
 
Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 1 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
105. Sitzung am 24. November 2017 
 
Erweiterung: 
106. Sitzung am 23. März 2018, Proj.-Nr. 17/139: Erweiterung der bestehenden Akkredi-
tierung um die Standorte Hamburg und Berlin (s.a. Gutachten ab Seite 47) 
 
 
Projektnummer: 16/132 
Hochschule: University of Applied Sciences Europe 
Standorte: Iserlohn 
Studiengang: Psychologie (B.Sc.) 
Art der Akkreditierung: Erst-Akkreditierung 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 12 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 i.V.m. § 16 Abs. 2 der Verfah-
rensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
01.08.2016 unter zwei Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: von Wintersemester 2017/18 bis Ende Sommersemester 2022 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1  
Die Hochschule regelt in ihren Ordnungen transparent die Überprüfung der Sprach-
kenntnisse als Zugangsvoraussetzung. (siehe Kapitel 2) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. März 2018. 
 

 Auflage 2  
Die Hochschule legt die spezielle Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang 
Psychologie (B.Sc.) in rechtsgeprüfter, verabschiedeter und veröffentlichter Form vor. 
(siehe Kapitel 3.2)  

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. März 2018. 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
University of Applied Sciences Europe 
Standort Iserlohn 
 
Bachelor-Studiengang: 
Psychologie 
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science (B.Sc.) 
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Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang qualifiziert für die Lösung psychologischer Themen in unterschiedlichen 
Beschäftigungsfeldern. Gleichermaßen bereitet er auf die Erfordernisse der beruflichen Tä-
tigkeit als Psychologen realitätsnah und berufsqualifizierend vor. Die Studierenden sollen 
das Wissen und die Kompetenzen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn in verschiedenen 
Branchen und Unternehmen erwerben, in denen psychologisches Fachwissen benötigt wird. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
6 Semester, 180 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Vollzeit / Teilzeit / dual 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
35 Studierende / einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2017/18 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 19. Dezember 2016 wurde zwischen der FIBAA und der University of Applied Sciences 
Europe ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Psychologie (B.Sc.) ge-
schlossen. Am 16. Juni 2017 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der 
eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkredi-
tierung 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. Jürgen Gemeinhardt  
Hochschule Schmalkalden  
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensbewertung, Handelsrechtliche 
Rechnungslegung, Wissensbilanzierung) 
 
Prof. Dr. Ulrich Hofmann  
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
em. Professor für Economics / Information Management (Qualitätsmanagement, Technolo-
giemanagement, Informationsmanagement, Netzwerk-Ökonomie, Betriebswirtschaft, EBusi-
ness, Marketing, Dienstleistungsmanagement) 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Miller  
EBZ Business School  
Professor i. R. für Sozialpsychologie (Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsycho-
logie, Führung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung) 
 
Prof. Dr. Marcus Hoffmann  
Duale Hochschule Baden-Württemberg 
Fakultät Wirtschaft 
Professor für Betriebswirtschaft (Marketing, Vertrieb, Industriegütermarketing, Dienstleis-
tungsmarketing, Logistik, Allgemeine Betriebswirtschaft, International Business)  
 
Ilja Kogan  
Deutsche Post DHL  
Fachlicher Projektleiter 
(Global Operations, DHL eCommerce, digitales, IT Projektmanagement) 
 
Matin Sediqi 
Europa Universität Flensburg 
Studierender im Studiengang Transformationsstudien (M.A.) 
Abgeschlossen: Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Estefanía Guzmán 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Adobe Connect Konferenz. Die Begutachtung wurde am 
27. Oktober 2017 durchgeführt. Im gleichen Cluster wurden die Studiengänge Digital Busi-
ness & Data Science (B.Sc.), BWL & Steuern (B.Sc.), Corporate Management (M.Sc.) und 
Business Management Studies (B.Sc.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
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Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Ein-
drücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 13. November 2017 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 16. November 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt. 
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Zusammenfassung 
Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 
Der Bachelor-Studiengang Psychologie (B.Sc.) der University of Applied Sciences Europe in 
Iserlohn erfüllt mit zwei Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Bachelor-Studiengänge 
und kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 
für einen Zeitraum von fünf Jahren von Wintersemester 2017/18 bis Ende Sommersemester 
2022 akkreditiert werden. Er entspricht mit zwei Ausnahmen den European Standards and 
Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Gewährleistung der Fremdsprachenkompe-
tenz und bei der Studien- und Prüfungsordnung2. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung 
mit folgenden Auflagen zu verbinden: 
 

 Auflage 1  
Die Hochschule regelt in ihren Ordnungen transparent die Überprüfung der Sprach-
kenntnisse als Zugangsvoraussetzung. (siehe Kapitel 2) 
 

 Auflage 2  
Die Hochschule legt die spezielle Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang 
Psychologie (B.Sc.) in rechtsgeprüfter, verabschiedeter und veröffentlichter Form vor.  
(siehe Kapitel 3.2) 
 

Die Erfüllung der Auflage 1 ist bis zum 15. Dezember 2017 nachzuweisen. Die Erfüllung der 
Auflage 2 ist bis zum 15. Juni 2018 nachzuweisen. Die Verkürzung der regelmäßig neunmo-
natigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzende Auflage bis zum nächs-
ten Studienstart im Wintersemester 2017/18 nachgewiesen sein soll, um im Sinne der nächs-
ten Studierenden die Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 
Die nicht erfüllten Qualitätsanforderungen (Die Internationalität der Lehrenden und das 
Fremdsprachenanteil Kapitel 3.4) sind keine Asterisk-Kriterien und führen somit nicht zu wei-
teren Auflagen. Die ggf. getroffenen Maßnahmen zur Behebung dieser Mängel werden im 
Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 

 Die Gutachter empfehlen bei der Weiterentwicklung des Studienganges auf unter-
schiedliche Prüfungsarten zu achten um die verschiedenen Kompetenzen abprüfen 
zu können. (siehe Kapitel 3.1) 

 Die Gutachter empfehlen bei der Weiterentwicklung des Studienganges die Begren-
zung von Versuchspersonenstunden aufzulockern, sodass die Studierenden diese 
Stunden auch in externen Einrichtungen erlangen können. (siehe Kapitel 3.1)   

 Die Gutachter empfehlen die Entwicklung im Bereich mediengestütztes Lernen weiter 
zu verfolgen.  (siehe Kapitel 3.3) 

 Die Gutachter empfehlen auf den regelmäßigen Einsatz von Gastreferenten zu ach-
ten (siehe Kapitel 3.3) 

 Die Gutachter empfehlen bei der Weiterentwicklung des Studienganges die Rück-
laufquoten der Absolventenbefragungen zu prüfen und entsprechend zu erhöhen. 
(siehe Kapitel 4.5) 

                                                
2 Es handelt sich hierbei um Asterisk-Kriterien, die für Studiengänge wesentliche Qualitätsanforderun-
gen darstellen. 
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 Die Gutachter empfehlen die Untersuchungen des Absolventenverbleibs weiter aus-
zubauen und auf eine zukünftig stärkere Systematisierung der einzelnen Evalua-
tionselemente zu achten. (siehe Kapitel 5) 

 Um das Qualitätssystem zu ergänzen empfehlen die Gutachter Angehörige anderer 
Hochschulen in die entsprechenden Gremien einzubeziehen. (siehe Kapitel 5) 

 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 
im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  
Die University of Applied Sciences Europe (ehemals BiTS) mit Sitz in Iserlohn und Standor-
ten in Berlin (seit Wintersemester 2012/13) und Hamburg (seit Wintersemester 2013/14) 
wurde im Jahr 2000 gegründet und im selben Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen unbefris-
tet staatlich anerkannt. Die Erstakkreditierung durch den Wissenschaftsrat erfolgte 2008, die 
Reakkreditierung 2014 (für einen Zeitraum von zehn Jahren). Trägergesellschaft der Hoch-
schule ist die BiTS – Business and Information Technology School GmbH Iserlohn. Deren 
alleinige Gesellschafterin ist die Laureate Germany Holding GmbH, ebenfalls mit Sitz in Iser-
lohn. 

Die Hochschule bietet praxisnahe, betriebswirtschaftlich orientierte und international ausge-
richtete Bachelor- und Master-Studiengänge. Die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden 
und die Nähe zur Wirtschaft stehen für die Hochschule im Vordergrund. 
 
Die Studiengänge der Hochschule verfügen alle über ein wirtschaftswissenschaftliches 
Grundgerüst. Dieses wird mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Medien, Dienstleistungen und 
Psychologie zu einem studiengangspezifischen Curriculum komplettiert. Jenseits der wirt-
schaftswissenschaftlichen Basisfelder verfügen die unterschiedlichen Studiengänge über 
thematische Überlappungsbereiche etwa im Bereich der Sozial- und Methodenkompetenzen. 
 
Im Sommersemsester 2017 fusioniert die ehemals BiTS mit der BTK – Berliner Technische 
Kunsthochschule, einer „Schwesterhochschule“ im Laureate-Netzwerk. Die BTK ist eine pri-
vate, staatlich anerkannte Hochschule mit Hauptsitz in Berlin. Sie bietet gestaltungsorientier-
te Studiengänge an mit dem Ziel, Designer in der Schnittstelle von Design, Kunst und neuen 
Medien auszubilden. Beide Hochschulen haben Standorte in Iserlohn, Berlin und Hamburg 
und betreiben dort bereits einen gemeinsamen Campus. Die offizielle Fusion bedeutet den 
nächsten Schritt in der Zusammenarbeit. 
 
Im Rahmen der Fusion wird die BTK als neuer Fachbereich Kunst & Design in die Hochschu-
le eingegliedert. Ein entsprechender Antrag zur Erweiterung der staatlichen Anerkennung um 
die von der BTK an den Standorten Berlin, Hamburg und Iserlohn geführten Studiengänge 
wurde Anfang Dezember 2016 an das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen eingereicht. Studierende, Hochschullehrer und 
Verwaltungsmitarbeiter werden bei diesem Prozess von der University of Applied Sciences 
Europe als Rechtsnachfolgerin der BTK übernommen. 
 
Im Rahmen der Fusion wird auch der Name der Hochschule geändert. Zukünftig wird die 
Hochschule unter dem Namen „University of Applied Sciences Europe – Iserlohn, Berlin, 
Hamburg“ (dt. Name: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Europa – Iserlohn, Berlin, 
Hamburg) firmieren. 
 
Die Hochschule hat vier Fachbereiche Wirtschaft, International Service Industries, Medien 
und Kommunikation und Art & Design. Zum Sommersemester 2017 sind ca. 2.150 Studie-
rende in den Studiengängen der vier Fachbereiche eingeschrieben. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Das verfolgte Ziel des in Vollzeit angebotenen sechssemestrigen Bachelor-Studienganges 
„Psychologie“ ist es, die Studierenden im Fächerkanon der Psychologie gemäß der Anforde-
rungen nach der EuroPsy-Norm der EFPA (European Federation of Psychologists‘ Associa-
tions) für einen Bachelor-Studiengang in Psychologie auszubilden. Das Studium soll sowohl 
theoretisch als auch praktisch für die Lösung psychologischer Themen in unterschiedlichen 
Beschäftigungsfeldern qualifizieren und sie gleichermaßen auf die Erfordernisse der berufli-
chen Tätigkeit als Psychologen realitätsnah und berufsqualifizierend vorbereiten. Die Studie-
renden sollen das Wissen und die Kompetenzen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn in ver-
schiedenen Branchen und Unternehmen erwerben, in denen psychologisches Fachwissen 
benötigt wird. Das sind unter anderem die Gesundheitsbranche, das Bildungs- und Sozial-
wesen, aber auch das Personalwesen sowie die Marktforschung. Sie sollen die für die unter-
schiedlichen Bereiche wichtigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten mitbringen, um ein breites 
Aufgabenfeld abzudecken. 
 
Der Studiengang soll Kompetenzen aus den Bereichen der theoretischen Psychologie sowie 
der angewandten Psychologie vermitteln. Dabei ist das Angebot psychologischer Disziplinen 
im Studiengang wissenschaftsorientiert angelegt und konsequent an den beruflichen Erfor-
dernissen und Einsatzfeldern der in unterschiedlichen Berufsfeldern tätigen Psychologen 
ausgerichtet. Die Studierenden können sich für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder und 
Branchen, nach persönlichen Berufsvorstellungen, durch ihre jeweilige Fächerwahl speziali-
sieren. Die Studierenden sollen in der Lage sein, psychologische Prozesse in den jeweiligen 
Kontexten zu beschreiben, zu analysieren und menschliches Erleben und Verhalten auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse der Psychologie vorherzusagen sowie die Pro-
zesse optimierend zu gestalten. Sie können dabei die unterschiedlichen psychologischen 
Methoden und Instrumente fachgerecht und effizient auswählen und einsetzen, psycholo-
gisch denken und entscheiden sowie eigene Ideen und Konzepte methodisch auf fortge-
schrittenem Niveau umsetzen. Sie sind außerdem in der Lage, komplexe Maßnahmen zur 
Prävention und Intervention in den unterschiedlichen beruflichen Anwendungsfeldern zu 
entwickeln und eigenständig umzusetzen und die gewählten Maßnahmen aus methodischer, 
ökonomischer sowie prognostischer Sicht zu bewerten. Darüber hinaus können sie Studien 
eigenständig entwerfen, durchführen und bewerten. 
 
Der Bachelor-Studiengang „Psychologie“ soll den Studierenden ein ganzheitliches Qualifizie-
rungskonzept vermitteln, das auf die gleichwertige Vermittlung von Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz zielt. Diese Ziele sollen in einem Umfeld erreicht werden, das dem persön-
lichen Engagement der Studierenden im Hinblick auf Selbständigkeit, Kreativität und Kritikfä-
higkeit genügend Raum gibt. Inhaltlich eignen sich die Studierenden Kompetenzen im wis-
senschaftlich-methodischen, kommunikativen, biologisch-neurowissenschaftlichen, allge-
mein- und sozialpsychologischen Bereich sowie in klinisch-psychologischen Disziplinen an, 
um damit realitätsnah und berufsqualifizierend auf den Einsatz in verschiedenen Berufsfel-
dern vorbereitet zu sein. Gleichzeitig werden sie für wissenschaftliche Tätigkeiten auf diesen 
Themenfeldern qualifiziert, um ein entsprechendes Master-Studium absolvieren zu können. 
 
Die fachlichen Kompetenzen befähigen die Studierenden zu Tätigkeiten in einem breiten 
Arbeitsspektrum, in dem inzwischen die psychologische Expertise immer gefragter ist. So 
ermöglicht die intensive Vermittlung von Methodenkompetenz und wissenschaftlichem Arbei-
ten in Kombination mit Markt- und Werbepsychologischen und Sozialpsychologischen 
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Kenntnissen eine Tätigkeit im Bereich der Markt- und Meinungsforschung sowie im Marke-
ting. Ergänzend mit personal-, organisationspsychologischem und arbeitspsychologischem 
Wissen verfügen die Studierenden zudem über Kompetenzen im Gebiet Personalmarketing, 
aber auch in den übrigen Personalthemen wie etwa der Eignungsdiagnostik, der Personal-
entwicklung oder der Personalrekrutierung. Sowohl im unternehmerischen Kontext des Per-
sonalwesens als auch in der Unternehmensberatung und Entwicklung werden hier durch die 
Vermittlung von Methoden- und Fachkenntnissen mit dem Fokus auf wirtschaftlich-
psychologische Kontexte gute Voraussetzungen für den modernen Arbeitsmarkt geschaffen. 
Weiterhin können sich die Studierenden für das betriebliche Gesundheitsmanagement, die 
Rehabilitationspsychologie oder Tätigkeiten im Bereich der Gesundheitspsychologie qualifi-
zieren, da auch hier das notwendige Fachwissen in Kombination mit methodischen Kennt-
nissen sowie bio-psychologischem Wissen vermittelt wird. 
Durch einen Fokus auf den Schwerpunkt der klinischen und beratenden Psychologie werden 
vor allem die Kompetenzen in den stärker gesundheitspsychologisch orientierten Tätigkeits-
feldern vermittelt und gestärkt. Zudem werden Kompetenzen für die Tätigkeit in der Erwach-
senenbildung, Coaching, Beratung und Training vermittelt, da die Studierenden nicht nur die 
fachbezogenen Inhalte, sondern auch die entsprechenden methodischen Kenntnisse (u. a. 
durch die Fächer Beratungspsychologie und Beratung im betrieblichen Kontext) erwerben. 
 

Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Bachelor-Studienganges wird mit Bezug auf die Zielgruppe, das ange-
strebte Berufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin nachvollziehbar be-
gründet und dargelegt. Sie berücksichtigt wissenschaftliche Befähigung, umfassende Be-
rufsbefähigung sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestreb-
ten Abschlussniveau adäquat. Sie tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikati-
onsrahmens Rechnung. 
 
  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) 

Im Studiengang werden die Studierenden auf unterschiedliche Tätigkeiten in den ver-
schiedensten Berufsfeldern vorbereitet. Dabei liegt der Fokus der meisten Berufsfelder, ins-
besondere in den sozialen und gesundheitsbezogenen sowie beratenden Tätigkeitsfeldern, 
im nationalen Umfeld; hier wird vornehmlich deutschsprachig agiert. 
 
Im Studiengang „Psychologie“ werden jedoch in allen Veranstaltungen internationale Aspek-
te insbesondere unter der Berücksichtigung internationaler Forschungserkenntnisse inte-
griert und so für die Studierenden eine internationale Sichtweise der Problemfelder ermög-
licht. Bei aktuellen Forschungsthemen und Forschungsprojekten wird die internationale Lite-
ratur durch die entsprechenden Fachjournals und weitere Fachpublikationen berücksichtigt. 
Darüber hinaus wurde und wird bei der Auswahl der Dozierenden auch darauf Wert gelegt, 
dass diese internationale Erfahrungen mitbringen, so z. B. durch Auslandsaufenthalte 
und/oder durch international ausgerichtete Projekt- und Forschungsarbeit. Dadurch wird eine 
hinreichende Vermittlung internationaler Sachverhalte gewährleistet. 
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Die im Fächerkanon Studiengangs vermittelten Kenntnisse orientieren sich darüber hinaus 
an den Anforderungen der EuroPsy-Richtlinien, so dass eine internationale Vergleichbarkeit 
(bezogen auf den europäischen Raum) der Studienfächer und Inhalte gewährleistet ist. 
 
Des Weiteren haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr Pflicht-Praktikum im Ausland zu 
absolvieren sowie ihre Bachelor Thesis in einer Fremdsprache zu verfassen. 
 
Bewertung:  
 
Die Konzeption des Bachelor-Studienganges trägt der internationalen Dimension der Fach-
disziplin u. a. durch Berücksichtigung der internationalen Forschungserkenntnisse, der Fach-
literatur und der „Employability“ der Absolventen, angemessen Rechnung. 
 
  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 

Mit dem Studiengang „Business Psychology“ hat sich die Hochschule bisher auf die Ausbil-
dung von Wirtschaftspsychologen fokussiert. Jedoch zeigt eine steigende Nachfrage sowohl 
bei Studienanfragen als auch durch Daten des Statistischen Bundesamtes das starke Inte-
resse an einem Vollstudiengang „Psychologie“ sowie den damit verbundenen Berufsmög-
lichkeiten. Mit dem Studiengang „Psychologie“ möchte die Hochschule der Nachfrage durch 
ein erweitertes Studienprogramm nachkommen. 
 
Die Hochschule legt im Vergleich zu einigen anderen Hochschulen einen noch stärkeren 
Fokus auf die Vermittlung von Methodenkompetenzen sowie eine gezielte Möglichkeit zur 
Vertiefung in eine entweder betrieblich orientierte oder klinisch-gesundheitsorientierte Tätig-
keit. 
 
Das von der Hochschule verfolgte Konzept der Wissensvermittlung basiert auf dem Ver-
ständnis, individuell auf Studierende mit ihren speziellen Stärken und Schwächen einzuge-
hen. Daher sind die Lerngruppen auf eine Maximalzahl von 35 Personen beschränkt. Dieses 
Vorgehen ermöglicht den Einsatz eines breiteren Spektrums didaktischer Methoden wie 
Gruppenarbeiten, Fallstudien, interaktive Vorlesungen und die gezielte Förderung individuel-
ler Stärken bzw. die Kompensation individueller Schwächen durch den direkten Kontakt zwi-
schen Dozierenden und Studierenden. 
 
Profil der Hochschule im Vergleich zu anderen Hochschulen: 
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Der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) verzeichnet seit 2004 eine kontinuierlich 
steigende Nachfrage nach Psychologen am Arbeitsmarkt; Ursache dafür sei die Eroberung 
nicht-klinischer Arbeitsfelder in der Wirtschaft sowie in den Gemeinden und beim Sport. So 
sei die Arbeitslosigkeit bei Psychologen sogar noch niedriger als bei anderen Akademikern 
und die Nachfrage nach Psychologen steige in den letzten Jahren. 
 
Statistischem Bundesamt zeigt sich für die Jahre 2012 – 2016 sowohl für die nicht-klinisch 
tätigen als auch die psychotherapeutisch-klinisch tätigen Psychologen ein kontinuierlicher 
Anstieg an Beschäftigungsverhältnissen. Am 31. Dezember 2012 gab es 1.977 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte im Bereich der nicht klinischen Psychologie in Deutschland, 
im Jahr 2016 sind es bereits 2.690 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Zudem sieht die 
WHO im Jahr 2030 die Depression als häufigste Ursache für Fehltage im Beruf. Es steigt 
damit der Bedarf an Psychologen, die nicht nur in der Intervention, sondern auch in der Prä-
vention tätig sind. Aktuell sind die meisten städtischen Regionen psychotherapeutisch unter-
versorgt. Die Nachfrage nach Psychologen im Bereich Psychologischer Psychotherapeut 
sowie in der Gesundheitspsychologie, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und der 
Rehabilitationspsychologie steigt bis 2030 aufgrund der Krankheitsfälle an (aktuell nehmen 
psychische Störungen als Grund für Krankmeldungen nach den Angaben der BKK jedes 
Jahr weiter zu). Darüber hinaus zeichne sich laut Agentur für Arbeit ein positiver Trend mit 
niedrigen Arbeitslosenzahlen für Psychologen in verschiedenen Gebieten (u. a. Gesund-
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heits- und Sozialwesen, aber auch im Bildungswesen und in der Wirtschaft als Unterneh-
mensberater, Personaler oder freiberuflicher Trainer und Supervisor) ab. 
 
Aufgrund der Migrationsbewegungen sind Psychologen mittlerweile auch in Integrations-
Projekten gefragt und finden daher auch Anstellungen im städtischen Bereich (Gemeinde-
psychologie). 
 
Im Zentrum der „Hochschulstrategie 2019“ stehen die Weiterentwicklung der Studienangebo-
te und Standorte der Hochschule. Hierzu gehören u. a. die Schaffung neuer Studiengangs-
formate zur Profilschärfung und Profilerweiterung. Im internationalen Verbund der Hochschu-
le gibt es unter anderem eine Ausrichtung auf Studiengänge mit dem Schwerpunkt im Ge-
sundheitsbereich (u. a. in Zypern), in das sich die Hochschule mit einer Erweiterung durch 
ein Vollstudium der Psychologie einfügt. Somit ergeben sich weitere Möglichkeiten zu inter-
nationaler Kooperation und internationaler Erfahrungen in Form von Global Classes mit 
Partnerhochschulen, d.h. gemeinsamer, online-gestützter Unterricht sowie gemeinsame Be-
arbeitung einer Aufgabenstellung von UE-Studierenden mit Studierenden von Partnerhoch-
schulen unter Leitung von Dozenten der Hochschule und der Partnerhochschule. Darüber 
hinaus lassen sich Auslandsaufenthalte mit einem Auslandssemester problemlos in das Stu-
dium integrieren. Dies dient auch der von der Hochschulstrategie 2019 intendierten Stärkung 
der internationalen und interkulturellen Erfahrungen. 
 
Bewertung:  
 
Aufgrund einer eingehenden Analyse des Bildungsmarktes ist die für den Bachelor-
Studiengang gewählte Positionierung im Bildungsmarkt nachvollziehbar begründet. 
 
Die Begründung der Berufsbefähigung der Absolventen durch die angestrebten Qualifikati-
ons- und Kompetenzziele ist ebenfalls nachvollziehbar. Die zukünftigen Berufsfelder der Ab-
solventen sind plausibel dargelegt, definiert und finden sich in den zu vermittelnden Inhalten 
wieder. 
 
Das strategische Konzept der Hochschule sieht im internationalen Bereich eine Erweiterung 
des Angebotes im Gesundheitsbereich vor. Der Studiengang ist aufgrund des beschriebenen 
Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele plausibel in diese Strategie 
eingebunden. Die Hochschule erläutert nachvollziehbar die Positionierung des Studiengan-
ges in Relation zu dem Studiengang „Business Psychology“, der auch von der Hochschule 
angeboten wird. Die Studiengangskonzeption entspricht dem Leitbild und der strategischen 
Planung der Hochschule. 
 
  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   
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2. Zulassung 

Die Zugangsqualifikation gem. § 49 Abs. 1 HG NRW für einen Bachelor-Studiengang an der 
University of Applied Sciences Europe wird durch ein Zeugnis der Hochschulreife (allgemei-
ne Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) oder der Fachhochschulreife nach-
gewiesen, das in der Regel durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbe-
reitenden Schulbildung oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung erworben wird. 
 
Studienbewerber, die über keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung (sogenannte 
Bildungsausländer) verfügen, können sich bei der Hochschule bewerben und einschreiben. 
Grundlage für die Zulassung ist § 49, Abs. 9-12 HG NRW, sowie die Verordnung über den 
Hochschulzugang für im Ausland qualifizierte Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
(Bildungsausländerhochschulzugangsverordnung – BAHZVO) vom 15. Februar 2013. Dem-
nach können Studienbewerber, die nach dem erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrich-
tung im Ausland dort zum Studium berechtigt sind, im Rahmen einer Zugangsprüfung der 
Hochschule Zugang zum Studium erhalten. Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob 
der Studienbewerber fachlich geeignet und methodisch befähigt ist. 
 
Der Studienbewerber kann sich nach erfolgreichem Auswalverfahren und Abschluss des 
Hochschul-Studienvertrages an der Hochschule einschreiben, wenn er die hierfür erforderli-
che Qualifikation gem. § 48 Abs. 1 HG NRW nachweist und kein Zugangshindernis gem. § 
50 HG NRW vorliegt. 
 
Für Studieninteressierte besteht eine Vielzahl an Beratungsangeboten. Interessierte können 
jederzeit die Webseite der Hochschule als Informationsquelle nutzen. Über den „Let’s chat“-
Button kann direkt und unverbindlich Kontakt zur Studienberatung aufgenommen werden. 
Daneben können auch Beratungsgespräche (persönlich, per Telefon, Mail oder Chat) mit der 
Studienberatung oder dem Prodekan bzw. der Studiengangsleitung des jeweiligen Studien-
ganges vereinbart werden. Um schnelle Reaktionszeiten und einen intensiven Service ge-
währleisten zu können, arbeitet die Studienberatung mit einem CRM-System. In diesem 
werden alle Anfragen, egal ob sie per E-Mail, Telefon, die Webseite oder auf Infotagen ein-
gegangen sind, erfasst und die Termine der jeweiligen Kontaktaufnahme sowie deren Inhalte 
hinterlegt. So können alle Studienberater den jeweils aktuellen Stand einsehen und auch in 
Vertretungsfällen die Beratung ohne Informationsverlust fortsetzen. Die Reaktionszeit auf E-
Mail-Anfragen ist innerhalb der Studienberatung auf maximal 24 Stunden festgelegt. Um 
stets eine adäquate Beratung anbieten zu können, werden die Studienberater regelmäßig 
von den Studiengangsleitungen zu den Entwicklungen in den Studiengängen geschult. 
 
Im Rahmen der Beratung erhalten die Interessenten einen intensiven Einblick in die Struktur 
des Programms, die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium sowie die anschließen-
den beruflichen und akademischen Optionen. Darüber hinaus werden Auslandsaufenthalte 
und Praktikumsmöglichkeiten erläutert und falls gewünscht auch Beratung zu den Finanzie-
rungsmöglichkeiten des Studiums gegeben. Zu diesem Zweck wurde von der Studienbera-
tung eine eigene Finanzierungsbroschüre entwickelt. Im Gespräch werden die Motivation 
des Interessenten für die Wahl des Studienganges, seine persönlichen Interessen und Ziele 
erfragt und mit dem gewählten Studiengang abgeglichen. Sollte kein Fit zwischen Interes-
sent und Studiengang festgestellt werden, wird dies dem Interessenten klar kommuniziert 
und Alternativen vorgestellt. 
 
Zudem besteht für Interessenten auch die Möglichkeit, als Gasthörer Vorlesungen zu besu-
chen um sich so einen genauen Eindruck von den Studienbedingungen an der Hochschule 
und den Inhalten des Programms zu verschaffen. Interessenten steht es zudem jederzeit 
offen, den Campus zu besichtigen und dabei auch die Serviceeinrichtungen (insbesondere 
International Office und Career Center) kennenzulernen sowie sich mit Studierenden und 
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Lehrenden der Hochschule auszutauschen. Die „On Campus“-Termine werden von der Stu-
dienberatung entweder als individuelle Termine oder im Rahmen von mehrmals im Jahr 
stattfindenden „Schnupperstudium“-Tagen organisiert. 
 
Das Auswahlverfahren und die Anforderungen sind auf der Webseite der Hochschule für 
jeden einsehbar. Hier finden Studieninteressierte eine Übersicht zu den Voraussetzungen für 
die Aufnahme eines Studiums, die Studienentgelte, Fördermöglichkeiten, Aufnahmetestter-
mine sowie Bewerbungsunterlagen. Zusätzlich können Interessenten entsprechende Infor-
mationen direkt bei der Studienberatung und im Studierendensekretariat erhalten. 
 
Jeder Bewerber muss das Bewerbungsverfahren absolvieren und dabei nachweisen, dass er 
die in der Zulassungs- und der Prüfungsordnung definierten Voraussetzungen erfüllt. In der 
Regel erfolgt die Bewerbung online über die Webseite der University of Applied Sciences 
Europe. 
 
Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen werden die Bewerber zu den Aufnahmetest-
Terminen eingeladen. In der Regel steht ein Dekan bzw. Prodekan für die Begrüßung der 
Bewerber zur Verfügung. Den Bewerbern werden der Ablauf des Auswahlverfahrens und die 
wesentlichen Auswahlkriterien kurz erläutert, was aus diagnostischer Sicht zur Erhöhung der 
sozialen Validität des Verfahrens seitens der Bewerber beiträgt. Alle Bewerber erhalten am 
gleichen Tag zu ihren Testergebnissen ein ausführliches Feedback. 
 
Das Auswahlverfahren besteht aus Testverfahren, die das sprachliche Vermögen in Deutsch 
(durch das Motivationsschreiben) und Englisch (durch den Englischtest) erfassen, einem 
Testteil, der die kognitive Leistungsfähigkeit aus mehrdimensionaler Sicht (numerisch, verbal 
und figural) abbildet, sowie einem Persönlichkeitstest, der den Fokus auf die Leistungsmoti-
vation setzt. Alle eingesetzten schriftlichen Tests (IST 2000 R, LMI) erfüllen die Anforderun-
gen der DIN 33430 (Qualitätskriterien für die Berufseignungsdiagnostik). 
 
Zum Abschluss des Aufnahmetesttages führt der Prodekan oder eine von ihm beauftragte 
Person ein Einzelgespräch mit dem Bewerber. In dem 30-minütigen Interview werden die 
Studienmotivation und -eignung des Bewerbers für den gewählten Studiengang erörtert. Soll-
te keine Passgenauigkeit zwischen Bewerber und Studiengang festgestellt werden können, 
wird der Bewerber entsprechend beraten und ihm werden seinen Bedürfnissen und Zielen 
stärker entsprechende Alternativen vorgestellt. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern postalisch zugestellt. Die Hochschule fügt 
im Falle einer Absage eine Begründung bei. Damit wird die Entscheidung über eine Zu- oder 
Absage transparent kommuniziert. 
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und berücksichtigen die nationalen Vorgaben. 
 
Studieninteressierte können sich über die Webseite informieren. Darüber hinaus können sie 
per Chat, E-Mail oder Telefon mit der Studienberatung oder mit Prodekan bzw. der Studien-
gangsleitung Fragen klären oder Termine zur weiteren Beratung anfordern. 
 
Das Auswahlverfahren ist nach Meinung der Gutachter transparent und gewährleistet die 
Gewinnung qualifizierter Studierender. Das Interview rundet das Verfahren ab.  
 
Im Rahmen der Begutachtung erklärte die Hochschule, dass bei einem englischsprachigen 
Studiengang nur die englischen Sprachkenntnisse geprüft werden und bei einem deutsch-
sprachigen nur die deutschen. 
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Nach § 5 (1) des Allgemeinen Teiles der Prüfungsordnung (PO) für alle Bachelor-
Studiengänge der Fachbereiche Wirtschaft, Medien & Kommunikation sowie International 
Service Industries finden zur Einschreibung Tests zur Überprüfung der englischen und deut-
schen Sprachkenntnisse statt. Unter § 3 (2g) der Zulassungs- und Einschreibungsordnung 
steht, dass ausländische und staatenlose Bewerber aus nicht deutschsprachigen Ländern 
den Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache erbringen müssen, 
wenn sie sich für ein Programm in deutscher Sprache bewerben. Entsprechendes gilt für 
Englischkenntnisse betreffend Programme in englischer Sprache. Aus den Abschnitten wird 
jedoch nicht klar, wann welche Sprachkenntnisse geprüft werden. 
 
Aus den zitierten Abschnitten wird jedoch nicht klar, welches Sprachniveau erforderlich ist 
und in welchem Fall beide oder auch nur eine der Sprachen überprüft werden. 
 
Deswegen empfehlen die Gutachter die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 

 
Die Hochschule regelt in ihren Ordnungen transparent die Überprüfung der Sprach-
kenntnisse als Zugangsvoraussetzung. 

 
Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-
mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 
und wird schriftlich kommuniziert. 
 
  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) 

   Auflage  

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 

Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Studienganges: 

 

 
 
In den ersten drei Semestern wird ein grundlegendes Wissen für die wissenschaftlichen Me-
thoden der Psychologie sowie für die zentralen Ansätze zur Explikation menschlichen Erle-
bens und Verhaltens aus bio-psychologischer, kognitiver, sozial- und persönlichkeitspsycho-
logischer Sicht vermittelt.  
 
Das Modul Einführung in die Psychologie vermittelt dabei zunächst einen Überblick über die 
verschiedenen Grundlagen- und Anwendungsfächer der Psychologie sowie die grundlegen-
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den Ziele der Psychologie. Zudem lassen sich die hier vermittelten Kenntnisse gut mit den 
grundlegenden wissenschaftstheoretischen und methodischen Kenntnissen verbinden, die in 
den Modulen zu den Allgemeinen Methoden der Psychologie erworben werden. 
 
Das Modul Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten vermittelt die notwendigen fachlich 
übergeordneten Kenntnisse, um sich in schriftlicher Form mit wissenschaftlichen Fragestel-
lungen in der Psychologie auseinanderzusetzen.  
 
In den drei Modulen zu den Allgemeinen Methoden der Psychologie werden die grundlegen-
den wissenschaftlichen Methoden und Herangehensweisen zur Forschung, Messung und 
Testung in der empirischen Sozialforschung vermittelt. Neben der Einführung in die wichtigs-
ten qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden sowie deren Vor- und Nachteile aus 
ökonomischer und erkenntnistheoretischer Sicht, wird gleichzeitig die Vermittlung praktischer 
Erfahrungen durch die von Hochschullehrern begleitete praktische Umsetzung in empiri-
schen Projekten gewährleistet. Die hier umgesetzten empirischen Projekte orientieren sich 
an aktuellen psychologischen Fragestellungen und werden zum Teil in Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern aus der Forschung und der Wirtschaft umgesetzt. Zusätzlich widmen 
sich die Fächer Testtheorie und Diagnostik den zentralen Anforderungen an die Gütekriterien 
psychologischer Messung. Die notwendigen Kenntnisse zur Auswertung und Interpretation 
empirisch erhobener quantitativer Daten werden in den beiden Veranstaltungen zur Metho-
denlehre und Statistik vermittelt. Hier wird außerdem die praktische Umsetzung durch statis-
tische Auswertungsprogramme wie SPSS vermittelt. Die Studierenden sollen zudem den 
Perspektivenwechsel durch die Teilnahme als Testperson in empirischen Projekten vollzie-
hen, um hier wichtige Erfahrungen im Umgang mit Instruktionen und testökonomischen Krite-
rien zu sammeln. 
 
In den Modulen zur Allgemeinen Psychologie werden die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten 
vermittelt, die herangezogen werden können, um menschliches Erleben und Verhalten aus 
wahrnehmungspsychologischer, informationsverarbeitender, motivationaler und emotionaler 
Sicht zu beschreiben und zu erklären. Diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich ergänzen durch 
die Betrachtung individueller Aspekte im Kontext gesellschaftlicher und interpersoneller Pro-
zesse, wie dies im Modul Sozialpsychologie erfolgt. Die moderierenden Einflüsse der Per-
sönlichkeit in sozialen Kontexten sowie im allgemeinen Erleben und Verhalten des Men-
schen werden im Modul Persönlichkeitspsychologie berücksichtigt und zu speziellen Aspek-
ten in den anderen Modulen in Beziehung gesetzt. Eine erweiternde Sichtweise auf die Be-
deutung differentieller Aspekte im Zusammenhang mit den unterschiedlichen psychologi-
schen Fragestellungen erfolgt dann in der Differentiellen Psychologie im vierten Semester.  
 
Im vierten und fünften Semester erfolgt dann neben der Vertiefung methodischer Kenntnisse 
im Hinblick auf einen konkreten Anwendungsbezug (in der Begutachtung und Evaluation von 
Maßnahmen und Individuen) die Vermittlung anwendungsbezogener Inhalte. Hier können die 
Studierenden sich, je nach individuellen Vorlieben und beruflichen Zielvorstellungen für eine 
Fächervertiefung entweder im sozial- und gesundheitsorientierten Bereich oder im wirt-
schaftspsychologischen Bereich entscheiden. Zudem werden hier grundlegende Fertigkeiten 
zur Prävention und Intervention psychischer Erkrankungen und Gesunderhaltung der Men-
schen im betrieblichen Kontext vermittelt. 
 
Die Vermittlung weiterer Grundlagenkenntnisse in den Modulen Entwicklungspsychologie 
und Biologische Psychologie zu einem eher späten Zeitpunkt im Studienverlauf ist der zeit-
nahen Anbindung dieser Fächer an die Inhalte der Vertiefungsfächer geschuldet.  
 
Das sechste Semester zielt vor allem auf die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis 
durch die gecoachte Praxiserfahrung ab. Die im Studium erworbenen Methoden- und Fach-
kenntnisse sollen hier durch eine intensive Praxisphase ergänzt werden. Zudem sollen die 
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Studierenden hier den Transfer des bisher Gelernten in den berufspraktischen Alltag ständig 
durch gezieltes Coaching reflektieren. Darüber hinaus sichert das Erstellen eines Prakti-
kumsberichts mit dem Fokus auf eine wissenschaftliche Fragestellung, nach Möglichkeit un-
termauert von einem im Praktikum eigenständig durchgeführten Projekt, den Transfer aktuel-
len psychologischen Wissens in den beruflichen Kontext sowie interagierend auch den Ein-
bezug aktueller berufsbezogener Fragestellung in den wissenschaftlichen Betrachtungskon-
text. Das Modul zur Psychologischen Gesprächsführung soll hier die vor allem in der Praxis-
phase benötigten kommunikativen Fertigkeiten gezielt für den konkreten Anwendungsfall 
vermitteln. Das Modul zur Bachelor Thesis mit dem Bachelor Thesis Kolloquium fördert und 
sichert den wissenschaftlichen Anspruch und das wissenschaftliche Niveau. Zudem soll 
durch den direkten Anschluss an die Praxisphase die Möglichkeit eröffnet werden, eine wis-
senschaftliche Fragestellung in Kooperation mit einem Unternehmen oder einer sozia-
len/psychologischen Einrichtung zu schreiben, um einen Anwendungsbezug zu schaffen. 
 
Darüber hinaus ist in das von einem Hochschullehrer betreute Praktikum mit der Aufberei-
tung einer wissenschaftlichen Fragestellung im Praxiskontext in Form einer wissenschaftli-
chen Arbeit verbunden. Auch die Bachelor Thesis sollte eine empirische Ausrichtung haben. 
Aus den genannten Gründen lautet die Abschluss- und Studiengangbezeichnung für den 
Studiengang Psychologie „Bachelor of Science (B.Sc.)“. 
 
Die Integration von Theorie und Praxis ist vom ersten Semester an präsent. Im ersten Se-
mester werden bereits in der Einführung in die Psychologie unterschiedliche Berufsfelder für 
Psychologen vorgestellt sowie in der Allgemeinen Psychologie die lerntheoretischen Grund-
lagen auch anhand von Praxisbeispielen (u. a. Bedeutung des klassischen und operanten 
Konditionierens für die Entstehung von psychischen Erkrankungen; Einsatz von Beobach-
tungslernen in der Werbung) vermittelt. 
 
Auch im zweiten Semester werden die Grundlagen der Allgemeinen Psychologie durch Pra-
xisbeispiele flankiert (u. a. Bedeutung der Motivation für die Arbeitsleistung oder den Thera-
pieerfolg). Zudem werden im Modul zu den allgemeinen Methoden der Psychologie prakti-
sche Beispiele genutzt, um den Einsatz der unterschiedlichen Methoden zu verdeutlichen 
sowie in den Übungen eigenständig Berechnungen angestellt. Darüber hinaus setzen die 
Studierenden im Experimentalpraktikum die wissenschaftlichen Grundlagen anhand prakti-
scher Beispiele in Form von eigenständigen Studien oder Mitarbeit in bereits existierenden 
Studien von Hochschullehrern begleitet um. 
 
Die Umsetzung von statistischen Methoden wird auch im dritten Semester im Modul Allge-
meine Methoden der Psychologie III weiter verfolgt. Zudem werden verschiedene Testver-
fahren sowohl im Methodenmodul als auch in der Persönlichkeits- und der Differentiellen 
Psychologie vorgestellt und angewandt. Auch hier wird immer wieder der Bezug zur berufli-
chen Praxis genommen und zur übenden Vertiefung auch eigene Fragebögen konzipiert. Im 
Modul Sozialpsychologie wird eine Vielzahl an praktischen Beispielen herangezogen um 
sozialpsychologische Prozesse zu erläutern. Darüber hinaus wird das Modul in der Regel 
von einer Exkursion flankiert, die die arbeitspraktische Relevanz sozialpsychologischer An-
sätze verdeutlicht. 
 
Insbesondere die Vertiefungsfächer des vierten Semesters im Bereich der Klinischen, Ge-
sundheits- sowie Arbeits- und Organisationspsychologie sind anwendungsbezogen angelegt, 
da hier auf der Basis theoretischer Ansätze und Konzepte und mit Hilfe von Fallbeispielen 
Methoden zur praktischen Anwendung im Sinne von Präventions- und Interventionsmaß-
nahmen sowie praxisrelevante Lösungen für Organisationen thematisiert werden. Darüber 
hinaus sind gerade in den Fächern der Klinischen Psychologie Maßnahmen zur Prävention 
und Intervention unabdingbarer Teil der Lehrinhalte, so dass ein Praxisbezug immanent ist. 
In den arbeits- und organisationspsychologischen Fächern berichten die Lehrenden zudem 
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aus ihrem Erfahrungs- und Forschungshintergrund über aktuelle wirtschaftspsychologische 
Themen- und Problemstellungen, z. B. Online gestaltete Personalauswahl, Personalentwick-
lung für ältere Mitarbeiter, Einführung eines Diversity Management. Häufig ergeben sich hier 
auch Möglichkeiten zu Betriebsbesichtigungen sowie Themen für die Bachelor Thesis. Zu-
dem werden im Methodenmodul die Methoden zur Evaluation anhand praktischer Beispiele 
vermittelt und das Schreiben eines Gutachtens aktiv umgesetzt (u. a. auch durch den Ein-
satz von diagnostischen Instrumenten an Probanden flankiert). 
 
Interdisziplinäres Denken wird im Studiengang durch den Fächerkanon der Psychologie 
vermittelt, der sich aus unterschiedlichen Disziplinen heraus den psychologischen Fragestel-
lungen widmet. So werden u. a. biologische Perspektiven (u. a. im Modul Biologische Psy-
chologie), soziologische Perspektiven (u. a. im Modul Sozialpsychologie) aber auch medizi-
nische (u. a. in den Modulen zur Klinischen Psychologie) sowie wirtschaftliche Perspektiven 
(u. a. im Modul Arbeits- und Organisationspsychologie) in den jeweiligen Fächern und Modu-
len vermittelt. Aktuelle Frage- und Problemstellungen aus den unterschiedlichen Berufsfel-
dern werden in die Lehre einbezogen und bereichsübergreifend diskutiert. Darüber hinaus 
werden in methodenvermittelnden Fächern wie beispielsweise in den diagnostischen Fä-
chern neben der fachlichen Kenntnis immer wieder auch Kriterien der Testökonomie und 
ethisch-rechtliche Richtlinien thematisiert. 

 
In den Fächern, die sich stärker auf Tätigkeitsfelder in der Wirtschaft beziehen, werden dar-
über hinaus auch wirtschaftliche und rechtliche Aspekte thematisiert. In der Markt- und Wer-
beforschung wird durch die Verknüpfung zur Werbewirkungsforschung zudem eine Verbin-
dung zur Medienwirkungsforschung hergestellt. 
 
Des Weiteren wird die Interdisziplinarität durch die Mitarbeit in Forschungsprojekten gestärkt, 
die sich im Rahmen des Experimentalpraktikums mit Fragestellungen aus unterschiedlichen 
Bereichen und Disziplinen befassen. So sind auch Kooperationen mit einem Marktfor-
schungs- oder einem Arbeitsforschungsinstitut möglich. Nicht zuletzt fördert auch das inte-
grierte Pflichtpraktikum das interdisziplinäre Denken, da hier Erfahrungen in unterschiedli-
chen Bereichen sowie mit unterschiedlichen Berufen gesammelt werden und gemeinsam mit 
dem Coach reflektiert werden können. 
 
Ethische Aspekte werden in verschiedenen Modulen und Fächern berücksichtigt, dargestellt 
und vertieft. So spielen im Modul „Einführung in die Psychologie“ unterschiedliche Men-
schenbilder und deren Konsequenzen für die Erklärung menschlichen Verhaltens eine Rolle. 
Darüber hinaus werden in den Modulen zu den Methoden der Psychologie immer auch die 
ethischen Richtlinien und Grenzen der Forschung thematisiert. In der Veranstaltung „Wis-
senschafts- und Erkenntnistheorie“ spielen ethische Fragestellungen eine zentrale Rolle, da 
hier auch philosophische Ansätze berücksichtigt und diskutiert werden. 
 
Auch im Modul Sozialpsychologie sind ethische Aspekte von großer Bedeutung, da hier un-
ter anderem die Bedeutung historischer Forschungsansätze in der Sozialpsychologie (u. a. 
das Milgram-Experiment) eine zentrale Rolle spielen. Themen wie der Einfluss von Minoritä-
ten und Majorität oder Stereotypen-Bildung integrieren automatisch eine ethische Betrach-
tungsweise. 
 
Auch in den vertiefenden Modulen spielen ethische Aspekte eine Rolle. So ist die Auseinan-
dersetzung mit dem Norm-Konzept im Zusammenhang mit psychischer Erkrankung ebenso 
zentral in der Klinischen Psychologie wie die Frage nach Gleichstellung und wertneutraler 
Begutachtung im Zusammenhang mit der Personalauswahl. Auch die Rolle der Neurowis-
senschaft in der Markt- und Werbepsychologie wird unter ethischen Gesichtspunkten disku-
tiert. 
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Die Vermittlung von Methodenkompetenzen wird explizit in den Modulen „Allgemeine Metho-
den der Psychologie I-III“ sowie in dem Modul „Vertiefende Methoden der Psychologie“ ver-
mittelt. Hier werden neben dem Grundwissen zu den unterschiedlichen qualitativen und 
quantitativen Methoden der Forschung auch die Grundlagen zu Forschungsdesign, Hypo-
thesenformulierung, Wissenschaftstheorie sowie Testkonstruktion und diagnostische Grund-
lagen gelehrt. Darüber hinaus lernen die Studierenden die Richtlinien wissenschaftlich-
ethischen Forschens sowie die Erhebung, Darstellung, Analyse und Interpretation empiri-
scher Daten mittels statistischer Methoden. Die vertiefenden Methoden bauen auf den diag-
nostischen Grundkenntnissen auf und ermöglichen Planung und Einsatz komplexer diagnos-
tischer Methoden u. a. zur Evaluation und Begutachtung. Neben der theoretischen Betrach-
tung dieser Themen werden die Kenntnisse in praktischen Übungen und eigenen, begleite-
ten Forschungsprojekten geübt und vertieft. Die Anwendung der erlernten Methoden wird 
neben den Lehrveranstaltungen auch im Praxisbetrieb geübt und durch eine wissenschaftli-
che Fragestellung im Praxisbericht vertieft. 
 
Darüber hinaus sind methodische Inhalte in die jeweiligen Kompetenzbereiche eingebettet. 
Unter anderem werden Methoden (u. a. zur Arbeitsanalyse, zur Erfassung der Intelligenz, zur 
Messung von Therapieerfolgen) auch in den Vertiefungsfächern sowie in den Modulen „Per-
sönlichkeitspsychologie“ und „Differentielle Psychologie“ thematisiert. 
 
Wissenschaftliches Arbeiten wird darüber hinaus als Veranstaltung in einem eigenständigen 
Modul „Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten“ vermittelt (2. Semester). Darüber hin-
aus werden die Studierenden in ihrer Thesis-Phase im sechsten Semester durch das Ba-
chelor Thesis Colloquium unterstützt. Hier werden sie bei der Entwicklung ihrer Arbeit beglei-
tet, u. a. durch die Wiederholung allgemeiner Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens als auch 
bei der Anwendung dieser Methoden auf die eigene Arbeit. 
 
Die Prüfungsleistungen und die Rahmenbedingungen für das Erstellen der Abschlussarbeit 
sind in der Prüfungsordnung geregelt und beschrieben. Kriterien für die Bewertung von Ab-
schlussarbeiten sind in entsprechenden Bewertungsbögen für Bachelor- und Master-Thesen 
festgehalten. 

 
Die Bachelor-Thesis soll zeigen, dass der Studierende befähigt ist, innerhalb einer vorgege-
benen Frist eine praxisorientierte Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Me-
thoden selbstständig zu bearbeiten. Die Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsleistung, die empi-
risch-grundlagenorientiert, empirisch-praxisorientiert und theoretisch ausgerichtet sein kann. 
Bevorzugt sollen jedoch primär empirische Arbeiten verfasst werden. Dabei erfolgt eine in-
tensive Betreuung der Studierenden mit dem betreuenden Dozenten.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum des Bachelor-Studienganges trägt den angestrebten Qualifikations- und 
Kompetenzziele angemessen Rechnung. Die Gutachter erachten die Module als inhaltlich 
ausgewogen und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet.  
Die im Curriculum vorgesehenen Wahlpflichtmodule im Bereich der klinischen Psychologie 
und Psychotherapie, der Beratungs- und Gesundheitspsychologie, der Arbeits- und Organi-
sationspsychologie und der Markt- und Beratungspsychologie ermöglichen den Erwerb zu-
sätzlicher Qualifikationen und Kompetenzen nach individueller Präferenz.  
 
Laut Prüfungsordnung können die Studierenden die Versuchspersonenstunden nur an der 
Hochschule erlangen. Das bedeutet, dass sie nur an Experimenten teilnehmen können, die 
seitens der Hochschule (bzw. Studierenden) angeboten werden. Die Gutachter empfehlen 
bei der Weiterentwicklung des Studienganges diese Begrenzung aufzulockern, sodass die 
Studierenden diese Stunden auch in externen Einrichtungen erlangen können.    
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Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung des 
Curriculums und den Vorgaben. 
 
Theoretische Fragestellungen finden, im Laufe des gesamten Studiums, anhand von Übun-
gen und Praktika eine direkte Erläuterung anhand praktischer Fragestellungen. Erwähnens-
wert sind die Vertiefungsfächer, wo auf der Basis theoretischer Ansätze praxisrelevante Lö-
sungen behandelt werden. 
 
Die Gutachter sind der Meinung, dass der Studiengang interdisziplinäres Denken fördert, da 
auch biologische, soziologische, medizinische und wirtschaftliche Inhalte behandelt werden. 
 
Darüber hinaus sind auch ethische Inhalte curricular verankert. Studierende setzen sich von 
Anfang an mit Themen wie die verschiedenen Menschenbilder und deren Konsequenzen, 
die Grenzen von Forschung und die Diskussion von Norm-Konzept im Zusammenhang mit 
psychischer Erkrankung auseinander. 
 
Der Erwerb von qualitativen und quantitativen Methoden der Forschung und die Befähigung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten sind im Bachelor-Studiengang gewährleistet. Aus Sicht der 
Gutachter entspricht die erworbene Methodenkompetenz dem für den Studiengang geforder-
ten Qualifikationsniveau. 
 
Die Prüfungsleistungen sind in den Modulen festgelegt und dienen dazu, die jeweiligen 
Lernergebnisse abzuprüfen. Die Anforderungen entsprechen dem angestrebten Qualifikati-
onsniveau. Im Studiengang überwiegt die Prüfungsform der Klausur, deswegen empfehlen 
die Gutachter bei der Weiterentwicklung des Studienganges auf unterschiedliche Prüfungs-
arten zu achten um die verschiedenen Kompetenzen abprüfen zu können. 
 
Die Bewertung der Abschlussarbeiten erfolgt unter Anwendung veröffentlichter und einheit-
lich angewandter Kriterien, Vorschriften und Verfahren.  
Die Studierenden weisen insbesondere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wissen-
schaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studi-
enganges nach. 
 
  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 6 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 180 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden  
Anzahl der Module des Studienganges 19 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

8 Wochen, 10 CP 

Umfang der Kontaktstunden 900 
 
Der Studiengang ist modularisiert. Jedes Modul wird in einem Semester komplett studiert 
und abgeschlossen.  
 
Die Modulbeschreibungen liegen vor und enthalten Angaben zu den Inhalten und Qualifikati-
onsziele des Moduls, zu den Lehrformen, zu den Voraussetzungen für die Teilnahme, zu der 
Verwendbarkeit des Moduls, zu den Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunk-
ten, zu den Leistungspunkten und Noten, zu der Häufigkeit des Angebots von Modulen, zum 
Arbeitsaufwand und zur Dauer der Module. Ebenfalls enthalten sind Angaben zur Arbeitsbe-
lastung. 
 
Im sechsten Semester absolvieren die Studierenden ein zwölfwöchiges Praktikum. Das 
Praktikum dient dazu, den Studierenden Erfahrungen in der praktischen Anwendung der im 
Studium erworbenen Kenntnisse im beruflichen Kontext zu vermitteln. Die Studierenden sol-
len im Rahmen des Pflichtpraktikums die typischen Berufsfelder ausgebildeter Psychologen 
kennen lernen und ihr Praktikum mit einem psychologischen Schwerpunkt absolvieren. Da-
bei können neben gesundheitspsychologischen ebenso wirtschaftspsychologische Themen 
eine Rolle spielen. Neben den praktischen Erfahrungen vor Ort sollen die Studierenden ge-
zielt eine psychologische Fragestellung im Anwendungsbezug untersuchen, die sie nach 
wissenschaftlichen Grundlagen aufbereiten. Die Studierenden wählen für ihr Praxissemester 
einen Coach, der das Praktikum wissenschaftlich betreut und sie dabei unterstützt, den Prak-
tikumsbericht gemäß wissenschaftlicher Kriterien zu erstellen. Der Praxisbericht soll gemäß 
dem Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit erfolgen und Implikationen sowohl für die Wis-
senschaft als auch für die berufliche Praxis berücksichtigen. 
 
Der spezielle Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang Psychologie regelt unter dem 
Abschnitt 2 die Ziele der Praxisphase, die Organisation und Dauer, die Anforderungen an 
den Praxisgeber, die Praxisnachweise und Prüfungsleistungen, das Nichtbestehen der Pra-
xisphase, die Wiederholung und den Versicherungsschutz. 
 
Das Studium ist eingebettet in ein dichtes Beratungs- und Betreuungsnetz. Neben der Studi-
engangsleitung und den Dozenten, die insbesondere die Beratung zu akademischen Fragen 
übernehmen (bspw. Vertiefungs-/Wahlpflichtmöglichkeiten, Praxisphasen, Berufsfeldbe-
stimmung), können die Studierenden auf die verschiedenen Services der Hochschule zu-
rückgreifen. Sie erhalten u. a. Beratung und Unterstützung zu Auslandsaufenthalten, Karrie-
replanung, Finanzierungsmöglichkeiten (einschließlich ihrer Risiken) für das Studium, wis-
senschaftlichem Arbeiten und Recherchemöglichkeiten oder IT-Fragen.  
 
Der Hochschule ist ein durch Offenheit, Vielfalt und Chancengleichheit geprägtes Klima sehr 
wichtig. Sie fördert Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Nationalität, sexuellen 
Orientierung und ihres Geschlechts. Diversität sieht die Hochschule als große Chance, die 
wertvolle Perspektivwechsel ermöglicht und das kreative Potential erhöht. Dies ist als zentra-
ler Gedanke auch in der Mission der Hochschule festgeschrieben. Zurzeit sind an der Hoch-
schule Studierende aus mehr als 90 Nationen eingeschrieben. 
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Chancengleichheit bedeutet für Studierende, dass bereits im Auswahlverfahren sichergestellt 
wird, dass die Aufnahme in den relevanten Studiengang ausschließlich auf Basis der defi-
nierten Auswahlkriterien erfolgt. Die am Verfahren beteiligten Mitarbeiter werden hierfür in 
einer separaten Schulung trainiert. Neben den Servicebereichen können sich die Studieren-
den auch jederzeit vertraulich an die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule sowie die 
Vertretung der Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung wenden. Die Beauf-
tragten beraten Studierende in ihrer individuellen Situation oder stehen einfach als Ge-
sprächspartner und Vertrauensperson zur Verfügung. Das International Office informiert die 
Studierenden bei der Wahl der Auslandshochschule über behindertengerecht ausgebaute 
Hochschulen und die jeweiligen Nachteilsausgleichsregelungen. 
 
Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sind Nachteilsausgleichsre-
gelungen unter § 19 (1) der Prüfungsordnung sichergestellt. So kann der Prüfungsausschuss 
auf Antrag z. B. Modifikationen bei den Prüfungen genehmigen (bspw. Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, abweichende Prüfungsformen).  
 
Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen haben die Möglichkeit, sich 
vom Studium beurlauben zu lassen. Bei der Entscheidungsfindung zur Beantragung der Be-
urlaubung sowie der Planung des weiteren Studienverlaufs helfen die Fakultät und die Ser-
vicebereiche der Hochschule. Um den Wiedereinstieg ins Studium zu erleichtern, werden die 
beurlaubten Studierenden weiterhin in die Kommunikationsprozesse der Hochschule einge-
bunden und über alle Entwicklungen informiert. Bei der Planung und Vorbereitung von Aus-
landsaufenthalten und Praxisphasen werden sie von International Office und Career Center 
intensiv unterstützt. Studentinnen haben zudem die Möglichkeit, Prüfungstermine zu ver-
schieben, wenn diese in Zeiträume fallen, in denen die Regelungen des Mutterschutzes 
wirksam sind.  
 
Auch die Studierenden haben sich dem Gedanken der Diversität und Chancengleichheit ver-
schrieben. So haben die Studierenden einen studentischen Code of Conduct verfasst, der 
zum Sommersemester 2015 eingeführt wurde. Dieser wird dem Begrüßungspaket für neue 
Studierende beigefügt. 
 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsstruktur entspricht, wie die Gutachter feststellen konnten, der Umsetzung 
des Curriculums und fördert den Kompetenzerwerb der Studierenden. Der Studiengang ist 
modularisiert und sieht pro Modul die workload-basierte Vergabe von Credit-Points (CP) vor. 
Das vorgesehene zwölfwöchige Praktikum ist so gestaltet, dass CP erworben werden kön-
nen. Die Modulbeschreibungen beinhalten hinreichend detailliert beschriebene Lernergeb-
nisse und alle erforderlichen Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. 
 
Es existiert eine rechtskräftige Prüfungsordnung, sie wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 
Die Vorgaben für den Studiengang sind darin unter Einhaltung der nationalen und landes-
spezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen er-
brachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte 
Leistungen sind festgelegt. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behin-
derung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschlie-
ßenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote 
wird auch mit einer relativen Note angegeben. 
Der spezielle Teil der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Psychologie (B.Sc.) 
liegt nur im Entwurf vor und wurde auch keiner Rechtsprüfung unterzogen. 
 
Deswegen empfehlen die Gutachter die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden:  
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Die Hochschule legt die spezielle Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang 
Psychologie (B.Sc.) in rechtsgeprüfter, verabschiedeter und veröffentlichter Form vor. 

 
Die Gutachter sehen die Studierbarkeit des Studienganges durch eine geeignete Studien-
plangestaltung, eine plausible Workloadberechnung, eine inhaltlich adäquate und belas-
tungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Ausreichende Betreu-
ungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung sind ebenfalls gegeben 
und tragen zur Studierbarkeit bei. 
 
Bereits im Auswahlverfahren stellt die Hochschule die Chancengleichheit von Studentinnen 
und Studenten sicher und gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Die Prüfungsordnung regelt 
den Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher 
und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfungen. Studierende in besonderen 
Lebenslagen wie Studierenden mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen werden ge-
fördert. Zusätzlich werden in einem Code of Conduct die Diversität und Chancengleichheit 
aus Sicht der Studierenden dargelegt. 
 
  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) 

  x   

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 Curriculum zielt auf eine breit angelegte Wissensvermittlung in der Psychologie, sowohl 
in den Grundlagen-, Methoden- als auch unterschiedlichen Anwendungsfächern. So wird z. 
B. bei empirischen Studien, Praxisbeispielen und Fallstudien auf eine breit gefächerte The-
menstellung der unterschiedlichen Bereiche geachtet. Die Themenstellungen durch empiri-
schen Studien oder Fallstudien sind - sofern möglich - interdisziplinär angelegt. 
 
Häufig werden die Zwischen- bzw. Endergebnisse der Prüfungsleistungen in den Veranstal-
tungen präsentiert, in der Gruppe diskutiert und bewertet. Die Erfahrungen zeigen, dass die-
ses Vorgehen von den Studierenden als wertvolle Lernerfahrung gewertet wird. Darüber hin-
aus werden die Studierenden so realistisch auf spätere Tätigkeiten vorbereitet, in denen ne-
ben der Arbeit in unterschiedlichen Projekten und Teamkonstellationen der konstruktive Um-
gang mit Feedback ein wesentliches Element zur Steuerung der eigenen Lern- und Arbeits-
motivation darstellt. Den stärksten Praxisbezug bietet die Einbettung des Praktikums in das 
Curriculum. 
 
Empirische Datenerhebungen, Fallstudien, Testanwendung und Auswertung sowie Pra-
xisprojekte stärken das eigenständige Denken, konzeptionieren und verantwortliche Steuern 
von Projekten, das für die berufliche Praxis, gleich ob national oder international orientiert, 
ausgeprägt sein muss. In den Lehrveranstaltungen besteht die Möglichkeit, Gruppenarbeiten 
auf Fallstudien-, Projekt- oder Übungsbasis zu vergeben, die präsentiert und benotet wer-
den. Die Lehrenden verknüpfen die theoriefundierte Wissensvermittlung mit praktischen Bei-
spielen. So führen die Studierenden in der Veranstaltung „Experimentalpraktikum“ eigene 
kleine Projekte durch, um einige Methoden der empirischen Sozialforschung praxisorientiert 
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umzusetzen (u. a. Fragebögen, die an die anderen Studiengruppen verteilt werden, Studien 
mit Reaktionszeitmessung oder Blickaufzeichnung). Dabei ist auch die Kooperation mit ei-
nem Unternehmen möglich. Auch in der Veranstaltung „Testtheorie“ sollen die Studierenden 
in Kleingruppen eine geeignete Fragestellung mit einem selbst erstellten Fragebogen unter-
suchen und die Ergebnisse fachgerecht aufbereiten und präsentieren. Die Studierenden 
werden bei der Planung und Durchführung der Projekte von den Dozenten unterstützt und 
können so die in der Veranstaltung vermittelten Inhalte praxisorientiert anwenden und um-
setzen. 
 
Um die Lehre an der Hochschule kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch neue Lehr- und 
Lernformen zu integrieren (bspw. Einsatz digitaler Elemente, Flipped Classrooms, Collabora-
tive Projects, Global Classes) entwickeln Arbeitsgruppen um den Prorektor für Lehre und die 
Beauftragte für Hochschul-innovationen und Didaktik neue Lehrkonzepte. Zudem hat die 
Hochschule mit der Good Teaching Philosophy einen Rahmen geschaffen, der den Rahmen 
für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen definiert und zur hochschulweit einheitlichen 
Qualität der Lehrveranstaltungen beitragen soll. 
 
Hierzu zählen folgende Aspekte: 

 Selbst entdeckendes Lernen auf der Basis von wissenschaftlichen Frage- und Er-
kenntnismethoden, die es den Studierenden erlauben Fakten und Zusammenhänge 
selbst zu erarbeiten und durch reflexive „Warum“-Fragestellungen zu bewerten. 

 Online Live Sessions zum Aneignen von Sach- und Methodenwissen (Theoretische 
Grundlagen) in Vorlesungen und Diskussionen. 

 Kleine Gruppen – sogenannte CoDev-Gruppen aus 4 bis 6 Personen - ermöglichen 
ein interaktives Lern- und Anwendungsumfeld im kollaborativen Lernen und Peer-2-
Peer-Lernen im direkten Austausch und über virtuelle Team- und Arbeitsstrukturen. 

 Individuelle Unterstützung durch direktes und gemeinsames Feedback zu Leistungen 
und Lernfortschritt, Feedback und Feedforward Runden und Diskussionen. 

 Projektbasiertes Lernen und Projektmanagement (On- und Offline) durch die obligato-
rische und geförderte Arbeit der Studierenden an Projekten (eigene und in Kooperati-
on mit Unternehmen) zur Entwicklung von interdisziplinärem Wissen und Kompeten-
zen unter professioneller Begleitung. 

 Social Network Learning gestützt auf regelmäßige Leistungsüberprüfungen anhand 
analytischer und interpretierender Methoden, Rollenzuweisungen und Verhaltens-
übungen, um Kreativität, Verhandlungskompetenz und Führungskompetenz in digita-
len Lern- und Arbeitsgruppen zu entwickeln und zu verfeinern. 

 
Die Studienmaterialien werden von den Dozenten der jeweiligen Veranstaltung erstellt und 
bereitgestellt. Sie sind dazu angehalten, ihre Materialien stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten (Forschungsergebnisse, Fallbeispiele, Rechtsgrundlagen etc.) und den Lehrstoff für 
die Studierenden nachvollziehbar darzustellen. Für jede Veranstaltung werden üblicherweise 
folgende Materialien zur Verfügung gestellt:  
 

 Vorlesungsskript: Ein vom Lehrenden erstelltes Dokument, das die Lehrveranstal-
tungen strukturell und inhaltlich begleitet. Dieses wird als Printversion oder digitale 
Version im Intranet zur Verfügung gestellt.  

 Quellen: Lehrende können Quellen (Auszüge) in das Skript einfügen oder als Down-
load im Intranet hinterlegen.  

 Ergänzende Literatur: Der Lehrende gibt Hinweise auf ergänzende Literatur, die i. d. 
R. auch in der Bibliothek zu finden ist.  

 Online-Medien: Lehrende können online-gestützte Studienmaterialien bereitstellen. 
Hierzu zählen u. a. Video-Tutorials, Übungsaufgaben und Lösungen, Cases und Fall-
beispiele, Nachrichten-, Film- oder Werbeausschnitte. Online-Medien sollen zukünftig 
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standardmäßig über das Lernmanagementsystem Blackboard zur Verfügung gestellt 
werden.  

 
Vor dem Hintergrund des Leitbildes der Hochschule und des starken Unternehmensnetz-
werks an allen Standorten der Hochschule bestehen zahlreiche Kontakte zu Unternehmen 
und Organisationen, außerdem werden Kontakte zu Kliniken und sozialen Einrichtungen 
hergestellt. Somit besteht eine große Bereitschaft, den Praxisbezug der Hochschule durch 
Vorträge außerhalb des Curriculums zu unterstützen. Nicht selten ergeben sich aus diesen 
Veranstaltungen für das Berufsleben wertvolle Kontakte zwischen den Studierenden und 
Vortragenden. 
 
Zu den einzelnen Modulen und Fächern können Gastreferenten aus den unterschiedlichen 
Berufsfeldern einbezogen werden, denn der Kreis der Gastreferenten soll ständig erweitert 
werden. Prinzipiell können die Gastreferenten aus allen Branchen und Berufsfeldern der 
Psychologie kommen. Zudem sollen auch Gastreferenten aus unterschiedlichen Berufsfel-
dern gewonnen werden, die im Rahmen der Praxisprojekte mit den Studierenden des Studi-
enganges zusammen arbeiten werden. 
 
Neben dem Format der Gastvorträge integriert die Hochschule in die laufenden Lehrveran-
staltungen wo möglich auch sog. Praxisportraits. Hier werden Vertreter der jeweiligen Tätig-
keitsfelder in eine Lehrveranstaltung eingeladen, um den Transfer von der Theorie in die 
Praxis realitätsnah zu veranschaulichen und unmittelbar herbeizuführen. Das Gelernte wird 
hierbei anschaulich an Praxisbeispielen dargestellt, was den Wissenstransfer deutlich stärkt. 
 
Im Studiengang werden Tutorien in den Fächern „Methodenlehre und Statistik“ fest in das 
Curriculum integriert. Bei Bedarf werden die Dozenten bei der Durchführung der Übungen 
von besonders qualifizierten Studierenden höherer Semester bzw. wissenschaftlichen Mitar-
beitern unterstützt. Auf diese Weise ist gerade in den teilweise als schwierig empfundenen 
oben genannten quantitativen Fächern ein Eingehen auf spezifische Verständnisprobleme 
jederzeit sichergestellt. 
 
Bei Bedarf bzw. auf Wunsch können die Studierenden darüber hinaus auch eigenständig 
Tutorien oder Lerngruppen einrichten. Die Hochschule koordiniert solche Angebote durch die 
Vermittlung zwischen Interessenten und fachlich geeigneten Studierenden (i.d.R. aus höhe-
ren Semestern) sowie die Organisation entsprechender Räumlichkeiten und Informationska-
näle. Als Ansprechpartnerin steht den Studierenden diesbezüglich die Beauftragte für Hoch-
schuldidaktik zur Verfügung. Daneben bieten auch die studentischen Ressorts der Hoch-
schule regelmäßig Angebote zum gemeinschaftlichen Lernen, zur Diskussion der Inhalte und 
zur Vertiefung des Lernstoffs an. 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben und laut Gutachter logisch 
nachvollziehbar und an den Studiengangszielen orientiert. Es berücksichtigt die Anwendung 
unterschiedlicher, an den angestrebten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichte-
ter Methoden. Dabei werden die Studierenden dazu ermutigt, eine aktive Rolle in der Gestal-
tung des Lernprozesses zu übernehmen. 
 
Die auf die Lernergebnisse ausgerichteten begleitenden Studienmaterialien entsprechen 
dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden digital zur Verfü-
gung. Im Rahmen der Begutachtung erläuterte die Hochschule, dass Studierende Arbeits-
blätter online bearbeiten können. Weiteres Arbeitsmaterial im Bereich mediengestütztes Ler-
nen sei in Planung. Dies begrüßen die Gutachter und empfehlen diese Entwicklung weiter zu 
verfolgen. 
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Die Hochschule sieht den Einsatz von Gastreferenten im Studiengang vor. Die Gastreferen-
ten bringen besondere Erfahrungen aus der beruflichen Praxis oder der Wissenschaft ein. 
Auf diese Weise werden die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden 
gefördert. Im Rahmen der Begutachtung legte die Hochschule ihre Pläne dar. Für das vierte 
Semester sei ein Gastreferent aus dem Bereich Klinik für das Fach klinische Psychologie 
eingeplant. Dies begrüßen ebenfalls die Gutachter und empfehlen für die Weiterentwicklung 
des Studienganges auf den regelmäßigen Einsatz von Gastreferenten zu achten. 
 
Während der Begutachtung konnten sich die Gutachter über den positiven Beitrag von stu-
dentischen Tutoren in anderen Studiengängen überzeugen. Die Gutachter begrüßen den 
vorgesehenen Einsatz von studentischen Tutoren als Bestandteil des Betreuungskonzeptes 
und sind der Ansicht, dass diese zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studie-
renden dienen. 
 
  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 

Der Studiengang hat auf Grund seiner Orientierung an den Richtlinien des EuroPsy-
Standards einen Fokus auf die internationale Vergleichbarkeit der Lehrinhalte. Dabei spielt 
neben dem international vergleichbaren Fächerkanon und den jeweiligen Lehrinhalten immer 
auch der internationale Forschungsstand eine zentrale Rolle. Zusätzlich werden in den jewei-
ligen Fächern immer auch interkulturelle Einflussfaktoren thematisiert (u. a. bei der Bewer-
tung von psychischer Gesundheit bzw. Krankheit, Persönlichkeit im gesellschaftlichen Wer-
tekontext, Diversity-Management als Aufgabe der Organisationspsychologie). Hinzu kommt 
das obligatorische Praktikum im 6. Semester, das im Inland oder im Ausland wahrgenom-
men werden kann. Darüber hinaus ist auf Wunsch der Studierenden ein Auslandssemester 
an einer der Partnerhochschulen der Hochschule möglich, da das Curriculum dem internati-
onalen Standard entspricht. 
 
Um den Studierenden zusätzlich auch stärker interkulturelle Erfahrungen am Campus zu 
ermöglichen, hat die Hochschule im Jahr 2015 begonnen, ihr internationales Marketing (ins-
bes. über die Partnerhochschulen des Netzwerks der Laureate International Universities) zu 
intensivieren um mehr internationale Austausch- und Vollzeitstudierende zu gewinnen. 
 
Darüber hinaus soll der internationale Austausch zwischen Studierenden zukünftig auch 
durch neue Unterrichtsformate gestärkt werden. So führt die Hochschule seit dem Winterse-
mester 2015/16 sogenannte „Global Classes“ durch. Webbasiert bearbeiten hier Studierende 
der Hochschule und einer ausländischen Hochschule gemeinsam Veranstaltungsinhalte und 
Fallbeispiele. Neben der Erfahrung der Teamarbeit fördert das Unterrichtsformat das Ver-
ständnis für die Umsetzung internationaler Projekte, bei denen es neben interkulturellen As-
pekten auch technische und organisatorische Herausforderungen zu überwinden gilt. Das 
neue Format soll damit verschiedene Kompetenzen der Studierenden fördern. Zwar befindet 
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sich das Format noch in einer Pilotphase, doch ist die Hochschule davon überzeugt, damit 
den richtigen Schritt in der Entwicklung ihrer Programme zu gehen. Mittelfristig soll ein derar-
tiges Format mindestens in einer Veranstaltung jedes Studienganges durchgeführt werden, 
um die Lernerfahrung der Studierenden in den Bereichen Internationalität und interkulturelle 
Kompetenz, Team- und Führungskompetenz, Projektmanagement und Organisation, Digita-
lisierung und Sprachkompetenz zu erweitern. 
 
Bei der Auswahl der Dozierenden wird auf internationale Erfahrung in der wissenschaftlichen 
und praktischen Tätigkeit geachtet. Zahlreiche Dozierende der Hochschule besitzen einen 
internationalen Hintergrund durch eigene unternehmerische oder akademische Tätigkeit so-
wie beruflichen und persönlichen Werdegang.  
 
Der Studiengang ist aufgrund der starken Berücksichtigung von deutschem Testmaterial 
sowie der diagnostischen, gesprächspsychologischen und klinischen Aspekte (die ebenfalls 
die Berücksichtigung sprachlicher Feinheiten und kommunikativer Kompetenz bedürfen) als 
deutschsprachiger Studiengang vorgesehen. Darüber hinaus sind Englischkenntnisse für die 
Rezeption der überwiegend englisch-sprachigen Forschungsliteratur notwendig und werden 
durch den gezielten Einsatz von Journalartikeln in den jeweiligen Modulen gefördert. 
Zusätzlich wird den Studierenden bei Interesse die Möglichkeit geboten, eine zweite Fremd-
sprache bzw. zusätzliche Sprachkurse zu belegen, bspw. Spanisch, Französisch, Mandarin-
Chinesisch und Hocharabisch. 
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang bereitet seine Studierenden hauptsächlich auf den deutschen Arbeitsmarkt 
vor. Dennoch sind die im Studiengang vorgesehenen Inhalte mit internationalem Bezug nach 
Ansicht der Gutachter in ausreichendem Maße im Curriculum verankert. 
 
Entsprechend der Studiengangskonzeption wird die Studierendenkohorte in eher geringerem 
Maß international zusammengesetzt sein. Die Gutachter begrüßen die Bereitschaft der 
Hochschule internationale Studierende aufzunehmen. 
 
Aus der Sicht der Gutachter lässt die Zusammensetzung der Lehrenden anhand von den 
vorgelegten Lebensläufen keine ausreichenden internationalen Erfahrungen erkennen. Ob-
wohl der Bachelor-Studiengang auf den deutschen Markt fokussiert ist, empfehlen die Gut-
achter um den Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen im internationalen Umfeld zu 
begünstigen bei der Weiterentwicklung des Studienganges auf internationales Personal und 
auf die beruflichen oder akademischen internationalen Erfahrungen der Lehrenden zu ach-
ten. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden    x  

3.4.4 Fremdsprachenanteil     x 
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3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Durch die inhaltliche Bandbreite der Module und Fächer sind die Studierenden nach Ab-
schluss des Studiums gewohnt und geübt im analytischen und problemlösenden Denken. 
Sie sind in der Lage, ein Problem und eine Herausforderung aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und unter unterschiedlichen Prämissen zu betrachten und zu analysieren. Sie sind in 
der Lage sich in andere Aufgaben und Umwelten hineinzuversetzen. 
 
Darüber hinaus wird in den Kursen besonderer Wert auf die Vermittlung einer konstruktiven 
Gestaltung der Kommunikationsprozesse gelegt. Dabei werden vornehmlich persönliche 
Fähigkeiten wie Empathie und die Berücksichtigung der eigenen Rolle in kommunikativen, 
vor allem beratenden und helfenden Gesprächssituationen sowie in Teamsituationen, analy-
siert. In den Lehrveranstaltungen bestehen diverse Möglichkeiten zur Kooperation, z. B. 
Gruppenarbeiten in Fallstudien oder Übungen, Referate und Präsentationen. Die Gruppen-
mitglieder lernen durch unterschiedliche Aufgaben- und Themenstellungen verantwortlich 
und ergebnisorientiert unter Beachtung der Interessen einzelner bzw. von Gruppeninteres-
sen zu handeln. Bei Gruppenaufgaben erfolgt häufig ein Gruppencoaching durch die Leh-
renden, um die Gruppe und deren Entwicklung angemessen zum Erfolg zu steuern. 
 
Gerade in den Veranstaltungen, in denen eigene Forschungsprojekte umgesetzt werden, 
legt die Hochschule hohen Wert auf kooperative Zusammenarbeit. Hier werden neben den 
Wissensinhalten vor allem die Kommunikation und Verantwortung im Team gefördert. Aber 
auch das interdisziplinäre Denken und die Berücksichtigung anderer Sichtweisen werden 
hier durch interdisziplinäre Projekte gezielt geschult. 
 
Professionelle Kenntnisse zur Diagnose von Konflikten, Zuordnung von Konfliktursachen 
sowie die professionellen Gesprächsführung werden darüber hinaus gezielt in der Veranstal-
tung „Psychologische Gesprächsführung“ vermittelt. Hier wird gezielt die Gestaltung einer 
positiven Gesprächsatmosphäre, insbesondere in problematischen Gesprächssituationen 
wie beispielsweise bei Konflikten, trainiert und in praktischen Übungen umgesetzt. Zusätzlich 
bieten die hauptamtlich Lehrenden auch Sprechstunden an, um Teamprobleme zu adressie-
ren. Durch die gemeinsamen Sitzungen im Fachbereich werden Problemfelder frühzeitig 
identifiziert und Interventionsmöglichkeiten reflektiert. 
 
Darüber hinaus stärken Veranstaltungen wie beispielsweise Organisationspsychologie, Per-
sonalpsychologie, Arbeitspsychologie, Sozialpsychologie sowie Entwicklungspsychologie 
den Blick auf die Faktoren zur Förderung einer lernenden, wachsenden und damit einherge-
hend sich verändernden Umwelt. An dieser Stelle wird die gestiegene Bedeutung der 
menschlichen Arbeit in der immer stärker ausgeprägten Dienstleistungsgesellschaft gewür-
digt und ein Rahmen für die Behandlung sozialer Fragestellungen gegeben. 
 
Außerdem reflektieren die Lehrenden, die im Praxissemester für die Studierenden als Coach 
fungieren, mit den Studierenden im Praktikum gewonnene Erfahrungen in Bezug auf Koope-
ration und eventuelle Konflikte in Arbeitsgruppen. So besteht hier eine weitere Möglichkeit, 
sich mit den interindividuellen Unterschieden der in der Praxis auftretenden Kooperation und 
möglichen Konfliktfeldern reflexiv auseinander zu setzen. 
 
In den Kursen wird zusätzlich Wert auf die Vermittlung auf die Bewältigung von Konflikten 
gelegt. Dabei werden vornehmlich persönliche Fähigkeiten wie konstruktives Feedback ge-
ben und Konsens- sowie Kompromissfähigkeit gefördert. 
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Bewertung:  
 
Durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen wird der Erwerb von Kommuni-
kationsfähigkeit sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit im Studiengang gefördert. Beson-
dere Berücksichtigung findet die Reflektion über die eigene Rolle in kommunikativen und 
beratenden Gespräche genauso wie die kooperative Zusammenarbeit innerhalb der Projek-
te. Zusätzlich reflektieren Studierende mit der Unterstützung von Dozenten die gewonnen 
Erfahrung im Praxissemester. 
 
  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) 

Die fachlichen Kompetenzen befähigen die Studierenden zu Tätigkeiten in einem breiten 
Arbeitsspektrum, in dem inzwischen psychologische Expertise immer gefragter ist. So er-
möglicht die intensive Vermittlung von Methodenkompetenz und wissenschaftlichem Arbei-
ten in Kombination mit markt- und werbepsychologischen und sozialpsychologischen Kennt-
nissen eine Tätigkeit im Bereich der Markt- und Meinungsforschung sowie im Marketing. Er-
gänzend mit personal-, organisationspsychologischem und arbeitspsychologischem Wissen 
verfügen die Studierenden zudem über Kompetenzen im Gebiet Personalmarketing, aber 
auch in den übrigen Personalthemen wie etwa der Eignungsdiagnostik, der Personalentwick-
lung oder der Personalrekrutierung. Sowohl im unternehmerischen Kontext des Personalwe-
sens sowie in Unternehmensberatung und Entwicklung werden hier durch die Vermittlung 
von Methoden- und Fachkenntnissen mit dem Fokus auf wirtschaftlich-psychologischen Kon-
texten Voraussetzungen für den modernen Arbeitsmarkt geschaffen. Weiterhin können sich 
die Studierenden für das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Rehabilitationspsycho-
logie oder Tätigkeiten im Bereich der Gesundheitspsychologie qualifizieren, da auch hier das 
notwendige Fachwissen in Kombination mit methodischen Kenntnissen sowie bio-
psychologischem Wissen vermittelt wird. 
 
Durch einen Fokus auf den Schwerpunkt der klinischen und beratenden Psychologie werden 
vor allem die Kompetenzen in den stärker gesundheitspsychologisch orientierten Tätigkeits-
feldern vermittelt und gestärkt. Zudem werden Kompetenzen für die Tätigkeit in der Erwach-
senenbildung, Coaching, Beratung und Training vermittelt, da die Studierenden nicht nur die 
fachbezogenen Inhalte, sondern auch die entsprechenden methodischen Kenntnisse (u. a. 
durch die Fächer Beratungspsychologie und Beratung im betrieblichen Kontext) erwerben. 
 
Bewertung:  
 
Die Berufsbefähigung zieht sich als „roter Faden“ durch alle Module. Diese wird gefördert 
durch die erworbenen fachlichen Kompetenzen und durch die zusätzlichen Kompetenzen im 
Bereich Personalmarketing, Personalentwicklung und Personalrekrutierung. Die Erreichung 
der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den defi-
nierten Lernergebnissen wird dadurch ermöglicht. 
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  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 Berufungsverfahren der Hochschule folgen den Vorgaben des nordrhein-westfälischen 
Hochschulrechts und sind in der Berufungsordnung geregelt. Die Hochschule ermittelt jähr-
lich auf Basis der Curricula und des Wahlverhaltens der Studierenden (Wahlpflichtfächer, 
Vertiefungen) den zukünftigen Lehrbedarf und schreibt Professorenstellen bedarfsorientiert 
aus. Hierbei werden auch die strategischen Ziele der Hochschule (z. B. Entwicklung neuer 
Studiengänge, Schaffung neuer Kompetenzfelder, profilbildende Maßnahmen) berücksich-
tigt. 
 
Die festangestellten Professoren verfügen alle über mindestens fünf Jahre qualifizierte Be-
rufserfahrung. Dies wird durch die Berufungspraxis der Hochschule sichergestellt. In vielen 
Fällen führen die Dozenten nebenberuflich eigene Unternehmen oder sind als Berater tätig. 
 
Bewerber durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren, in welches auch Studierende und externe 
Gutachter eingebunden sind. Zunächst werden die eingegangenen Bewerbungen durch den 
Berufungsbeauftragten des Verfahrens (in der Regel ein Vertreter der Stabsstelle QM) im 
Hinblick auf die Voraussetzungen gemäß Hochschulgesetz überprüft und die Ergebnisse an 
die Berufungskommission übermittelt. Diese prüft auf Basis der Bewerbungsunterlagen die 
Eignung der Kandidaten und ihre Übereinstimmung mit den Stellenanforderungen. Passende 
Kandidaten werden im nächsten Schritt zu einem persönlichen Interview mit dem Vorsitzen-
den der Berufungskommission eingeladen. Bestätigt sich der positive Eindruck im Rahmen 
des Gesprächs, wird der Kandidat zum Berufungsvortrag eingeladen. Nach den Berufungs-
vorträgen erstellt die Kommission eine Liste der Bewerber in bestimmter Reihenfolge. An-
schließend nimmt die Hochschulleitung die Vertragsverhandlungen auf. Sollte kein passen-
der Kandidat für eine Stelle gefunden oder keine vertragliche Übereinkunft erzielt werden, 
wird die Stelle erneut ausgeschrieben. 
 
Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter achtet die Hochschule auf eine angemes-
sene wissenschaftliche Qualifikation der Dozenten. In der Regel sind die Dozenten bereits 
vor Aufnahme der Lehrtätigkeit aus gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten bekannt. 
Ihre Leistung wird mittels regelmäßiger Evaluationen festgestellt. 
 
Die pädagogische und didaktische Eignung der festangestellten Dozenten wird im Rahmen 
des Berufungsverfahrens geprüft. Sollte ein Kandidat nicht über hinreichende Lehrerfahrung 
verfügen, muss er vor der Berufung ein Begutachtungsverfahren einer Beurteilungskommis-
sion durchlaufen. Erst wenn die Kommission zu einem positiven Urteil hinsichtlich der päda-
gogischen Eignung des Kandidaten kommt, kann die Berufung erfolgen. Bei der Auswahl 
externer Dozenten wird auf Vorkenntnisse in der Lehre Wert gelegt. Sollten diese noch nicht 
vorhanden sein – bspw. bei Doktoranden oder Vertretern der Berufspraxis – wird der Dozent 
entsprechend geschult. Dies erfolgt über den Austausch mit erfahrenen Dozenten des Fa-
ches sowie mit der Beauftragten für Didaktik und Hochschulinnovationen der Hochschule. 
Sie gibt Hilfestellung bei der Unterrichtsgestaltung und steht für Fragen oder Hospitationen 
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zur Verfügung. Zudem organisiert sie für den Lehrkörper Workshops, informiert über Ange-
bote zum Thema und erörtert regelmäßig in Lehrmails Strategien zur Unterrichtsgestaltung. 
 
Die festangestellten Professoren der Hochschule verfügen alle über mindestens fünf Jahre 
qualifizierte Berufserfahrung. Dies wird durch die Berufungspraxis der Hochschule sicherge-
stellt. In vielen Fällen führen die Dozenten nebenberuflich eigene Unternehmen oder sind als 
Berater tätig. So wird eine enge Verzahnung zwischen wissenschaftlicher und berufsprakti-
scher Ausbildung gewährleistet. Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter legt die 
Hochschule Wert auf angemessene berufspraktische Erfahrung. Diese sind von den Kandi-
daten entsprechend nachzuweisen und sollen dem jeweiligen Lehrgebiet entsprechen.  
 
Die Dozenten können an verschiedenen Formaten zur Weiterqualifizierung teilnehmen. Die-
se umfassen Inhouse-Schulungen, Online-Kurse, Tagungsteilnahmen sowie individuell zu-
geschnittene Weiterbildungsmaßnahmen. 
 
Einmal im Semester treffen sich die Studiengangsleitung, die Modulverantwortlichen, der 
Studiendekan und der Leiter des Qualitätsmanagements, um die Koordination der Studien-
gänge und die Einhaltung von Standards in den verschiedenen Standorten zu gewährleisten. 
Dabei geht es auch um die Koordination der Modulinhalten und die Einbeziehung des Feed-
backs in die Weiterentwicklung der Lehrveranstaltungen. 
 
Die intensive Betreuung durch die Dozenten ist zentraler Bestandteil der Philosophie der 
Hochschule. Die Betreuung der Studierenden ist daher vertraglich geregelter Bestandteil des 
Aufgabenprofils aller festangestellten Dozenten der Hochschule. 
 
Die Dozenten sind für die Studierenden jederzeit ansprechbar. Neben dem persönlichen 
Gespräch stehen sie auch telefonisch, per E-Mail oder über Skype bzw. Zoom zur Verfü-
gung. Sie beraten bei curricularen Fragestellungen ebenso wie bei Fragen zur individuellen 
Studienplanung bzw. -organisation. Im Rahmen der Thesis stehen die Dozenten den Studie-
renden bei der Themenfindung und als Betreuer zur Verfügung. 
 
Die Gruppengrößen sind an der Hochschule auf eine Maximalzahl von 35 Studierenden be-
grenzt, um individuell auf die einzelnen Stärken und Schwächen der Studierenden reagieren 
zu können. Sind einzelne Fragen nicht in den Lehrveranstaltungen zu beantworten, so klären 
die Lehrenden diese im persönlichen Gespräch. 
 
Die Hochschule sieht gegenüber Interessenten und Studierenden eine Fürsorgepflicht. Im 
Fall signifikanter Schwächen während des Studiums ist die Studiengangsleitung angehalten, 
ein individuelles Gespräch mit dem Studierenden zu führen, um zu klären, ob ein weitgehend 
reibungsloser Studienverlauf in der Zukunft noch gesichert ist, oder andere Maßnahmen ge-
eigneter für die Entwicklung des Studierenden sind. Sollte hierbei am Ende ein Studien-
gangs- oder Hochschulwechsel stehen, unterstützen die Dozenten den Studierenden beim 
Übergang. 
 
Bewertung:  
 
Die notwendige Lehrkapazität ist vorhanden und garantiert dass die Studierenden die Quali-
fikations- und Kompetenzziele erreichen. Unter Berücksichtigung der Mitwirkung in anderen 
Studiengängen und dem Einsatz an anderen Standorten korrespondiert die Struktur und An-
zahl des Lehrpersonals, mit den Anforderungen des Studienganges. Die Lehre wird von 
hautamtlichen Professoren getragen, die über mindestens fünf Jahre qualifizierte Berufser-
fahrung verfügen und von nebenberuflich Lehrenden, die ebenfalls angemessen Berufser-
fahrung mitbringen. Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals sorgen für die Verknüpfung von 
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Theorie und Praxis. Die Zusammensetzung des Kollegiums garantiert die Berücksichtigung 
des wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforderungen.  
 
Die Hochschule verfügt über ein mehrstufiges Verfahren zur Überprüfung der fachlichen, 
pädagogischen und didaktischen Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Das Verfah-
ren folgt den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Hochschulrechts. Durch das Verfahren 
wird sichergestellt, dass die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals den Anforde-
rungen und Zielsetzungen des Studienganges entspricht. Konkrete Maßnahmen zur Weiter-
qualifizierung des Lehrpersonals werden durchgeführt. 
 
Es finden einmal im Semester gemeinsame Besprechungen aller am Studiengang beteiligten 
Lehrenden statt, um die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module unterei-
nander und insgesamt zu regeln. 
 
Die Betreuung der Studierenden ist Teil der Philosophie der Hochschule und fester Bestand-
teil der Dienstleistung des Lehrpersonals. Diese wird vertraglich geregelt. Dozenten stehen 
den Studierenden jederzeit zur Verfügung, darüber hinaus auch telefonisch, per E-Mail oder 
über Skype bzw. Zoom. Die intensive Betreuung dient dem Studienerfolg der Studierenden. 
 
  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   

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 

Der Prodekan ist der erste Ansprechpartner zum Studiengang für Studierende, Lehrende 
und Verwaltung. An den Standorten wird er von den jeweiligen Studiengangsleitern vertre-
ten. Prodekan und Studiengangsleitungen stehen im ständigen Austausch. Sie wählen die 
Lehrbeauftragten für den Studiengang aus und organisieren die Einarbeitung der Dozenten 
(Lernergebnisse, Einordnung der Veranstaltung ins Curriculum, Prüfungsleistungen, organi-
satorische Abläufe etc.). Sie definieren Standards für den Studiengang, die an allen Standor-
ten gelten (bspw. Prüfungsformen, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungszeiten). Beim Prodekan 
laufen alle Informationen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studieren-
denkennzahlen, Feedback von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, 
Interessentenzahlen, Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Der Prode-
kan und die Studiengangsleitungen entwickeln das Programm weiter. Dies geschieht zentral 
im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, in dem Ideen diskutiert und Maßnahmen ab-
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geleitet werden. Der Prodekan stößt die Umsetzung der Maßnahmen zentral an und leitet die 
entsprechenden Informationen an die relevanten Bereiche (z.B. Modulverantwortliche, Stu-
diendekanat, QM, Marketing) weiter. Die Ergebnisse der Weiterentwicklungen werden im 
Rahmen des nächsten Review-Meetings überprüft. 
 
Neben der langfristigen Entwicklung des Programms werden von Prodekan und Studien-
gangsleitungen auch kurzfristige Maßnahmen umgesetzt. Sollten sich Studierende bspw. im 
persönlichen Gespräch oder in der Evaluation kritisch zu der Leistung eines Dozenten äu-
ßern, bestellt der Prodekan resp. die Studiengangsleitung des Standorts diesen zum Ge-
spräch ein und erörtert die Problematik. Anschließend leitet die Studiengangsleitung ent-
sprechende Maßnahmen ein (bspw. ein gemeinsames Gespräch mit Dozent und Studieren-
den oder das Aussprechen von Auflagen für den Dozenten). 
 
Die Studierenden stehen an der Hochschule im Zentrum allen Handelns. Die Verwaltungs-
einheiten haben sich den Servicegedanken und die Schaffung einer leistungsförderlichen, 
motivierenden Umgebung zum Grundsatz gemacht. Alle Mitarbeiter der Hochschule sind mit 
ihren Aufgaben und Kontaktdaten auf der Webseite der Hochschule aufgeführt. Wichtige 
Positionen sind mehrfach besetzt, wie z.B. das Studiensekretariat oder das Prüfungsamt, um 
Spitzenlasten auch bei Urlaubs- oder Krankheitsfällen bewältigen zu können. Über neue Mit-
arbeiter werden die Hochschulangehörigen per Infomail unterrichtet. Alle Abteilungen sind 
direkt ansprechbar, es herrscht eine „Open-Door-Policy“. Die überschaubare Größe der 
Hochschule ermöglicht dabei stets eine sehr persönliche Ansprache. 
 
Die studienorganisatorischen Aufgaben werden fachbereichsübergreifend durch das Studie-
rendensekretariat, das Prüfungsamt und die Stundenplanung übernommen. Um allen Hoch-
schulangehörigen eine langfristige Planung zu ermöglichen, werden jedes Semester die sog. 
Semestereckdaten (Termine für Propädeutika, Einführungstage, Vorlesungs- und Prüfungs-
zeiten) der nächsten drei Jahre veröffentlicht. Die Stundenpläne werden zudem in der Regel 
einen Monat vor Vorlesungsbeginn veröffentlicht. 
 
Zu Semesterbeginn erhalten Studierende und Dozenten eine Broschüre mit den wichtigsten 
Informationen zu Hochschule, Abläufen, Ansprechpartnern, technischen Belangen etc. Neue 
Studierenden erhalten zur Begrüßung darüber hinaus mit ihrem Willkommenspaket einen 
USB-Stick, auf dem alle relevanten Informationen für das Studium hinterlegt sind. Dozenten, 
die neu an der Hochschule starten, werden im persönlichen Gespräch über die Abläufe an 
der Hochschule, bspw. den Umgang mit dem Campus-Management-System und die Prü-
fungsorganisation, informiert. 
 
Die administrativen Prozesse an der Hochschule werden durch elektronische Services und 
Funktionen unterstützt. Durch das 2015 implementierte Campus-Management-System kön-
nen Studierende bspw. eigenständig ihre Leistungsübersichten ausdrucken. Eine App-
Funktion ermöglicht das einfache Einsehen von Stundenplänen oder die Weitergabe von 
Informationen an Studierende und Dozenten ohne Zeitverzögerung. Im „University of Applied 
Sciences Europe-Portal“ (Intranet) werden Informationen der einzelnen Abteilungen veröf-
fentlicht und Materialien zum Download bereitgestellt. Das Career Center bietet den Studie-
renden zudem eine eigene Datenbank für Stellenangebote. Informationen aller Abteilungen 
werden daneben auch per E-Mail oder Aushang übermittelt. 
 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung der Verwaltung sind vorhanden. 
Sie werden in der Regel individuell auf die Bedarfe des jeweiligen Mitarbeiters bzw. der Ab-
teilung abgestimmt. Die Hochschule bietet für alle Mitarbeiter seit dem Wintersemester 
2016/17 zudem wöchentliche Englisch-Kurse an. 
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Bewertung:  
 
Die Gutachter sind überzeugt, dass die Studiengangsleitung die Beiträge aller im Studien-
gang Mitwirkenden organisiert und koordiniert sowie Sorge trägt für einen störungsfreien 
Ablauf des Studienbetriebes. Studierendensekretariat, Prüfungsamt und Stundenplanung 
unterstützen sowohl Lehrende als auch Studierende bei der Durchführung des Studiengan-
ges. Positiv darauf wirkt sich die „Open-Door-Policy“ der Verwaltung aus. Die Lehrenden und 
Studierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbezo-
gen. Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergän-
zen das persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglich-
keiten für das administrative Personal. 
 
 
  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 

Seit 2008 ist die Hochschule Teil des internationalen Laureate-Netzwerkes, zu dem in 29 
Ländern weltweit 80 Institutionen mit über 1.000.000 Studierenden gehören. Seit Anfang 
2015 wurde die Kooperation der europäischen Laureate-Hochschulen in einem European 
Academic Committee (EAC) institutionalisiert. In monatlichen Treffen koordinieren sich die 
Rektoren und Prorektoren der sieben europäischen „Laureate-Länder“ zu Fragen der Inter-
nationalisierung, Technologisierung und Innovationen in Lehre und Forschung. Aus diesen 
Treffen entstehen bspw. Formate wie die Global Class oder das Collaborative Project. Auch 
außerhalb des Laureate-Netzwerks verfügt die Hochschule über internationale Partnerhoch-
schulen. Die Hochschule legt dabei Wert darauf, dass die Kooperationen, insbesondere der 
Studierendenaustausch (incoming und outgoing) vertraglich geregelt ist. Darüber hinaus be-
stehen durch persönliche Kontakte der Studiengangsleitung Kooperationsmöglichkeiten mit 
dem Institut für Arbeitsforschung in Dortmund. Zudem sind über Kontakte mit dem Marktfor-
schungs- und Beratungsinstitut Weiße Q aufwändigere Studien möglich, da hier mittels 
Blickaufzeichnungsgeräten, EEG und weiteren technische Erfassungsmöglichkeiten gearbei-
tet werden kann. 
 
Die Hochschule hat auf verschiedenen Wegen die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunter-
nehmen etabliert und ist mit Blick auf ihr 15-jähriges Bestehen gut in die verschiedenen Wirt-
schaftszweige eingebettet. Die UE als Unternehmer-Hochschule bildet die Studierenden zu 
unternehmerisch denkenden Persönlichkeiten aus. Das bedeutet nicht, dass die Absolventen 
alle tatsächlich Unternehmer werden. Gerade auch in einer abhängigen Beschäftigung ist 
unternehmerisches Denken und Handeln gefordert. Das bedeutet im Umkehrschluss für die 
Hochschule, dass sie von Anfang an den Kontakt zu Unternehmen, d. h. zur Wirtschaft und 
zu Wirtschaftsverbänden, aufzunehmen hat, um die späteren Arbeitgeber und deren Bedarf 
im Studium berücksichtigen zu können. Die entsprechenden Kreise geben an, dass sie die 
praxisbezogene Wissensvermittlung schätzen und die Integration von Praxisphasen sowie 
Auslandsaufenthalten (Universitäten, Unternehmen) begrüßen. 
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Die Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen und 
anderen Organisationen erfolgt an der Hochschule auf vielfältige Weise. Das betrifft die Rek-
rutierung geeigneter Dozenten aus der Praxis, die Vermittlung von Praktikumsplätzen, das 
Generieren aktueller Themen für Master- und Bachelor-Thesen bis hin zur (finanziellen) 
Auszeichnung der jahrgangsbesten Abschlussarbeiten, die Mitwirkung in Beiräten und nicht 
zuletzt auch die Übernahme qualifizierter Absolventen in feste Anstellungsverhältnisse. Die 
enge Vernetzung mit Wirtschaftsunternehmen gewährleistet den stetigen Abgleich zwischen 
theoretischen Grundlagen und deren praktischer Anwendung. 
 
Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen finden hauptsächlich im Rahmen 
des internationalen Laureate-Netzwerkes statt. Deren Durchführung ist nach Art und Umfang 
nachvollziehbar dargelegt. Partnerschaften bestehen unter anderem für die Auslandsaufent-
halte der Studierenden. Die im Rahmen der Begutachtung genannte Kooperation mit dem 
Institut für Arbeitsforschung in Dortmund begrüßen die Gutachter. 
 
Die Hochschule beteiligt oder beauftragt keine Wirtschaftsunternehmen oder anderen Orga-
nisationen mit der Durchführung von Teilen des Studienganges.   
 
 
  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 

Der Studiengang wird am Iserlohner Campus der Hochschule angeboten. Die Hochschule 
verfügt hier über eigene Räumlichkeiten. Alle Seminarräume sind mit Beamer, Overhead-
Projektor, Whiteboard und Flipchart ausgestattet. Bei Bedarf kann von Dozenten und Studie-
renden weitere Ausstattung beim Facility Management bestellt werden (bspw. zusätzliche 
Beamer, Rednerpult, Pinnwände). Zusätzlich zu den Gruppenarbeitsräumen können die Se-
minar- und PC-Räume von Studierenden für Gruppenarbeiten reserviert und genutzt werden. 
Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. In 
den Gebäuden gibt es ein kostenfreies WLAN-Netz, das von Studierenden und anderen 
Hochschulangehörigen mit eigenen Rechnern oder den hochschulschuleigenen Notebooks 
genutzt werden kann. 
 
Die Bibliothek entspricht den Erfordernissen der gelehrten Fachgebiete. Sie wird hauptamt-
lich von einer wissenschaftlichen Bibliothekarin geleitet, die den Studierenden bei Recher-
chefragen oder Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung steht. Der Bestand 
der Bibliothek wird in Absprache mit den Dozenten laufend ergänzt und aktualisiert. 
Alle Studierenden können auf folgende Online-Datenbanken zugreifen: 
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 Digitale Bibliothek NRW 
 Wiso Plus 
 Statista 
 World E-Book-Library 
 EconBiz 

 
Zusätzlich sind zahlreiche Datenbanken über das von der DFG (Deutschen Forschungsge-
meinschaft) finanzierte Projekt „Nationallizenzen“ freigeschaltet. Es ist geplant dieses Ange-
bot zu erweitern. Über das Laureate-Netzwerk hat die Hochschule Zugriff auf die Datenban-
ken WOBI (Videomaterial), Harvard Business Portal (momentan nur für Dozenten) und World 
eBook Library. 
 
Darüber hinaus besteht eine Absprache mit der FernUniversität in Hagen, dass Studierende 
die dortige Bibliothek nutzen können. Darüber hinaus können Studierende aus NRW Leih-
ausweise bei den Universitätsbibliotheken des Landes beantragen. Etwaige Kosten für die 
Erstellung von Bibliotheksausweisen werden den Studierenden von der Hochschule erstattet. 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bibliothek zu Vorlesungszeiten und vorlesungsfreien Zei-
ten werden durch Aushang bzw. im Intranet kommuniziert. 
 
Bewertung:  
 
Für die Durchführung des Studienganges ist eine ausreichende Quantität, Qualität sowie 
Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume gewährleistet, auch unter Berücksichtigung 
der Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Räume und Zugänge sind behinderten-
gerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Der Zugang zum kostenfreien Internet per 
Wireless LAN ist für die Studierenden und Hochschulangehörigen gegeben. Den Studieren-
den stehen genügend Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 
 
Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, Da-
tenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand vorhanden 
und auf dem aktuellen Stand. Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der 
Studierenden hinreichend Rechnung 
 
  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 

Das Career Center versteht sich als Schnittstelle zwischen Hochschule, Wirtschaft, Studie-
renden und Alumni. Zum einen begleitet das Career Center die Studierenden von Beginn an 
auf ihrem Weg über Praktika und studentisches Engagement in den Berufseinstieg, z. B. 
durch die Bereitstellung eines umfangreichen Beratungs- und Trainingsangebots. Zum ande-
ren konzipiert und implementiert das Career Center Maßnahmen, um Wirtschaftsunterneh-
men für die Hochschule und die Studierenden zu interessieren und durch individuelle Ser-
viceleistungen den Kontakt insbes. zu den Personalverantwortlichen zu intensivieren. Hier ist 
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es das Ziel, dass Unternehmen die Hochschule als Zielhochschule für ihr Engagement defi-
nieren. 
 
Mit den Studierenden werden in individuellen Einzelgesprächen Ideen entwickelt, wie die 
Planung der Praktika und darüber hinausgehende Engagements zielführend angelegt und 
ausgerichtet werden können. Die Philosophie des Career Centers lässt sich mit den Begrif-
fen „unterstützen“ und „begleiten“ beschreiben. Den Studierenden werden die Kenntnisse, 
Methoden und Hintergrundinformationen vermittelt, um schließlich selbstständig Bewer-
bungsprozesse zu initiieren und zu bestehen. 
 
Verbindungen zu Unternehmen, die sich sowohl für die Hochschule als auch für die Koope-
rationspartner vorteilhaft entwickeln, werden kontinuierlich aufgebaut und weiter entwickelt. 
Hier bietet die Hochschule den Service, Stellenausschreibungen im Intranet zu veröffentli-
chen und den Auswahlprozess bei Bedarf zu begleiten. 
 
Die Absolventen können sich mit einem ausführlichen Lebenslauf und Berufswünschen vie-
len attraktiven Arbeitgebern online im „Karriereportal“ präsentieren. Registrierte Unterneh-
men erhalten ein individuelles Login und können einen ersten Kontakt zu ausgewählten 
Wunschkandidaten aufbauen. 
 
Im Mai jeden Jahres lädt das Career Center Personalverantwortliche ein, im Rahmen des 
Formats UE-exklusiv einen ersten Kontakt zu Studierenden und angehenden Absolventen 
der Hochschule zu knüpfen. Die Unternehmen kommunizieren ihre vakanten Positionen vor-
ab im Online-Job-Portal „Job Offers“ und wählen aus einem Bewerberpool die für sie interes-
santen Kandidaten aus. Das Career Center informiert die Studierenden und Absolventen, 
koordiniert die Interviewtermine und ist verantwortlich für die Organisation und Durchführung.  
 
Bislang hat die Hochschule über 2.000 Absolventen verabschiedet. Die erste Absolventen-
Gruppe hat unmittelbar einen Alumni-Verein gegründet, der einen guten Zugang zu einem 
großen Teil der Ehemaligen bietet. Auch Studierende und Hochschulmitarbeiter aller Stand-
orte sind eingeladen, sich im Alumni-Verein zu engagieren. Im September 2015 hat der 
Alumni-Verein am Campus Iserlohn das 10-jährige Nachtreffen des ersten Absoventenjahr-
gangs gefeiert. 
 
BiTS Alumni e. V. ist der eingetragene Verein der Absolventen der Hochschule und versteht 
sich als kommunikatives Bindeglied zwischen Absolventen, Studierenden und der Hochschu-
le. Der Verein ermöglicht die Nutzung von Kontakten zu beruflichen und privaten Zwecken 
und fördert aktiv den Wissensaustausch und Zusammenhalt. 
 
Als Schnittstelle zwischen dem BiTS Alumni e. V. und der Hochschule fungiert das Career 
Center. Der dauerhafte Kontakt zu den Alumni ist zudem von Bedeutung, um im Dialog die 
Relevanz und den Nutzen des im Studium erworbenen Wissens für die Arbeit zu evaluieren. 
Die hier gewonnenen Rückmeldungen fließen wiederum in die regelmäßige Überprüfung der 
Lehrinhalte und -methoden ein. 
 
Zum Wintersemester 2008/09 ist in Kooperation mit dem BiTS Alumni e. V. und dem Career 
Center eine Jobdatenbank erstellt worden, in der das Praktikums- und Einstiegsangebot zum 
einen übersichtlich strukturiert und zum anderen durch Stellen für Young Professionals er-
weitert wird.  
 
Ein Coaching der Studierenden durch Alumni der Hochschule wird flankierend durch das 
Alumni Patenprogramm gefördert, das in Kooperation zwischen dem Verein und dem Career 
Service entstanden ist. Das Patenprogramm hat das Ziel, Studierende der Hochschule an 
Paten zu vermitteln. Das sind vorrangig Hochschulabsolventen, die sich erfolgreich im Be-
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rufsleben etabliert haben und dem akademischen Nachwuchs beratend und fördernd zur 
Seite stehen. In gemeinsamen Veranstaltungen wird das gegenseitige Kennenlernen ermög-
licht, was schließlich in Tandems aus Alumni und Studierenden münden kann. Das Matching 
der Tandems erfolgt neutral durch das Career Center. Seit 2014 wird zudem auf der Seite 
www.bits-alumni.de eine online Möglichkeit zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe interes-
sierte Studierende Kontakt zu potenziellen Paten aufbauen können. Hier werden auch die 
Profile der Paten und der Studierenden gepflegt und für nachfolgende Aktivitäten verwaltet. 
 
Der Alumni-Verein organisiert zahlreiche Aktivitäten. Neben großen Veranstaltungen wie 
dem Gründertag tragen auch Workshops und regionale „Stammtische“ dazu bei, Alumni 
auch dezentral zu verbinden. Alumni finden sich auch in den sozialen Netzwerken zusam-
men, (bspw. Facebook, LinkedIn, Xing). Diese bundesweiten Aktivitäten motivieren Absol-
venten dazu, sich im BiTS Alumni e. V. zu engagieren. 
 
Bewertung:  
 
Das Career Center fördert die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden und Absolventen 
durch die angebotenen Karriereberatungs- und Vermittlungsdienste. Zentrale Aufgabe des 
Career Centers ist es, Studierende zu unterstützen und zu begleiten, daher werden die Stu-
dierenden individuell beraten. Ausreichende Ressourcen werden von der Hochschule bereit-
gestellt. 
 
Eine Alumni-Organisation wurde gegründet mit dem Ziel, ein Alumni-Netzwerk aufzubauen, 
das die Nutzung von Kontakten für berufliche und private Zwecke sowie die Betreuung von 
Studierenden erleichtert. Im Rahmen der Begutachtung gab die Hochschule an, dass die 
Beteiligung der Absolventen an Alumni-Evaluationen aufgrund der Nutzung der hochschulei-
genen E-Mail-Adressen anstelle der privaten sehr gering sei. Dies ist für die Gutachter nach-
vollziehbar, sie empfehlen jedoch bei der Weiterentwicklung des Studienganges die Rück-
laufquoten der Absolventenbefragungen zu prüfen und entsprechend zu erhöhen. 
 
  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 Hochschule trägt sich primär durch die Studienentgelte, die von den Studierenden auf-
gebracht werden. Die einzelnen Programme stellen keine Profit Center dar, so dass es sich 
stets um eine Mischkalkulation handelt. Bei der Kalkulation ist ein Deckungsbeitrag für die 
Gemeinkosten an allen Standorten berücksichtigt worden, so dass sowohl die direkten Kos-
ten des Programms als auch ein Deckungsbeitrag zu den Allgemeinkosten erwirtschaftet 
werden. 
 
Die Finanzierungssicherheit für die Studierenden wird außerdem auch durch eine Bankbürg-
schaft sichergestellt. Diese Sicherung soll im Falle der Einstellung des Hochschulbetriebes – 
insbesondere in einem Insolvenzfall – das Weiterstudieren der zu dem Zeitpunkt an der 
Hochschule immatrikulierten Studierenden sicherstellen. Die Bürgschaftssumme richtet sich 
nach einer von der Hochschule in Auftrag gegebenen gutachterlichen „Worst-Case-
Betrachtung“. 
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Die Hochschule erhielt 2014 vom Wissenschaftsrat die Re-Akkreditierung für einen Zeitraum 
von zehn Jahren. 
 
Bewertung:  
 
Der Bachelor-Studiengang finanziert sich durch Studiengebühren. Zusätzlich gibt es eine 
Bankgarantie, die sicherstellt, dass die Studierenden ihr Studium abschließen können. 
 
  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 

Der Studiengang ist in das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule eingebunden. 
 
Die Hochschule benutzt folgende Instrumente der Qualitätssicherung: 
 
Evaluation durch Studierende 
Die Studierenden haben die Möglichkeit, alle Lehrveranstaltungen ihres Studienganges zu 
evaluieren. Eine Zufriedenheitsumfrage der Studierenden wird ebenfalls berücksichtigt. Die 
Leistungen der Hochschule und der Studienorganisation werden hier untersucht. Die Ergeb-
nisse werden im Rahmen der Management Meetings diskutiert und ihre Relevanz für die 
weitere Entwicklung der einzelnen Bereiche untersucht. Um Maßnahmen umzusetzen, wer-
den Arbeitsgruppen gebildet, die regelmäßig über die Fortschritte in der Managementsitzung 
berichten. Die Studierenden werden im Rahmen der Hauptversammlung der Studierenden 
über die Ergebnisse und die abgeleiteten Maßnahmen informiert. Die Ergebnisse werden im 
jährlichen QM-Bericht dokumentiert und dem Senat vorgelegt. 
 
Darüber hinaus hat die UE im Jahr 2016 einen so genannten "Qualitätszirkel" mit Studieren-
den implementiert. Studierende jedes Studienganges wählen einen Programmsprecher aus. 
Seine Aufgabe besteht darin das Feedback der Studierenden am jeweiligen Standort zu er-
fassen und bestimmte Maßnahmen zur Verbesserung zusammenzufassen. Ein dokumentier-
ter Austausch findet mit der Studiengangsleitung am jeweiligen Campus statt. Dabei erfährt 
die Leitung das Feedback der Studierenden, macht eine Kausalanalyse und entwickelt in-
haltliche Lösungen. Dieser Prozess findet einmal jährlich pro Studiengang statt. 
 
Evaluation durch das Lehrpersonal 
Am Ende eines jeden Semesters lädt die Hochschule ihre Dozenten ein, im Rahmen einer 
elektronischen Evaluation Feedback zu den Prozessen der Hochschule und zum Unterricht 
zu geben. Der Fragebogen berücksichtigt unter anderem Aspekte wie die Beteiligung der 
Lehrenden an der Hochschule, den Informationsfluss, die Studien- und Prüfungsorganisation 
sowie die persönliche Bewertung des Unterrichts (Studierende, Technik und Inhalte). Die 
Ergebnisse dienen als Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Service für 
die Dozenten und für die hohe Qualität der Unterrichtsorganisation. Ergebnisse und Maß-
nahmen werden im QM-Bericht erfasst und im Rahmen von Dozententreffen an Dozenten 
zurückgegeben. 
 
Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte 
Die Hochschule bezieht das Feedback externer Dritter in die strategischen Planungen und 
die Weiterentwicklung ihrer Studiengänge ein. Dies erfolgt insbesondere durch die Beiräte 
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der Hochschule. Im Rahmen einer Alumnibefragung wird auch das Feedback der Absolven-
ten erbeten und in die Entwicklung der Programme einbezogen. Bestandteil des Qualitäts-
managements sind auch die im Rahmen von institutionellen oder programmbezogenen Ver-
fahren ausgesprochenen Empfehlungen von Gutachtern.  
 
Die UE beteiligt sich am LEAF-Rating als Teil des globalen Laureate-Netzwerks. Daten zu 
den Bereichen "Employability", "Lernerfahrung", "Persönliche Erfahrung", "Access & 
Outreach" und "Academic Excellence" werden von der Hochschule gesammelt und von ei-
nem externen Partner (Quacquarelli Symonds / QS Intelligence Unit) ausgewertet. Die Er-
gebnisse werden im Rahmen der Vorstandssitzung sowie im Strategietreffen Studieren und 
Lehren diskutiert und durch anwendbare Maßnahmen umgesetzt. Die Bewertung erfolgt jähr-
lich, so dass die Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig überprüft wird. 
 
Studienprogramme sind in der Prüfungsordnung und in zusätzlichen Informationsunterlagen 
beschrieben. 
 
Die Hochschule informiert regelmäßig über ihre Website sowie über soziale Medien über 
Aktivitäten und Entwicklungen. Darüber hinaus unterhält der Pressesprecher einen intensi-
ven Kontakt zu den Medien und sorgt dafür, dass die Hochschule regional und national be-
richtet wird. Ein monatlicher Newsletter informiert Studierende und Mitarbeiter über laufende 
Aktivitäten. Darüber hinaus wird eine monatliche Pressedokumentation an die Leiter der ver-
schiedenen Fakultäten, Standortmanager, Verwaltungsabteilungen und Studentenvertreter 
verteilt. Im internen UE-Portal werden zudem regelmäßig Studienprogramme und universitä-
re Entwicklungen veröffentlicht. 
 
Aktivitäten, die während des akademischen Jahres abgehalten werden, werden auch in ver-
schiedenen Berichten dokumentiert (z. B. im Jahresbericht, im Forschungsbericht und im 
QM-Bericht (in Vorbereitung). Innerhalb der Hochschule werden Informationen auch über 
Infomails (z. B. bei neuen Mitarbeitern, Workshops, Vorlesungen usw.) kommuniziert. 
 
Bewertung:  
 
Ein Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren wurde etabliert, welches die Qualität 
des Programms in Bezug auf seine Inhalte, Prozesse und Ergebnisse systematisch und kon-
tinuierlich überwacht und entwickelt. Es berücksichtigt die Bewertung von Studierenden, Leh-
renden und Dritten. Fakultätsmitglieder und Studierende nehmen an den jeweiligen Gremien 
teil, um die Qualitätssicherungs- und Entwicklungsverfahren zu planen und zu bewerten. 
Verantwortlichkeiten sind klar definiert. 
 
Die Studierenden evaluieren regelmäßig das Programm nach einem vorgegebenen Verfah-
ren. Innerhalb des so genannten "Qualitätszirkels" mit Studierenden, in dem ein Programm-
sprecher ausgewählt wird, haben die Studierenden zusätzlich die Möglichkeit, der Studien-
gangsleitung Feedback zu geben und Input für den Qualitätsentwicklungsprozess zu geben. 
Während der Jahreshauptversammlung werden die Ergebnisse an die Studierenden kom-
muniziert. 
 
Die Dozenten nehmen auch am Ende des Semesters an einer Evaluation teil. Sie haben die 
Möglichkeit, Rückmeldungen zu Fragen wie der Einbindung des Lehrpersonals in die Hoch-
schule, des Informationsflusses, der Studien- und Prüfungsorganisation zu geben. Die Er-
gebnisse werden bei den Dozententreffen mitgeteilt. 
 
Zusätzlich findet eine externe Evaluation statt, diese wird meistens über einen Beirat durch-
geführt. Weitere Daten werden durch eine Alumni-Umfrage gesammelt. Die Ergebnisse der 
Evaluierungen werden beim Qualitätsentwicklungsprozess berücksichtigt. Die Gutachter er-
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achten es als empfehlenswert die Untersuchungen des Absolventenverbleibs weiter auszu-
bauen und auf eine zukünftig stärkere Systematisierung der einzelnen Evaluationselemente 
zu achten. 
 
Um das Qualitätssystem zu ergänzen empfehlen die Gutachter Angehörige anderer Hoch-
schulen in die entsprechenden Gremien einzubeziehen. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen des Studienganges sind angemessen dokumen-
tiert und veröffentlicht. 
 
Die UE veröffentlicht regelmäßig auf ihrer Website sowie über soziale Medien aktuelle Nach-
richten und Informationen über das Studienprogramm. Ein monatlich erscheinender Newslet-
ter informiert die Studenten an jedem Ort und informiert über laufende Aktivitäten. 
 
 
  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 

  x   

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   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn 
 
Bachelor-Studiengang: Psychologie (B.Sc.) 
 
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   x   

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) 

   Auflage  

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   



 

 

 
3.2 Struktur      

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

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   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      

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   



 

 

 
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 

  x   

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   

 



 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
106. Sitzung am 23. März 2018 
 
Projektnummer: 17/184 
Hochschule: University of Applied Sciences Europe 
Standorte: Iserlohn, Hamburg und Berlin 
Studiengang: Psychologie (B.Sc.) 
Art der Akkreditierung: Erweiterung der bestehenden Akkreditierung um die Standorte 

Hamburg und Berlin 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme hat wie folgt beschlossen: 
 
Die bestehende Akkreditierung des Studienganges wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 
i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 um die Standorte Hamburg und Berlin unter 
einer Auflage erweitert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Wintersemester 2017/18 bis Ende Sommersemester 2022 
 
Auflage: 
 

Die adäquate quantitative und qualitative personelle Durchführung des Studiengan-
ges wird anhand einer Lehrverflechtungsmatrix unter Berücksichtigung der neuen 
Standorte Hamburg und Berlin und den Lebensläufen der ggf. neu angestellten Lehr-
kräfte nachgewiesen.  

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. November 2018. 
 

 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 



 

 

 
 
 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
University of Applied Sciences Europe 
 
Bachelor-Studiengang: 
Psychologie 
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science 

 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang qualifiziert für die Lösung psychologischer Themen in unterschiedlichen 
Beschäftigungsfeldern. Gleichermaßen bereitet er auf die Erfordernisse der beruflichen Tä-
tigkeit als Psychologen realitätsnah und berufsqualifizierend vor. Die Studierenden sollen 
das Wissen und die Kompetenzen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn in verschiedenen 
Branchen und Unternehmen erwerben, in denen psychologisches Fachwissen benötigt wird. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
6 Semester, 180 CP 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
35 (1 Intake) 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2017/18 
 
Akkreditierungsart: 
Erweiterung der bestehenden Akkreditierung um die Standorte Hamburg und Berlin 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens3 

Am 19. Dezember 2016 wurde zwischen der FIBAA und der University of Applied Sciences 
Europe (UE) ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Psychologie (B.Sc) 
geschlossen. Darauf aufbauend wurde am 7. Dezember 2017 zwischen der FIBAA und UE 
ein Vertrag über die Erweiterung der bestehenden Akkreditierung des Studienganges Psy-
chologie (B.Sc) um die Standorte Hamburg und Berlin geschlossen. Am 01. Februar 2018 
übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studien-
ganges 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. Dr. h.c. Rudolf Miller 
EBZ Business School 
ehem. Professor für Sozialpsychologie (Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsy-
chologie, Führung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung) 
 
Prof. Dr. Jürgen Gemeinhardt 
Hochschule Schmalkalden 
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre 
(Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensbewertung, Handels-
rechtliche Rechnungslegung, Wissensbilanzierung, Grundlagen der Psychologie) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Vera Kassler  
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 27. Februar 2018 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 05. März 2018; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksich-
tigt. 

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

Die Gegebenheiten an den Standorten Berlin und Hamburg hinsichtlich der qualitativen und 
quantitativen personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung für den Studiengang Psy-
chologie (B.Sc.) der University of Applied Science Europe (UE) entsprechen mit einer Aus-
nahme den einschlägigen Qualitätsanforderungen. Die bestehende Akkreditierung kann da-
her von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) um 
die Standorte Berlin und Hamburg unter einer Auflage erweitert werden. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der personellen Ausstattung. Daher empfehlen 
sie, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

Die adäquate quantitative und qualitative personelle Durchführung des Studiengan-
ges wird anhand einer Lehrverflechtungsmatrix unter Berücksichtigung der neuen 
Standorte Hamburg und Berlin und den Lebensläufen der ggf. neu angestellten Lehr-
kräfte nachgewiesen.  
(siehe Kapitel 4.1) 

 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 06. August 2018 nachzuweisen. Die Verkürzung der 
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzende Auf-
lage bis zum nächsten Studienstart im Wintersemester 2018/19 nachgewiesen sein soll, um 
im Sinne der nächsten Studierenden die Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 
 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 52 

Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

6. Zielsetzung  

6.3 Positionierung des Studienganges 

Der Studiengang ging 2017 erstmalig in Iserlohn an den Start. Die Hochschule gab an, dass 
auch für die Standorte Hamburg und Berlin Nachfrage seitens der Studieninteressenten be-
steht. Sie konnten dies bei ersten Studienmessen und Informationsveranstaltungen zur Be-
werbung des Studienganges für den Standort Iserlohn feststellen. Aus diesem Grund möchte 
sie auch den Studiengang an den neuen Standorten anbieten.  
 
Weitere Informationen sind dem Hauptbericht zu entnehmen. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter können den Ausführungen der Hochschule folgen. Sie sind der Ansicht, dass 
die Ausweitung des Studienganges auf die neuen Standorte in das strategische Konzept der 
Hochschule passt und sinnvoll ist.  
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Hauptbericht verwiesen. 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Der Studiengang soll an den Standorten Berlin und Hamburg zum Wintersemester 2018/19 
angeboten werden. Die Kapazitätsplanung seitens des Rektorats sieht hierfür zunächst die 
Schaffung jeweils einer zusätzlichen Professorenstelle an beiden Standorten zum Winterse-
mester 2018/19 vor. Die Berufungsverfahren laufen derzeit noch, daher kann die Hochschule 
aktuell keine aussagekräftige Lehrverflechtungsmatrix zur Verfügung stellen.  
Da die Lehrplanung fachbereichs- und standortübergreifend erfolgt, kann die Hochschule 
eigenen Angaben zufolge auch kurzfristig reagieren, sollte die Besetzung einer Stelle zum 
Wintersemester nicht realisierbar sein.  
 
Die festangestellten Professoren verfügen alle über mindestens fünf Jahre qualifizierte Be-
rufserfahrung. Dies wird durch die Berufungspraxis der Hochschule sichergestellt. Die Beru-
fungsverfahren der Hochschule folgen den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Hoch-
schulrechts und sind in der Berufungsordnung geregelt.  
 
Die Organisationsstruktur der UE gewährleistet eigenen Angaben zufolge die standortüber-
greifende Kooperation und Absprache zwischen den Lehrenden des Studienganges. 
So ist die intensive Betreuung durch die Dozenten vertraglich geregelter Bestandteil des 
Aufgabenprofils aller festangestellten Dozenten. 
 
Weitere Informationen sind den Hauptberichten zu entnehmen. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat keine Lehrverflechtungsmatrizen für die beiden Standorte Hamburg und 
Berlin eingereicht. Die Gutachter können aus diesem Grund die quantitative und qualitative 
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Durchführung des Studienganges an den neuen Standorten Hamburg und Berlin nicht beur-
teilen. Daher empfehlen die Gutachter folgende Auflage: 

Die adäquate quantitative und qualitative personelle Durchführung des Studienganges wird 
anhand einer Lehrverflechtungsmatrix unter Berücksichtigung der neuen Standorte Hamburg 
und Berlin und den Lebensläufen der ggf. neu angestellten Lehrkräfte nachgewiesen.  

 
Im Übrigen verbleibt es bei der Bewertung aus dem Hauptbericht. 
 
 
  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) 

   Auflage  

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  X   

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

  X   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   X   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   X   

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

  X   

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

    X 

 
 

4.2 Studiengangsmanagement 

Der Prodekan ist der erste Ansprechpartner zum Studiengang für Studierende, Lehrende 
und Verwaltung. An den Standorten wird er von den jeweiligen Studiengangsleitern vertre-
ten. 
Prodekan und Studiengangsleitungen stehen im ständigen Austausch. Sie wählen die Lehr-
beauftragten für den Studiengang aus und organisieren die Einarbeitung der Dozenten 
(Lernergebnisse, Einordnung der Veranstaltung ins Curriculum, Prüfungsleistungen, organi-
satorische Abläufe etc.). Sie definieren Standards für den Studiengang, die an allen Standor-
ten gelten (bspw. Prüfungsformen, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungszeiten). Beim Prodekan 
laufen alle Informationen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studieren-
denkennzahlen, Feedback von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, 
Interessentenzahlen, Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Der Prode-
kan und die Studiengangsleitungen entwickeln das Programm weiter. Dies geschieht zentral 
im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, in dem Ideen diskutiert und Maßnahmen ab-
geleitet werden. 
 
Studierende und Lehrende haben an den Standorten Hamburg und Berlin Zugriff auf die 
gleichen Services wie am Standort Iserlohn. Darunter befinden sich u.a. das Studiensekreta-
riat, das Prüfungsamt, das Career Service oder das International Office. Alle Abteilungen 
sind direkt ansprechbar, es herrscht eine „Open-Door-Policy“. Im Intranet werden Informatio-
nen der einzelnen Abteilungen veröffentlicht und Materialien zum Download bereitgestellt. 
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Die UE arbeitet in allen Bereichen standortübergreifend. Je nach interner Organisation der 
Abteilungen werden Aufgaben teilweise auch von einem Teammitglied für alle Standorte 
übernommen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Hauptbericht verwiesen. 
 
Bewertung:  
 
Die Bewertung entspricht derjenigen im Hauptbericht. 
 
 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Seit 2008 ist die Hochschule Teil des internationalen Laureate-Netzwerkes, zu dem in 29 
Ländern weltweit 80 Institutionen mit über 1.000.000 Studierenden gehören. Seit Anfang 
2015 wurde die Kooperation der europäischen Laureate-Hochschulen in einem European 
Academic Committee (EAC) institutionalisiert. Auch außerhalb des Laureate-Netzwerks ver-
fügt die Hochschule über internationale Partnerhochschulen. Die Hochschule legt dabei Wert 
darauf, dass die Kooperationen, insbesondere der Studierendenaustausch (incoming und 
outgoing) vertraglich geregelt ist. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit folgenden 
wissenschaftlichen Einrichtungen: 

 A&O Institut e.V. (Verein für Arbeits- und organisationspsychologische Forschung 
und Beratung) 

 Testbibliothek Hamburg 
 
Die Hochschule hat auf verschiedenen Wegen die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunter-
nehmen etabliert und ist nach eigenen Angaben gut in die verschiedenen Wirtschaftszweige 
eingebettet. Die Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsun-
ternehmen und anderen Organisationen erfolgt an der Hochschule auf vielfältige Weise: 

 Rekrutierung geeigneter Dozenten aus der Praxis 
 Vermittlung von Praktikumsplätzen 
 Generieren aktueller Themen für Master- und Bachelor-Thesen  
 (finanzielle) Auszeichnung der jahrgangsbesten Abschlussarbeiten 
 Mitwirkung in Beiräten  
 Übernahme qualifizierter Absolventen.  

 
Weitere Informationen sind den Hauptberichten zu entnehmen. 
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Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen finden hauptsächlich im Rahmen 
des internationalen Laureate-Netzwerkes statt. Deren Durchführung ist nach Art und Umfang 
nachvollziehbar dargelegt. Partnerschaften bestehen unter anderem für die Auslandsaufent-
halte der Studierenden. 
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Hauptberichten verwiesen. 
 
 
4.4 Sachausstattung 

Neben ihrem Sitz in Iserlohn hat die UE seit dem Wintersemester 2012/13 einen Standort in 
Berlin und seit Wintersemester 2013/14 einen weiteren in Hamburg. Der Berliner Campus 
liegt in der Nähe des Potsdamer Platzes und bietet auf ca. 7.000 qm Platz zum Studieren. In 
Hamburg bietet die UE ihren Studierenden ca. 5.000 qm in Altona. Die Hochschule liegt in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Altona, im Gebäude der ehemaligen Reichsbahndirektion. 
 
Die Seminarräume werden laut Hochschule bedarfsgerecht jedes Semester durch die Stun-
denplanung verplant. Da die Planung standortübergreifend vom Team der Stundenplanung 
vorgenommen wird, können auch Besonderheiten – wie bspw. besonderer Raumbedarf für 
Gruppenarbeiten, Dozenteneinsatz an mehreren Standorten – besonders gut berücksichtigt 
und in enger Abstimmung zwischen der Stundenplanung und den jeweiligen Dozenten koor-
diniert werden.  
 
Alle Seminarräume sind mit Beamer, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flipchart ausge-
stattet. Bei Bedarf kann von Dozenten und Studierenden weitere Ausstattung beim Facility 
Management bestellt werden (bspw. zusätzliche Beamer, Rednerpult, Pinnwände). Zusätz-
lich zu den Gruppenarbeitsräumen können die Seminar- und PC-Räume von Studierenden 
für Gruppenarbeiten reserviert und genutzt werden. Die Räume und Zugänge sind behinder-
tengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. In den Gebäuden gibt es ein kostenfreies 
WLAN-Netz, das von Studierenden und anderen Hochschulangehörigen mit eigenen Rech-
nern oder den hochschulschuleigenen Notebooks genutzt werden kann. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Die Bibliothek entspricht Angaben der Hochschule zufolge den Erfordernissen der gelehrten 
Fachgebiete. Sie wird in Hamburg hauptamtlich von einem wissenschaftlichen Bibliothekar 
betreut, der den Studierenden bei Recherchefragen oder Fragen zum wissenschaftlichen 
Arbeiten zur Verfügung steht. Der Bestand der Bibliothek wird in Absprache mit den Dozen-
ten laufend ergänzt und aktualisiert. 
 
Alle Studierenden können auf folgende Online-Datenbanken zugreifen: 

 Digitale Bibliothek NRW 
 Wiso Plus 
 Statista 
 World E-Book-Library 
 EconBiz 
 Econstor 
 Psydok 
 PubPsych 

 
Zusätzlich sind die folgenden Datenbanken über das von der DFG (Deutschen Forschungs-
gemeinschaft) finanzierte Projekt „Nationallizenzen“ freigeschaltet.  
 

 Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-1996  
 Economist Historical Archive 1843-2007  
 Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907-2002  
 Emerald Fulltext Archive Database 1994-2005  
 Oxford Journals Collection 1849-2010  
 Sage Journals Online Deep Backfile 1879-2008  
 Springer Online Journal Archives 1860-2001  
 Walter de Gruyter Archiv Paket I 1998-2008  

 
Die Hochschule plant, dieses Angebot zu erweitern.  
 
Über das Laureate-Netzwerk hat die Hochschule Zugriff auf die Datenbanken WOBI (Video-
material), Harvard Business Portal (momentan nur für Lehrende) und World eBook Library. 
 
Darüber hinaus können die Studierenden die Bibliotheksangebote der Hamburger Hochschu-
len nutzen. Etwaige Kosten für die Erstellung von Bibliotheksausweisen werden den Studie-
renden von der Hochschule erstattet. 
 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bibliothek werden der Vorlesungszeiten und vorlesungs-
freien Zeiten werden durch Aushang bzw. im Intranet kommuniziert. 
 
Bewertung:  
 
Die Räumlichkeiten an den Standorten Berlin und Hamburg wurden bereits im Rahmen eines 
vergangenen Akkreditierungsverfahrens geprüft, weswegen für diese Erweiterung die Räum-
lichkeiten nicht erneut vor Ort, sondern lediglich auf Aktenbasis begutachtet wurden. Die 
Gutachter sind der Ansicht, dass auch der neue Studiengang dort problemlos durchgeführt 
werden kann. 
Die Gutachter haben Unterlagen über den Bestand und die Verfügbarkeit der Präsenzbiblio-
thek erhalten. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Bibliotheken in Berlin und Hamburg 
über einen hinreichenden Grundbestand der Literatur verfügt, die für den Studiengang benö-
tigt wird.  
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Hauptbericht verwiesen. 
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4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule trägt sich primär durch die Studienentgelte, die von den Studierenden auf-
gebracht werden. Die einzelnen Programme stellen keine Profit Center dar, so dass es sich 
stets um eine Mischkalkulation handelt. Bei der Kalkulation ist ein Deckungsbeitrag für die 
Gemeinkosten an allen Standorten berücksichtigt worden, so dass sowohl die direkten Kos-
ten des Programms als auch ein Deckungsbeitrag zu den Allgemeinkosten erwirtschaftet 
werden. 
 
Die Finanzierungssicherheit für die Studierenden wird außerdem auch durch eine Bankbürg-
schaft sichergestellt. Diese Sicherung soll im Falle der Einstellung des Hochschulbetriebes – 
insbesondere in einem Insolvenzfall – das Weiterstudieren der zu dem Zeitpunkt an der 
Hochschule immatrikulierten Studierenden sicherstellen. Die Bürgschaftssumme richtet sich 
nach einer von der Hochschule in Auftrag gegebenen gutachterlichen „Worst-Case-
Betrachtung“. 
 
Die Hochschule erhielt 2014 vom Wissenschaftsrat die Re-Akkreditierung für einen Zeitraum 
von zehn Jahren. 
 

Bewertung:  
 
Die Bewertung entspricht derjenigen im Hauptbericht. 
 
 


