch die Lehrform 
der seminaristischen Lehrveranstaltung in relativ kleinen Gruppen begünstigt wird. 
 
Sowohl über Xing und die hochschuleigene Alumni-Plattform, als auch durch den einmal 
jährlich stattfindenden Alumni-Tag erhält die Hochschule zudem Rückmeldungen darüber, 
welche Inhalte und Konzepte nützlich waren und welche unter Umständen geändert werden 
sollten. In gleicher Weise werden die zahlreichen informellen Kontakte des Fachbereichs zu 
Praktikern genutzt. 
 
Im Außenauftritt hält die Hochschule auf ihrer Website zu den Studiengängen die Prüfungs-
ordnungen und Modulhandbücher öffentlich verfügbar bereit. Die Website des Studiengan-
ges enthält ferner auch alle weiteren relevanten Informationen wie Beschreibungen der Stu-
diengänge, alle notwendigen Rahmendaten, Ansprechpartner, Qualifikations- und Zulas-
sungsvoraussetzungen und Stundenpläne.  
Einschreibe- und Absolventenzahlen für alle Studiengänge können auf der Website der 
Hochschule im Rahmen der Fachsemesterstatistik und der Prüfungsstatistik abgefragt und 
die Auswahlgrenzen in den NC-Studiengängen der Vorjahre abgerufen werden. 
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Die Website des Prüfungsamtes veröffentlicht alle aktuellen prüfungsrelevanten Informatio-
nen, wie z.B. Rücktrittsfristen, Klausurtermine, Anmeldungen, etc. Es gibt einen Studien-
gangs-Flyer zur Information über den Studiengang. Die Studierenden können das elektroni-
sche Schwarze Brett abonnieren um über aktuelle Ereignisse, wie z.B. Unterrichtsausfälle, 
Raumwechsel, etc. informiert zu bleiben. Besondere Ereignisse im Studiengang wie Ausflü-
ge, Vorträge, etc. werden über die verschiedensten Kanäle wie Website, Moodle und 
Schwarzes Brett mitgeteilt. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt über Instrumente der Qualitätssicherung. Diese sind nach Überzeu-
gung der Gutachter auch geeignet, die Qualität des Studienganges zu überwachen und zu 
gewährleisten wie auch seine Weiterentwicklung angemessen sicherzustellen. Hierbei be-
grüßen die Gutachter insbesondere die offene Konzeption der Runden Tische zur Gewin-
nung von Feedback und Anregungen aus allen betroffenen Kreisen des Studienganges. 
 
Bei der Studiengangsentwicklung berücksichtigt die Hochschule grundsätzlich die Daten, die 
durch die verschiedenen Evaluationen gewonnen werden. Als problematisch erweist sich 
nach fester Überzeugung der Gutachter indes, dass die Hochschule die Lehrveranstaltungs-
evaluationen in die alleinige Verantwortung der Dozenten stellt. So sollen diese zwar mel-
den, wenn sie eine Evaluation durchgeführt haben. Diese Information richten sie jedoch an 
die Dekanate. Die im Rahmen der Begutachtung vor Ort befragten Verantwortlichen des 
Qualitätsmanagements gaben an, keine Informationen darüber zu erhalten. Auch steht es im 
Belieben der Dozenten, ob sie die Ergebnisse der Evaluationen an die mit der Qualitätssi-
cherung und der Studiengangsentwicklung befassten Stellen wie die Studiengangsleitung 
weitergeben oder nicht. Als Begründung hierzu verweist die Hochschule darauf, dass aus 
datenschutzrechtlichen Gründen die betreffenden Daten den Dozenten gehörten, welche 
alleinig über diese disponieren dürften. Eine Verpflichtung zur Offenlegung, auch lediglich 
gegenüber der Studiengangsleitung, sei hiermit in Hessen datenschutzrechtlich nicht zu ver-
einbaren. 
 
Die Gutachter sehen eine wirksame und glaubhafte Umsetzung der Modularisierung ohne 
jedwede Hinzuziehung belastbarer Erkenntnisse insbesondere über die studentische Ar-
beitsbelastung in den einzelnen Modulen für nicht durchführbar an. Auch sehen sie die ver-
antwortliche Qualitätssicherung der Lehre ohne ein einzelnen Modulen zuzurechnendes 
Feedback der Studierenden zu Didaktik, Lehrmaterial, Modulaufbau etc. gefährdet. In den 
Gesprächen mit Lehrenden gaben überdies alle anwesenden Lehrenden übereinstimmend 
an, die Evaluationsergebnisse ihrer Lehrveranstaltungen auch nicht freiwillig zur Studien-
gangsentwicklung zur Verfügung zu stellen. Nach den Vorgaben des Akkreditierungsrates zu 
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung sind durch die Hochschulen indes insbesondere 
die Ergebnisse der Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung einzubeziehen. 
Hierbei erfordert insbesondere die Sicherung der Vergleichbarkeit der Studienleistungen im 
ECTS-System - nicht zuletzt für eine verlässliche Anerkennung hochschulischer Leistungen - 
eine regelmäßige wirksame Prüfung, ob die Vergabe der ECTS in den Modulen dem tatsäch-
lichen studentischen Aufwand entspricht. 
 
Die Hochschule konnte für ihre Argumentation der vorgetragenen datenschutzrechtlichen 
Bedenken im Rahmen der Begutachtung vor Ort den Gutachtern keine spezielle Rechtsquel-
le benennen, welche ihre strenge Rechtsauffassung explizit gestützt hätte. Auf der Website 
der in Hessen für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde, des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten, stellt dieser den Hochschulen indes eine „Mustersatzung zur Evaluation 
an Hochschulen“ zur Verfügung. Hierin sind in § 3 zwar hohe Anforderungen an die Verwen-
dung und den Kreis der Personen gestellt, welche Zugang zu den nicht anonymisierten Da-
ten erhalten sollen. Zugleich bestimmt Abs. 6 jedoch explizit: 
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„Die Übermittlung von Daten an Vorgesetzte oder andere zur Steuerung von Aufga-
benbereichen gemäß § 1 berufene Stellen ist zulässig.“ 

 
§ 1 bestimmt hierbei: 
 

„§ 1 Geltungsbereich  
Diese Satzung gilt für die Datenverarbeitung (§ 2 Abs. 2 HDSG) von personenbezo-
genen Daten, die zur Evaluation von Leistungen in den Bereichen 

 Forschung 
 künstlerische Entwicklung 
 Lehre (einschließlich Lehrangebot, Studienorganisation etc.) 
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
 Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

verwendet werden.“ 
 
Die Mustersatzung und somit der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen geht somit 
von einer grundsätzlichen Verwendbarkeit der Evaluationsdaten im Prozess der Studienor-
ganisation und Lehrangebotsentwicklung durch die hierfür verantwortlichen Personen bzw. 
Gremien aus. Der datenschutzrechtlichen Problemstellung begegnet die Mustersatzung in § 
3 Abs. 7 durch den Passus: 
 

„Soweit in Gremien personenbezogene Daten behandelt werden, geschieht dies in 
nicht-öffentlicher Sitzung. Die Beteiligten sind auf das Datengeheimnis nach § 9 
HDSG sowie die Straf- und Ordnungswidrigkeitstatbestände in §§ 40, 41 HDSG be-
sonders hinzuweisen.“ 

 
Im Rahmen ihrer Möglichkeit zur Stellungnahme hat die Hochschule sich zu diesen kriti-
schen Anmerkungen der Gutachter geäußert. 
 
Die Gutachter weisen darauf hin, dass die meisten der angeführten Argumente sich im 
Schwerpunkt auf Instrumentarien zur Konfliktlösung beziehen. Hierauf ist indes in diesem 
Verfahren die Kritik der Gutachter nicht gerichtet. Die Gutachter bezogen ihre Hinweise auf 
die Sicherstellung einer Verifikation der schlussendlich mit den Modulbeschreibungen für 
jedes einzelne Modul vorgegebenen Lernergebnisse und Arbeitsbelastung. 
 
Der Bologna-Prozess verfolgte als eines seiner wesentlichen Ziele, die Mobilität der Studie-
renden auf der Grundlage vergleichbarer und daher übertragbarer Studien- und Prüfungs-
leistungen zu erreichen. Hierzu sollte die Modularisierung dienen. Diese soll gewährleisten, 
dass eine verbindliche und innerhalb des Europäischen Hochschulraumes einheitliche Be-
wertungsgrundlage besteht, welche eine übergreifend konsistente Anerkennungspraxis si-
chert. Hierzu wurden die Modulbeschreibungen als verpflichtend eingeführt. Aus diesen - 
insbesondere aus den definierten Inhalten, den Learning-Outcomes und dem Workload - soll 
sich die Beurteilung darüber erschließen, ob wesentliche Unterschiede vorliegen und wie 
viele CP für die jeweilige Leistung anzuerkennen sind. Es handelt sich mithin bei der Angabe 
der CP sowie der Lernergebnisse in den Modulbeschreibungen um wesentliche Bestandteile 
der Vergleichbarkeit von Leistungen, damit der Gewährleistung der (wenigstens) europawei-
ten Anerkennung und somit der verfolgten Mobilitätsgarantie des Bologna-Prozesses. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt hat eine hinreichenden Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung eines Studienganges ein deutlich über die reine Konfliktlösung und übergreifende Wei-
chenstellung hinausgehende Aufgabe zu leisten. Dem Qualitätsmanagement der Hochschule 
obliegt vielmehr insbesondere auch die regelmäßige Verifikation der - in den Modulbeschrei-
bungen zunächst lediglich aus Erfahrungswerten geschätzten - Workload,  wie auch die 
Überprüfung der definierten Lernergebnisse. Diese ist nach Überzeugung der Gutachter 
nicht durch jährliche Feedbackgespräche, die Möglichkeit individueller Kontaktaufnahme zu 
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Professoren durch Studierende oder die Beteiligung von Studierendenvertretern an Gremi-
enarbeit der Hochschule zu ersetzten. Hinzu tritt, dass die dargelegten Maßnahmenkeine 
Anonymität gewähren. 
 
Ferner sind die Gutachter der Überzeugung, dass die Angabe der Arbeitsbelastung wie auch 
die Angabe, ob vordefinierte Lernziele erreicht wurden, keine höherstehenden Persönlich-
keitsrechte der Dozenten verletzen. 
 
Die Gutachter bekräftigen daher, dass nach ihrer Überzeugung mit Blick und unter Bezug-
nahme auf die bereits dargelegten Gründe, auf eine Lehrveranstaltungsevaluation und die 
konsequente Hinzuziehung ihrer Ergebnisse im Entwicklungsprozess, zur Erreichung und 
Sicherstellung der mit dem System der Modularisierung und Akkreditierung verfolgten Ziele 
nicht verzichtet werden kann. Einen unzulässigen Eingriff in die Autonomie der Hochschule 
sehen die Gutachter hierin nicht. 
 
Die Gutachter empfehlen daher folgende Auflage auszusprechen: 
 

Die Hochschule stellt sicher, dass die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluatio-
nen betreffend den studentischen Workload sowie die Lernergebnisse den mit der 
Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung des Studienganges befassten Gremien 
zur Verfügung gestellt werden. 

 
Die Gespräche der Gutachter mit Studierenden im Rahmen der Begutachtung vor Ort offen-
barten, dass den Studierenden ein Feedback zu den erfolgten Evaluationen nicht immer und 
von jedem Dozenten mit der gewünschten Zuverlässigkeit gegeben wird. Die Gutachter 
sprechen daher zudem die Empfehlung aus, seitens der Studiengangsleitung effektiver auf 
eine zuverlässige Feedback-Loop hinzuwirken. 
 
Eine eigene Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal nach einem beschriebenen Verfah-
ren findet nicht statt. Alumni werden zwar im Rahmen des jährlichen Alumni-Treffens infor-
mell befragt, eine formalisierte Evaluation der Alumni besteht jedoch gleichfalls nicht. 
 
Die Hochschule stellt nach Ansicht der Gutachter einen Internetauftritt bereit, der von erfreu-
lich erschöpfender Informationsdichte bei zugleich professioneller Übersichtlichkeit und 
Transparenz geprägt ist. Hier finden sich Dokumentationen zu Studiengang und Studienver-
lauf, Studien- und Prüfungsordnungen wie auch ständig aktualisierte Termine und Ankündi-
gungen für Prüfungen und Lehrveranstaltungen werden bekannt gemacht. Modulbeschrei-
bungen werden vorgehalten und alle Verantwortlichkeiten und verantwortlichen Personen 
benannt. Besonders positiv möchten die Gutachter zudem die Einrichtung der „Ideenwelt“ als 
Anregungsboard auf der Internetpräsenz hervorheben. 
 
Gleichfalls im Internet informiert die Hochschule regelmäßig und aktuell über allgemeine Ak-
tivitäten wie auch über den Studiengang. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

   Auflage  

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

   x  

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-    x  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

geber und ggf. weitere Dritte 

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:    Frankfurt University of Applied Sciences 
 
Bachelor-Studiengang:  International Finance 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  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 
Studiengangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  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 Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes (Asterisk-
Kriterium) 

 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 
(Asterisk-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) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-
tion 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 das 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-
konzept (nur relevant und * für Fern-/E-
Learning-Studiengänge) 

    X 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

       

       

       



 

 
  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 50 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-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) 

    x 

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

   Auflage  

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

   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    

 
 

 


