
 

Beschlusse der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

92. Sitzung am 25./26. September 2014 
 
Projektnummer: 12/107 
Hochschule: Karlshochschule International University 
Studiengang: International Business (B.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.1 i.V.m. 3.2.1 der Regeln des Akkreditierungsrates für 
die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 23. Feb-
ruar 2012 für sieben Jahre re- akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 26. September 2014 bis 31. August 2022 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
 
 
 



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

 
 

Gutachten  

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Karlshochschule International University 
 
Bachelor-Studiengang: 
International Business 

 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Arts (B.A.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der englischsprachige Studiengang ist darauf ausgerichtet, generelle Management-
Kompetenzen, spezifisches Fachwissen in Bezug auf den Bereich des internationalen Ma-
nagements, Orientierungswissen, Sprachkompetenzen sowie interkulturelle Kompetenzen zu 
vermitteln, um Studierende zu befähigen, ökonomische Fragestellungen im internationalen 
Kontext mithilfe wissenschaftlicher Theorien, Prinzipien und Methoden zu durchdringen, zu 
analysieren, zu bewerten und zu interpretieren und darauf aufbauend in internationalen Kon-
texten und internationalen oder international tätigen Unternehmen oder Organisationen kom-
petent, angemessen und effektiv sowie nachhaltig und ethisch reflektiert zu handeln, Märkte 
und Ressourcen zu erschließen, Organisationen zu entwickeln, relevante Managementfunk-
tionen wahrzunehmen und in Teams aktiv gestaltende Rollen und Verantwortung zu über-
nehmen. 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Studiendauer: 
6 Semester 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität:  
33 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2005/06 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
1 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges:  
180 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 11. Dezember 2012 wurde zwischen der FIBAA und der Karlshochschule International 
University ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges International Business 
(B.A:) geschlossen. Maßgeblich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung i.d.F. vom 23. Februar 2012 und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für 
die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010. Am 
06. März 2014 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung 
des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studi-
engängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam nach den Vorgaben des Akkreditie-
rungsrates. Sie stellte zur Zusammensetzung des Gutachterteams das Benehmen mit der 
Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Christiane Prange 
EM Lyon - France 
UPR Marchés et Innovation 
Professorin für Internationales Marketing 
 
Prof. Dr. Hans-Hubertus Bleuel 
FH Düsseldorf 
Professor für Internationale 
Betriebswirtschaftslehre 
 
em. Prof. Dr. Egon Haar 
FH Kufstein 
ehem. Studiengangsleitung "Europäische 
Energiewirtschaft " 
 
Alexander Kramer 
redstone Consulting GmbH 
Unternehmensberater 
 
Olaf Höser 
Universität Gießen 
Studierender der Betriebswirtschaft (M.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Karin Legerlotz 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 27./28.Mai 2014 in den Räumen der Hochschule in Karlsruhe durchgeführt. Im selben 
Cluster wurden die Studiengänge Internationales Marketingmanagement (B.A.), Internationa-
les Energiemanagement (B.A.) und Interkulturelles Management und Kommunikation (B.A.) 
begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der 
Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 26. August 2014 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Fragen- und Bewertungskataloges erfolgt im Folgen-
den keine geschlechtsbezogene Differenzierung. 



am 01. September 2014 die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berück-
sichtigt.  



Zusammenfassung 

Der Studiengang International Business (B.A.) der Karlshochschule International University 
entspricht den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK), den Anforderungen des 
Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 
Hochschulabschlüsse in der zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Er 
ist modular gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen und schließt mit dem akademischen 
Grad „Bachelor of Arts“ ab. Der Grad wird von der Hochschule verliehen. 
 
Der Bachelor-Studiengang erfüllt somit die Qualitätsanforderungen für Bachelor-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutsch-
land für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 26. September 2014 bis zum Ende des 
Sommersemesters 2022 re-akkreditiert werden. 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 



Informationen  

Informationen zur Institution  
 
Die „Karlshochschule International University“ (Hochschule) wurde im Jahr 2004 als private 
Stiftungshochschule gegründet und im Jahr 2005, nachdem sie vom Wissenschaftsrat insti-
tutionell akkreditiert worden war, staatlich anerkannt. Die Re-Akkreditierung durch den Wis-
senschaftsrat erfolgte im Jahr 2010. In diesem Verfahren hat der Wissenschaftsrat der 
Hochschule eine insgesamt sehr gute Entwicklung nach den wissenschaftlichen Maßstäben 
einer Fachhochschule bescheinigt. 
Mit Bescheid vom 21.06.2012 hat das Wissenschaftsministerium des Landes Baden-
Württemberg die staatliche Anerkennung unbefristet ausgesprochen. 
Träger der Hochschule sind eine gemeinnützige GmbH (94% der Anteile) sowie die Indust-
rie- und Handelskammer Karlsruhe (6% der Anteile).  
Die Hochschule gliedert sich in zwei Fakultäten, denen zurzeit insgesamt acht Bachelor- und 
zwei Master-Studiengänge – alle im Bereich des Managements – wie nachfolgend darge-
stellt zugeordnet sind:  
 

 
 

 
 
In den 8 Bachelor- und 2 Master-Studiengängen sind nach Auskunft der Hochschule im WS 
2013/14 621 Studierende eingeschrieben, davon 27 in den beiden Master-Studiengängen. 
Damit sei der planerische Vollausbau von 630 Studierenden nahezu erreicht. Außerdem hät-
ten sich 49 ausländische Gaststudierende in Programmen der Hochschule immatrikuliert.  
Ihr bildungs- und kulturwissenschaftliches Selbstverständnis hat die Hochschule in ihrem 
Leitbild und in ihrem Hochschulentwicklungsplan umfassend beschrieben. Es ist geprägt von 
einem „konstruktivistisch interpretativen Ansatz der Wirtschaftswissenschaften“ und der Ziel-
setzung, die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden nachhaltig zu fördern – wobei die 
Hochschule interkulturellen und normativ-ethischen Fragen einen besonderen Stellenwert 



zumisst. Dabei orientiert sie sich nach ihren Bekundungen unter anderem an den „Critical 
Management Studies“ mit der Zielsetzung, den interdisziplinär profilierten „Cultural Turn“ für 
die Wirtschaftswissenschaften und die Managementlehre fruchtbar zu machen. 
 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Studiengang startete im Wintersemester 2005/06 und wurde 2009 von der FIBAA für 
fünf Jahre erst-akkreditiert. In diesem Rahmen wurden fünf Auflagen ausgesprochen. Diese 
bezogen sich auf die Einführung von Learning Agreements, die Gewährleistung der Fremd-
sprachenkompetenz, die redaktionelle Überarbeitung sowie Änderungen der Studien- und 
Prüfungsordnung und die Überarbeitung der Modulbeschreibungen. Alle Auflagen wurden 
fristgerecht erfüllt. 
 
Des Weiteren hat die Hochschule, um den Studiengang weiter zu entwickeln, die damals 
ausgesprochenen Empfehlungen wie folgt umgesetzt: 
 

• Zurückgreifen auf Untersuchungen zum Absolventenverbleib bei der Definition von 
Bildungszielen 

� Studien zum Absolventenverbleib und Expertenbefragungen sind in die Wei-
terentwicklung eingeflossen. Im Ergebnis führt dies zu einer stärkeren Beto-
nung der Implikationen der "Global Economy" für Unternehmen und Gesell-
schaft und von Nachhaltigkeitsaspekten. 

�  
• Beobachtung der Positionierung des Studienganges auf dem Bildungsmarkt insbe-

sondere auch die Annahme des ausschließlich in englischer Sprache durchgeführten 
Studienganges 

� Steigende Studierendenzahlen (deutsche und internationale Bewerber); Be-
rücksichtigung des Feedbacks von Beirat, Lehrenden, Studierenden und 
Alumni, als Konsequenz davon Stärkung des „General Managements“, noch 
stärkere Fokussierung auf konkrete Internationalisierungsstrategien, stärkere 
Berücksichtigung von Ethik und Nachhaltigkeit.  
 

• Überprüfung der Hochschulpartnerschaften unter dem Gesichtspunkt, sie verstärkt 
für diesen Studiengang nutzbar zu machen 

� Aufbau neuer internationaler Hochschulpartnerschaften und Abschluss von 
Kooperationsvereinbarungen für die Durchführung eines Auslandssemesters 
für Studierende sowie Dozentenaustausch, 
Ausbau der Kontakte zu Unternehmen und Non-Profit-Organisationen für Un-
ternehmensprojekte und Praktika. 
 

• Berücksichtigung von Erhebungen zum Workload, zum Studienerfolg und Absolven-
tenverbleib 

� Regelmäßiges internes Monitoring. 
 

• Stärkung der BWL im Curriculum 
� Neukonzeption zentraler Managementmodule, Ausbau der Managementkon-

zepte, Verdeutlichung der BWL in anderen Modulen. 
 

• Intensivierung des theoretischen Inputs in den Bereichen ethische Aspekte und so-
ziales Verhalten 

� Neues Wahlpflichtmodul „Ethics and Management“, stärkere Herausstellung 
der ethischen Aspekte in den Modulbeschreibungen. 



 
• Bedarf an Tutorien beachten 

� Integration studentischer Tutorien. 
 

• Intensivierung der Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Studienganges 
� Einführung von Professorien, daneben Sitzungen der Studiengangsleiter, 

Klausurtagungen der Professoren, Tag der Lehre. 
 

• Bessere Anpassung der Bibliotheksöffnungszeiten an den Bedarf und weiterer Auf-
bau des Literaturbestandes 

� Signifikante Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek, Erwei-
terung der studiengangsspezifischen Fachliteratur. 

 
• Umsetzung des Qualitätskonzeptes 

� Qualitätskonzept sukzessive umgesetzt. 
 
Darüber hinaus macht die Hochschule folgende Weiterentwicklungen des Programms gel-
tend: 

� Ein zweiter Wahlpflichtbereich „Language“ in Kombination mit dem Wahlpflichtmodul 
„Area Studies“ ermöglicht jetzt den Studierenden, ihr internationales Profil weiter zu 
stärken, indem sie im fünften Semester zwischen der weiteren Vertiefung ihrer zwei-
ten Fremdsprache oder dem Erlernen der Sprache ihres Gastlandes wählen und sich 
im dritten Semester auf eine von vier angebotenen Zielregionen (Ost-/Südostasien, 
Arabien, Lateinamerika und Angloamerikanische Studien) spezialisieren können,  

� Differenzierung des spezifischen Teiles des Studienganges in zwei Säulen (internati-
onale Ausrichtung und internationale Rahmenbedingungen) vorgesehen (Näheres 
dazu unter Kapitel 3.1), 

� Ausbau des Fremdsprachenangebots, 
� Ersatz des Moduls „Marketing“ durch das Modul „Intercultural Marketing“. 

 
Unter organisatorischen und infrastrukturellen Gesichtspunkten haben nach Auskunft der 
Hochschule seit der Erst-Akkreditierung insbesondere folgende Verbesserungen stattgefun-
den: 

� Ermöglichung des Zugangs zur Hochschulbibliothek „rund um die Uhr“, 
� Einführung einer Studienfortschrittskontrolle, 
� Einrichtung eines Studiengangs- und Fakulätsbeirates, 
� Einführung der Summer Academy on Intercultural Experience, 
� Ausbau der unterstützenden Veranstaltungen zur Persönlichkeitsentwicklung, Einfüh-

rung eines „Personality Points Passport“ und Zertifikat “Interkulturelle Kompetenz“. 
 
Die Hochschule hat im Übrigen folgende statistische Daten vorgelegt: 
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Bewertung 

Die Hochschule hat nach den Feststellungen der Gutachter den Studiengang systematisch 
und zielorientiert den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst und weiterentwickelt. 
Nicht nur die Auflagen, sondern erfreulicherweise auch die Empfehlungen sind umgesetzt 
worden. Die in diesem Rahmen vorgenommenen Veränderungen werden von den Gutach-
tern als zielführend erachtet. Auch die darüber hinausgehenden Veränderungen, die vorge-
nommen wurden, werden von den Gutachtern begrüßt und tragen dazu bei, dass die Studie-
renden ein größeres Angebot an Wahlmöglichkeiten zur Spezialisierung nach individueller 
Präferenz haben, noch besser betreut werden und die Hochschule als Lernort noch attrakti-
ver geworden ist. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen in den entsprechenden Kapiteln 
verwiesen. 
Die vorgelegten statistischen Daten bestätigen, dass sich der Studiengang sehr gut entwi-
ckelt hat. Die Anzahl der Bewerbungen, die deutlich über dem Angebot an Studienplätzen 
liegt, und die Auslastung, die nach anfänglich starken Schwankungen in den vergangenen 
drei Jahren gestiegen ist und nun bei ca. 97 Prozent liegt, zeugen von einer regen Nachfrage 
nach dem Studiengang. Dabei herrscht ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. 
Der Anteil der ausländischen Studierenden ist nach anfänglichen Schwankungen in den letz-
ten drei Jahren stark angestiegen und lag zuletzt bei 47 Prozent. Dies bestätigt die internati-
onale Ausrichtung und die Attraktivität, die der Studiengang auf ausländische Studierende 
ausübt. Die Studiendauer liegt im Durchschnitt zwischen sechs und sieben Semestern und 
ist damit unauffällig. Die Erfolgsquote, für die zum Zeitpunkt der Begutachtung nur für die 
Jahrgänge bis zum WS 2010/11 belastbare Zahlen vorliegen, liegt mit vorwiegend 80 Pro-
zent und darüber im besseren Normbereich. Die Abschlussnote bewegt sich mit einer 
Spannbreite zwischen 2,1 und 2,3 in einem üblichen Korridor. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Ziele und Strategie 

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 

Die strukturelle und inhaltliche Ausgestaltung des Programms basiert nach den Ausführun-
gen der Hochschule auf umfangreichen Berufsfeldanalysen. Die Hochschule hat eine quanti-
tative Umfrage unter hundert potenziellen Arbeitgebern sowie umfangreiche Interviews mit 
Führungskräften, Alumni und anderen Experten durchgeführt und die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse einem Quervergleich mit externen Untersuchungen unterzogen. Die übergrei-
fende Zielsetzung des Studienganges „International Business“ ist Gegenstand der Studien- 
und Prüfungsordnung (SPO) und wird dort systematisch dokumentiert. Darüber hinaus ist die 
Studiengangszielsetzung als Teil I des Modulkatalogs vor den einzelnen Modulbeschreibun-
gen kommuniziert. Gemäß § 9 der Ordnung zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 
(QUESO) wird das Erreichen der mit dem Studiengang intendierten Ziele kontinuierlich beo-
bachtet und regelmäßig periodisch überprüft. Diese Überprüfung schließt sowohl den Zieler-
reichungsgrad als auch die Übereinstimmung der Ziele mit den Anforderungen der relevan-
ten Märkte ein. 
Ziel des Studienganges „International Business“ ist, den Angaben der Hochschule zufolge, 
auf der Grundlage eines breiten und kritischen Wissens und Verstehens der Management-
wissenschaft und der Spezifika internationaler Unternehmungen ökonomische Fragestellun-
gen im internationalen Kontext mithilfe wissenschaftlicher Theorien, Prinzipien und Methoden 
zu durchdringen, zu analysieren, zu bewerten und zu interpretieren und darauf aufbauend in 
internationalen Kontexten und internationalen oder international tätigen Unternehmen oder 
Organisationen kompetent, angemessen und effektiv sowie nachhaltig und ethisch reflektiert 
zu handeln, Märkte und Ressourcen zu erschließen, Organisationen zu entwickeln, relevante 
Managementfunktionen wahrzunehmen und in Teams aktiv gestaltende Rollen und Verant-
wortung zu übernehmen. Der Fokus liegt dabei übergreifend auf einem differenzierten Kom-
petenzerwerb im General Management (Analyse, Planung, Umsetzung, Kontrolle/Feedback 
und Innovation) sowie spezifisch in den internationalen Aspekten einerseits der unternehme-
rischen Funktionsbereiche Marketing, Operations und Finance und andererseits der makro-
ökonomischen, kulturellen und politischen Rahmenbedingungen der Unternehmenstätigkeit 
in anderen Kulturen und unter spezifischen Entwicklungsbedingungen und wird ergänzt um 
Sprachkompetenz in zwei Fremdsprachen und die in Unternehmensprojekten und dem In-
ternship eingeübte Fähigkeit zur Umsetzung in die Praxis. Integraler Bestandteil der Zielset-
zung sind ausgeprägte und an ethisch-normativen Fragestellungen und gesellschaftlichen 
Implikationen und Konsequenzen des eigenen Handelns orientierte Persönlichkeitsentwick-
lung und Diskussionen, die sich durch das gesamte Curriculum ziehen und insbesondere in 
dem Wahlpflichtmodul „Ethics in Management“ Berücksichtigung finden. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges wird mit Bezug auf das angestrebte Berufsfeld im Ma-
nagement von internationalen oder international tätigen Unternehmen und Organisationen 
sehr detailliert, in sich konsistent und überzeugend dargelegt. So hat die Hochschule die 
Zielsetzung systematisch dokumentiert, indem sie diese in Wissensverbreiterung, Wissens-
vertiefung, instrumentale Kompetenz, kommunikative Kompetenz, systemische Kompetenz 
und wissenschaftliche Befähigung gegliedert und die Übereinstimmung mit den Anforderun-
gen des nationalen Qualifikationsrahmens dargestellt hat. Die Zielsetzung orientiert sich an 
wissenschaftsadäquaten fachlichen und überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Ba-
chelor-Abschlussniveau adäquat sind. Dabei berücksichtigt die Zielsetzung sowohl eine wis-
senschaftliche Befähigung als auch eine umfassende Berufsbefähigung, basierend auf einer 
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Berufsfeldanalyse und den Ergebnissen aus den Untersuchungen zum Absolventenverbleib, 
und reflektiert gesellschaftlich und politisch die Fachdisziplin und -praxis. 
Darüber hinaus wird das Erreichen der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele 
regelmäßig und systematisch überprüft. Gemäß § 9 Abs. 2 der Queso (Ordnung zur Quali-
tätsentwicklung und –sicherung) wird das Erreichen der Ziele im Rahmen der internen (§ 20) 
und externen (§ 21) Evaluation kontinuierlich beobachtet und regelmäßig periodisch über-
prüft. Diese Überprüfung schließt sowohl den Zielerreichungsgrad als auch die Übereinstim-
mung der Ziele mit den Anforderungen der relevanten Märkte ein. Die Ergebnisse der inter-
nen und externen Qualitätssicherung fließen in die Weiterentwicklung des Studienganges 
ein. Zahlreiche Anpassungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen geben Zeugnis von der 
Effektivität dieser institutionalisierten Vorgehensweise. 
Auch die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement und zur Persönlichkeitsentwick-
lung wird durch das Curriculum konsequent vermittelt.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

x   

 
 
 
1.2 Studiengangsprofil (sofern vorgesehen – nur relevant für Master-

Studiengang) 

Entfällt, da nicht relevant. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.2 Studiengangsprofil   x 

 
 
 
1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule sieht sich, wie sie ausführt, den Prinzipien der Gerechtigkeit und Diversity 
verpflichtet. Gemäß § 14 ihrer Grundordnung wirkt sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
und somit auch in Bezug auf diesen Studiengang auf die tatsächliche Durchsetzung von 
Chancengleichheit, auf Vermeidung bzw. Beseitigung von Diskriminierungen und Benachtei-
ligungen jedweder Art hin. Die Gleichstellungsbeauftragte ist satzungsmäßig mit umfassen-
den Beteiligungsrechten ausgestattet und berichtet jährlich dem Senat. Ein Anspruch auf 
Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen ist in § 17 der Studien- und Prüfungs-
ordnung und für Bewerber in § 5 der Immatrikulationsordnung in der Weise geregelt, dass 
z.B. die Fristen für Prüfungsleistungen verlängert werden oder andere Prüfungsformen ver-
einbart werden können. Studierenden in besonderen Lebenslagen, beispielsweise Erziehen-
den, werden gemäß § 7 der Studien- und Prüfungsordnung besondere Konditionen einge-
räumt. Ausländische Studierende erhalten gezielte Unterstützung durch das International 
Office und mentorale Begleitung. Nach Auffassung der Hochschule gibt auch der Umstand, 
dass sie die „Charta der Vielfalt“ unterschrieben hat und 2012 eine internationale Konferenz 
zum Thema „[Re]thinking Diversity“ ausgerichtet hat, Zeugnis ihres diesbezüglichen Enga-
gements. 
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Bewertung:  
 
Das in ihrem Leitbild beschriebene kulturwissenschaftliche und konstruktivistische Selbstver-
ständnis, die Ausrichtung von Lehre und Forschung an ethisch gerechtfertigten Zwecken und 
Zielen, ihr an Mensch und Gesellschaft orientiertes Bildungsideal fundieren die von der 
Hochschule ergriffenen Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und zur 
Durchsetzung der allgemeinen Diskriminierungsverbote. In der Grundordnung sind zusätzlich 
nicht nur die Zielsetzungen von Chancengleichheit und diskriminierungsfreiem Miteinander 
niedergelegt, sondern ihre Durchsetzung wird mittels einer in § 14 der Satzung verankerten 
und mit erheblichen Kompetenzen ausgestatteten Gleichstellungsbeauftragten vorange-
bracht. Ein Blick auf die Lehrkörperstruktur und die Studierendenschaft zeigt, dass die Be-
mühungen um ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter nicht ins Leere laufen. Die 
Regelungen zum Nachteilsausgleich sind überdies pragmatisch und sachgerecht. Studieren-
de in besonderen Lebenslagen werden ebenfalls gefördert. Die Gutachter begrüßen, dass 
die Hochschulstiftung, wie bei der Begutachtung zu erfahren war, jährlich mehrere Stipendi-
en vergibt, um Studierenden, denen anderenfalls dieser Bildungsweg verschlossen geblie-
ben wäre, ein Studium zu ermöglichen.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

x   

 
 
 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 3 der Studien- und Prüfungsordnung geregelt, wobei 
dort bezüglich der näheren Bestimmungen hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen und 
des Zulassungsverfahrens auf die Immatrikulationsordnung verwiesen wird. Danach sind die 
Zugangsvoraussetzungen für die Zulassung zum Studium 
 

• die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife oder 
• eine von zuständiger Stelle als gleichwertig anerkannte Vorbildung oder 
• eine Zugangsberechtigung nach Maßgabe des Hochschulgesetzes für Baden-

Württemberg oder 
• ein im Ausland erworbener und von der zuständigen Stelle als gleichwertig anerkann-

ter Bildungsabschluss sowie  
• Englischkenntnisse auf dem Sprachniveau von mindestens C 1 entsprechend dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Nachweis der erforderlichen Eng-
lischkenntnisse ist (sofern Englisch nicht die Mutter- oder Sozialisationssprache ist) 
grundsätzlich zu erbringen durch mindestens 6.5 Punkte im IELTS oder mindestens 
100 Punkte im TOEFL internet-based Test (TOEFL iBT) oder einen gleichwertigen 
Beleg entsprechend dem C1-Niveau gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen. Sofern der Nachweis zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorliegt, 
kann der Bewerber gleichwohl zum Auswahlverfahren eingeladen werden, wenn er 
aufgrund seiner Schulnote erwarten lässt, dass er über das geforderte Sprachniveau 
verfügt. Im Falle der Zulassung hat er den Nachweis über die vorgeschriebenen 
Sprachkenntnisse bis zum Beginn des Studiums zu führen. 
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Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und die Zulassung der Bewerber ist die Auf-
nahmekommission zuständig, bestehend aus einer vom Senat gewählten professoralen Lei-
tung sowie dem zuständigen Dekan und in der Regel dem Studiengangsleiter.  
Eine Regelung zum Nachteilsausgleich für Studierende im Eignungsfeststellungsverfahren 
sieht § 5 Absatz 2 der Immatrikulationsordnung vor. 
 

Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nehmen an einem zweistufig konfigu-
rierten Auswahlverfahren (hier: Eignungsfeststellungsverfahren) teil: 
 

• Bewertung der schriftlich eingereichten Unterlagen (Bewertungszahl BZ I) 
• Bewertetes Kolloquium an der Karlshochschule (Bewertungszahl B II) 

 
Die Bewertungszahl I setzt sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der folgenden 
Kriterien zusammen: 
 

• Gesamtnote der Hochschulzugangsberechtigung (Gewichtungsfaktor: 5), 
• Note in Englisch im Abschlusszeugnis (Gewichtungsfaktor: 2), 
• Note in Mathematik im Abschlusszeugnis (Gewichtungsfaktor: 2). 

 
sowie einer von der Hochschule vergebenen Note zwischen 1,0 und 2,5 je nach Dauer, Er-
folg und Relevanz für die folgenden zusätzlich erbrachten Leistungen: 
 

• abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung, die mindestens mit der 
Note 2,5 abgeschlossen wurde (Gewichtungsfaktor: 1), 

• einschlägige berufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr Dauer (Gewichtungsfak-
tor: 1), 

• studienrelevante vorangegangene Auslandsaufenthalte (Gewichtungsfaktor: 1), 
• weitere studiengangsspezifische Leistungen (Gewichtungsfaktor: 1) 
• und für ehrenamtliches Engagement (Gewichtungsfaktor: 1). 
 

Die zweite Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens dient nach Aussage der Hochschule 
der Feststellung der besonderen Eignung des Bewerbers für diesen Studiengang. Im Rah-
men eines 30-minütigen, teils in Englisch geführten, Kolloquiums werden  

 
• Eignung, 
• Neigung 
• und Fähigkeiten 

 
des Bewerbers von mindestens zwei Mitgliedern der Aufnahmekommission auf Grundlage 
eines Interviewleitfadens erkundet. In jedem der geprüften Bereiche wird eine Note verge-
ben, wobei mindestens die Note 2,5 erreicht werden muss, und aus dem arithmetischen Mit-
tel die mündliche Gesamtnote gebildet. Die „Bewertungszahl Gesamt“ ergibt sich aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel aus BZ I und BZ II, wobei BZ I dreifach und BZ II zweifach 
gewichtet werde. Insgesamt darf diese „Bewertungszahl Gesamt“ den Wert 2,5 nicht über-
steigen. Übersteigt die Zahl erfolgreicher Bewerber die Aufnahmekapazität, wird eine Rang-
liste gebildet. Über das Kolloquium wird nach Auskunft der Hochschule ein Protokoll angefer-
tigt. 
 
Im Falle von Bewerbungen von Bildungsausländern arbeitet die Hochschule, wie sie aus-
führt, mit der Arbeits- und Servicestelle „uni-assist e.V.“ zusammen, die die Hochschulzu-
gangsberechtigung prüft. Bei im Ausland befindlichen Bewerbern können anstelle des per-
sönlichen Aufnahmegesprächs ausnahmsweise dem Zulassungsantrag zwei Empfehlungs-
schreiben aktueller Schul-/Hochschullehrer mit amtlich beglaubigter deutscher Übersetzung 
beigelegt werden. Außerdem haben ausländische Bewerber deutsche Sprachkenntnisse 
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nachzuweisen, sofern Deutsch nicht Mutter- oder Sozialisationssprache ist. Der Nachweis 
der deutschen Sprachkenntnisse (§ 58 Abs. 1 LHG, § 60 Abs. 3 Nr. 1 LHG) erfolgt in der 
Regel durch das Bestehen eines anerkannten DSH- oder DaF-Tests. Im Test DaF müssen 
alle vier Teilbereiche mit 4,0 Punkten bestanden werden. Bei DSH ist mindestens ein Zeug-
nis über DSH 2 erforderlich. 
 
Nach den Angaben der Hochschule werden das Auswahlverfahren und die Auswahlkriterien 
regelmäßig evaluiert und auf Verbesserungsmöglichkeiten und mögliche implizite Benachtei-
ligungen hin untersucht. Die bisherigen Auswertungen, die auf Basis intensiver Auswertun-
gen der Bewerberstatistiken und qualitativer Fokusgruppen-Gespräche mit Bewerbern, Stu-
dierenden, Alumni und Dozenten basieren, haben keinen Änderungsbedarf identifiziert und 
das bisherige Verfahren als sinnvoll und effizient bestätigt, so die Hochschule. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird dem Bewerber nach dem Kolloquium zunächst mündlich 
mitgeteilt und anschließend mit schriftlicher Begründung kommuniziert. Die schriftliche Be-
gründung enthält das erreichte Ergebnis und seine einzelnen Komponenten sowie den 
Sprachnachweis. Übersteigt die Zahl der Bewerber die vorhandene Kapazität, so umfasst die 
schriftliche Begründung auch den erzielten Rang auf der Rangliste und die Anzahl der zuge-
lassenen Bewerber. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat die Zugangsbedingungen sowohl in ihrer Immatrikulationsordnung als 
auch der Studien- und Prüfungsordnung in Übereinstimmung mit dem Landesrecht über-
sichtlich, verständlich und eindeutig geregelt. Auch sind in den Ordnungen die Eingangsqua-
lifikationen für den Zugang von Bewerbern festgelegt, die ihre Zugangsberechtigung auf eine 
berufliche Ausbildung mit anschließender Berufstätigkeit stützen. Beide Ordnungen können 
von den Hochschulangehörigen wie der Öffentlichkeit im Internet eingesehen und herunter-
geladen werden. Dass die Hochschule die Bestimmungen den Bewerbern auch noch in Pa-
pierform zukommen lässt, darf als besonderer Service verstanden werden. 
 
Das Auswahlverfahren ist zielgerichtet ausgestaltet, die einzelnen Komponenten sind nach-
vollziehbar gewichtet. In den Auswahlkriterien spiegeln sich der besondere Anspruch und die 
profilgebenden Merkmale der Hochschule wider. Der eingesehene Interviewleitfaden verleiht 
den Interviews eine ergebnisorientierte Struktur und Vergleichbarkeit hinsichtlich des Ni-
veaus. Die Gutachter zweifeln nicht daran, dass im Ergebnis des Verfahrens Bewerber zuge-
lassen werden, die dem Leitbild und der Mission der Hochschule entsprechen und eine hohe 
Affinität mit ihrem Selbstverständnis aufweisen. Die Hochschule hat bei der Begutachtung 
vor Ort im Übrigen überzeugend dargelegt, dass das Auswahlverfahren unter permanenter 
Beobachtung der Auswahlkommission im Hinblick auf Optimierungspotenziale steht. Bei der 
Begutachtung vor Ort konnten sich die Gutachter zudem durch Einsichtnahme in die Erstse-
mesterbefragungen davon überzeugen, dass auch das Auswahlverfahren Gegenstand die-
ser Erhebung ist und somit zusätzlich auch einer periodischen Überprüfung unterliegt. 
 
Fremdsprachenkompetenz wird durch den Nachweis hinreichender Englischkenntnisse ge-
währleistet. Sie wird schon bei der Zulassung überprüft, im schriftlichen Auswahlverfahren 
berücksichtigt und im Kolloquium zusätzlich erkundet. 
 
Die Zulassungsentscheidung ist transparent und auf Grundlage des von der Zulassungs-
kommission im Auswahlprozess angefertigten Protokolls überprüfbar. Die schriftliche Be-
nachrichtigung enthält alle für den Bewerber relevanten Daten und Hinweise mit hohem De-
taillierungsgrad.  
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 
-verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen x   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden) x   

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiterbil-
denden Master-Studiengang) 

  x 

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

x   

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

x   

 
 
 

3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Umsetzung 

Bei dem Studiengang handelt es sich um ein dreijähriges Vollzeit-Präsenzstudium, aufgeteilt 
in sechs Semester mit integriertem Praktikum und obligatorischen Auslandssemester. Der 
Umfang des Studienganges beträgt 180 Leistungspunkte. Einem Leistungspunkt werden 
dabei 30 Arbeitsstunden zugrunde gelegt. Das Studium besteht aus insgesamt 25 Modulen, 
darunter 19 Pflichtmodulen und sechs Wahlpflichtmodulen sowie der Bachelor-Thesis ein-
schließlich ihrer Verteidigung. Der Wahlpflichtbereich umfasst 36 Leistungspunkte.  
Das Curriculum ist vollständig modularisiert. Ein Modul wird dabei grundsätzlich in einem 
Semester abgeschlossen. Die einzigen Ausnahmen stellen die Module „Introduction to Sci-
entific Research Methods“ und „Business Environment“ dar, die sich jeweils über das erste 
und zweite Studiensemester erstrecken. Diese strukturelle Entscheidung begründet die 
Hochschule damit, dass den Studierenden in dem Modul „Introduction to Scientific Research 
Methods“ eine wissenschaftliche Sozialisation (Regeln, Methoden, Sinn, Ethos) vermittelt 
werden und – im Modul „Business Environment“ – ein Verständnis des politischen, ökonomi-
schen, sozialen, kulturellen, historischen, technologischen, ökologischen und rechtlichen 
Kontexts unternehmerischen Handelns erworben werden soll. Beiden Modulen sind daher 
auch 10 ECTS-Punkte zugewiesen. 
Demgegenüber haben die beiden Module English I und English II im ersten Studienjahr le-
diglich vier ECTS. Eine höhere Prüfungsbelastung entsteht dadurch nicht, da insgesamt die 
Zahl der Module im ersten Semester lediglich fünf und im zweiten Semester lediglich sechs 
beträgt. Sämtliche Module schließen mit einer modulumfassenden Prüfung ab mit Ausnahme 
der Sprachmodule, in denen eine Klausur und ein Test absolviert werden müssen. 
 
Es ist eine allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-Studiengänge vor-
handen. Diese wurde in ihrer geänderten Fassung erneut einer Rechtsprüfung unterzogen, 
wurde am 29. April 2014 vom Senat beschlossen und trat am 30. April 2014 in Kraft. In der 
Studien- und Prüfungsordnung sind die Ziele des Studiums der Abschlussgrad, die Dauer 
des Studiums, die Prüfungen und die Abschlussarbeit definiert. 
§ 5 der Studien- und Prüfungsordnung regelt die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen. Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
die in anderen Studiengängen an in- oder ausländischen Hochschulen oder an der Karls-
hochschule erbracht worden sind, werden auf das Bachelor-Studium angerechnet, es sei 
denn, es werden durch die Karlshochschule wesentliche Unterschiede hinsichtlich der er-
worbenen Kompetenzen nachgewiesen. Bei der Anrechnung ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Be-
wertung von Studienzeiten, Modulen, Prüfungs- und Studienleistungen an ausländischen 
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Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften maßgebend. Gelingt es der Hochschule nicht, hinsichtlich der erworbenen Kompe-
tenzen wesentliche Unterschiede nachzuweisen, besteht ein Rechtsanspruch auf Anrech-
nung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen. 
Ferner enthält § 5 Abs. 5 der Studien- und Prüfungsordnung eine Regelung, nach der bis zu 
50 Prozent der außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen angerechnet werden können. 
Die Vergabe einer relativen Note ist in § 20 der Studien- und Prüfungsordnung geregelt. Da-
nach gelten als Bezugsgruppe für die Berechnung der relativen Note alle Studierenden des 
laufenden Jahrganges und der fünf vorangehenden Jahrgangskohorten des Studienganges. 
Sofern ein Studiengang noch nicht die erforderliche Anzahl an Jahren durchlaufen hat, wer-
den als Bezugsgruppe die Absolventen des laufenden Jahrganges und der fünf vorangehen-
den Jahrgangskohorten aller Bachelor-Studiengänge der Hochschule herangezogen. Die 
relative Note wird sowohl im Zeugnis als auch im Diploma Supplement ausgewiesen. 
§ 17 der Studien- und Prüfungsordnung enthält Regelungen zum Nachteilsausgleich für be-
hinderte Studierende und Studierende mit Kindern hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorga-
ben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnach-
weisen. 
 
Im fünften Semester gibt es ein Mobilitätsfenster, das es den Studierenden ermöglicht, ihr 
Studium einschließlich eines Auslandssemesters an einer Partnerhochschule, mit der ein 
Kooperationsvertrag geschlossen wurde, und unter Anrechnung der dort erworbenen Leis-
tungspunkte ohne Zeitverlust zu absolvieren. Auslandsaufenthalte werden grundsätzlich 
durch ein Learning Agreement vorbereitet. Auch das Internship ist in das Studium integriert 
und wird ohne Zeitverlust im sechsten Semester absolviert. Es kann (ggf. inklusive einer im 
Unternehmen zu erstellenden Bachelor-Thesis) um weitere drei Monate ohne Zeitverlust 
verlängert werden. 
 
Der Workload pro Semester beträgt 30 Leistungspunkte. Die Studierenden werden vor Be-
ginn jedes Semesters über Prüfungstermine und Prüfungsmodalitäten informiert. Die Vertei-
lung der Prüfungen über das Semester sind regelmäßige Tagesordnungspunkte im Studien-
gangsleiterkreis. In diesem Gremium wird einmal im Semester für das Folgesemester eine 
Prüfungsverteilung beschlossen. Je Semester sind maximal sechs Prüfungsleistungen zu 
erbringen. Die Einschätzung des studentischen Workloads wird regelmäßig im Rahmen der 
studentischen Evaluationen überprüft und mit den Studierendenvertretern diskutiert. Die Er-
gebnisse fließen zusammen mit Daten zum Studienerfolg (Darstellung von Abbrecher-, 
Wechsler-, Exmatrikulationsquote, Prüfungserfolg (Notendurchschnitt, Notenverteilung, Ab-
weichung zur Normalverteilung), Studiendauer) und den Erfahrungen der Abteilung Custo-
mer Services im Bereich Betreuung von Studierenden, der Studienberatung und dem Be-
schwerdemanagement in die periodische Überprüfung durch die Studiengangsleitung und 
die Befassung des Studiengangsleiterkreises ein. Darüber hinaus wird einmal pro Semester 
geprüft, ob die Studierenden die vorgesehenen Prüfungsleistungen abgelegt haben. Werden 
signifikante Abweichungen festgestellt, informiert das Prüfungsamt bei Überschreiten be-
stimmter Schwellenwerte abgestuft die Abteilung Customer Services, die Studiengangslei-
tung und den Prüfungsausschuss. Darüber hinaus werden die Studierenden fachlich und 
überfachlich von der Verwaltung und den Lehrenden betreut und beraten. 
 
Bewertung:  
 
In der Struktur des Studienganges ist sowohl das Verhältnis von Kernfächern gegenüber 
Wahlfächern als auch das Verhältnis zwischen theoretischen und praktischen Elementen 
ausgewogen und angemessen gewichtet. Die Struktur dient damit der Zielsetzung des Stu-
dienganges und fördert den an der Zielsetzung orientierten Kompetenzerwerb der Studie-
renden. 
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Das Prinzip der Modularisierung wird berücksichtigt. Dabei wurde die Mindestgröße von 5 
Leistungspunkten bei der Konzeptionierung der Module, die in der Regel mit einer das Modul 
umfassenden Prüfung abschließen, berücksichtigt. Die wenigen Ausnahmen wurden plausi-
bel begründet. Hinsichtlich des Moduls „Introduction to Management and its Quantitative 
Methods“ empfehlen die Gutachter, zwischen den vier Teilprüfungen der Klausur Bezüge 
herzustellen. Für die Module werden der Workload und die erreichbaren Leistungspunkte 
ausgewiesen.  
 
Modulbeschreibungen liegen zu allen Modulen in englischer Sprache vor und sind insbeson-
dere hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Lernziele und des Kompetenzerwerbs sehr 
ausführlich beschrieben. Zudem weisen alle Module die Arbeitsbelastung aus. Die Ausstat-
tung der Bachelor-Thesis mit insgesamt 11 Leistungspunkten verleiht ihr ein Gewicht, wel-
ches einem anspruchsvollen Abschluss in besonderem Maße gerecht zu werden vermag. 
Die hierfür festgelegte Bearbeitungszeit von 2 Monaten steht im Einklang mit dem Workload. 
Die Verteidigung der Thesis in einem Kolloquium (1 Leistungspunkt) wird unter dem Ge-
sichtspunkt einer nochmaligen gründlichen Reflexion des Bearbeitungsgegenstandes be-
grüßt.  
 
Es wurde eine rechtsgeprüfte und in Kraft getretene Studien- und Prüfungsordnung vorge-
legt. Die Einsichtnahme offenbart ein gründliches, umfassendes und gut lesbares Dokument, 
in welchem die strukturellen Vorgaben des Programms nachvollziehbar abgebildet sind. Die 
Anerkennung von Modulen bei Studiengangswechsel ist ebenso geregelt wie die Anerken-
nung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen nach den Maßgaben der Lissa-
bon-Konvention – einschließlich der Beweisführung im Falle der Geltendmachung wesentli-
cher Unterschiede. Für Auslandssemester und Praktika sieht die SPO Regelungen vor, die 
einen verzugslosen Aufenthalt an anderen Hochschulen oder im Betrieb erlauben. Learning 
Agreements sichern das Auslandsstudium curricular ab. Auch die Vergabe einer relativen 
Note ist in der Studien- und Prüfungsordnung verankert. 
 
An der Studierbarkeit des Programms besteht kein Zweifel. Die Ermittlung des Workloads 
erfolgt fortlaufend. Er ist ferner gleichmäßig über die Semester verteilt und bewegt sich mit 
900 Arbeitsstunden pro Semester in einem unkritischen Korridor. Der Workload wird in ei-
nem studienbegleitenden Tuning nach Maßgabe einer detaillierten Prozessbeschreibung 
fortlaufend überprüft. Das sorgfältig konzipierte Auswahlverfahren gewährleistet eine qualifi-
zierte und motivierte Studierendenschaft. Die Prüfungsdichte ist belastungsangemessen und 
die Betreuung der Studierenden sowohl in fachlichen als auch in überfachlichen Angelegen-
heiten ist intensiv und wird, wie die Studierenden bestätigt haben, auch genutzt. Die Arbeits-
belastung stellt sich insgesamt auch nach den Aussagen der Studierenden als angemessen 
dar.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Struktur    

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

x   

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

x   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung x   

3.1.4 Studierbarkeit x   
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3.2 Inhalte 

Die Einzelheiten des Curriculums können der folgenden Übersicht entnommen werden: 
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Im generellen Managementteil folgt die Lerndramaturgie nach den Darlegungen der Hoch-
schule über den gesamten Verlauf des Studiums – ausgehend von einem systemischen Ma-
nagementverständnis – dem Managementregelkreis (analyse, plan, do, check, (re)act). Die 
Hochschule erläutert hierzu, dass die Studierenden bereits im 1. Semester im Rahmen einer 
Ringvorlesung ein ganzheitliches Verständnis des Managements als Kreislauf erwerben 
(„Introduction to Management and its Quantitative Methods“) und parallel hierzu die Fähigkeit 
entwickeln sollen, den Kontext eines Unternehmens zu analysieren und zu bewerten („Busi-
ness Environment“). In den Semestern 2 bis 4 wird der Regelkreis sodann im Einzelnen ent-
faltet: strategische Planung („Basic Principles in Strategic Management“), Umsetzung („Re-
sources: Financial Resources, Human Resources, Organization“) und Rückkopplung („Ma-
nagerial Accounting“). Zum Schluss wird der Übergang auf eine höhere Ebene thematisiert 
(„Change Innovation“). 
Das Modul „Intercultural Marketing“ akzentuiert im Sinne der kulturwissenschaftlichen Aus-
richtung der Hochschule die Fähigkeit zur Multiperspektivität und wird vertieft durch die 
durchgängig interkulturelle Perspektive in anderen Modulen, insbesondere auch in dem Mo-
dul „Area Studies“.  
Das Modul „Ethics in Management“ soll den „roten Faden“ durchgängiger Reflexion ethischer 
Fragen gezielt auf theoretischen und praktischen Input zu ethischen Herausforderungen im 
Management fortsetzen. 
Der spezifische Teil des Studienganges ist in zwei Säulen unterteilt. Die eine Säule ist der 
Internationalisierung der wichtigen unternehmerischen Funktionsbereiche gewidmet und die 
andere Säule betrachtet die makroökonomischen, kulturellen und politischen Rahmenbedin-
gungen der Unternehmenstätigkeit in anderen Ländern und Kulturen unter spezifischen Ent-
wicklungsbedingungen. 
Im Bereich der Internationalisierung der unternehmerischen Funktionsbereiche werden aus-
gehend von einem einführenden Modul „International Management“ im zweiten Semester die 
Funktionsbereiche Marketing („Intercultural Marketing“), Operations („Managing Operations 
Globally“) und Finance („International Finance and Sustainability“) mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf internationalen Geschäftstätigkeiten vertieft. Eine weitere Vertiefung erfolgt 
im fünften Semester mit dem Modul „Internationalization“, in dem die Studierenden eines von 
drei Wahlpflichtmodulen auswählen, sich dadurch in einem der drei Funktionsbereiche weiter 
spezialisieren und mit konkreten Internationalisierungsstrategien auseinandersetzen können. 
Im Bereich der makroökonomischen, kulturellen und politischen Rahmenbedingungen der 
Unternehmenstätigkeit in anderen Ländern und Kulturen und unter spezifischen Entwick-
lungsbedingungen folgt auf ein einführendes Modul „Global Economy“ im ersten Semester 
das Wahlpflichtmodul „Area Studies“ im dritten Semester, in dem die Studierenden sich auf 
eine von insgesamt vier Kulturregionen, nämlich Lateinamerika, Angloamerika, Arabien, Ost-
/Süd-Ost-Asien, spezialisieren können und das Modul „Sustainable Development“, das den 
spezifischen Entwicklungsbedingungen vieler Regionen gewidmet ist. Abgeschlossen wird 
diese Säule mit einem Modul „Current Issues in International Management“, in dem die Aus-
einandersetzung mit aktuellen Fragen, die Vertiefung des wissenschaftlichen Instrumentari-
ums und damit auch die Vorbereitung einer Bachelor-Thesis zum „International Business“ im 
Mittelpunkt steht.  
Zum Wahlpflichtbereich gehören die Fremdsprachenmodule, aus denen im dritten Semester 
unter den Wahlmöglichkeiten mindestens eine weitere Fremdsprache (Französisch, Spa-
nisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch oder Japanisch) dauerhaft 
zu wählen ist. Im fünften Semester kann alternativ zur Fortführung der zweiten Studien-
Fremdsprache auch die Sprache des jeweiligen Gastlandes, in dem der Studierende das 
Auslandssemester verbringt, gewählt werden. Zum Wahlpflichtbereich gehören außerdem 
die „Area Studies“, in dem die Studierenden sich auf eine von insgesamt vier Kulturregionen, 
nämlich Lateinamerika, Angloamerika, Arabien, Ost-/Süd-Ost-Asien spezialisieren können 
und das Wahlpflichtmodul „Compulsory Elective: Internationalization“, in dem die Studieren-
den die Wahlmöglichkeit zwischen den Modulen „Marketing“, „Operations“ and „Finance“ 
haben. Schließlich gibt es das Wahlpflichtmodul „Elective: Ethics in Management“, in dem 
die Studierenden im Auslandssemester nach ihren eigenen beruflichen oder akademischen 
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Interessen eine Schwerpunktsetzung vornehmen können und zwischen den Modulen „Glo-
balization and Ethics“, „Sustainability and Ethics“ und „Ethics in Practice“ wählen können.  
Die Hochschule gibt an, die Bezeichnung „Bachelor of Arts“ gewählt zu haben, weil neben 
quantitativen und qualitativen betriebs- und volkswirtschaftlichen Fragestellungen in diesem 
systemisch geprägten Studiengang vor allem interpretative Ansätze und qualitative Heran-
gehensweisen an unternehmerisches Handeln und Management eine bedeutende Rolle 
spielen. 
Die Bezeichnung „International Business“ wurde der Hochschule zufolge gewählt, weil zum 
einen Fragen des unternehmerischen Handelns und des Management und zum anderen die 
internationale Ausrichtung den Studiengang prägen. 
 
Die Hochschule legt den eigenen Angaben zufolge Wert auf eine ausgewogene Mischung 
unterschiedlicher Prüfungsformen. Die einzelnen Prüfungsformen (Klausur, Test, mündliche 
Prüfung, Case Studies, Studienarbeiten, Referate, Essays, Learner’s Portfolios, Prakti-
kumsanalysen, Präsentationen und Studienbegleitende Projektarbeiten) werden in der Stu-
dien- und Prüfungsordnung genau definiert. Die Hochschule erläutert ferner, besonderes 
Gewicht auf die Kongruenz von Forschungsgegenstand, theoretischer Herleitung und me-
thodische Durchführung sowie auf die wissenschaftlich fundierte und ethisch reflektierte Be-
gründung von Entscheidungen zu legen. 
Mit der Bachelor-Thesis, so trägt die Hochschule vor, sollen die Studierenden zeigen, dass 
sie das Studiengangsziel, wie es im Einzelnen in den Qualifikations- und Kompetenzzielen 
des Studienganges und auf Modulebene in den davon abgeleiteten Qualifikations- und Kom-
petenzzielen des Moduls definiert ist, erreicht und die dort definierte Breite und Tiefe des 
Wissens und Könnens erworben haben. Im Rahmen der „Hinweise zur Ausgabe und Anferti-
gung der Bachelor-Thesis“ sind die Anforderungen an die Arbeit als „Erwartungshorizont“ 
formuliert und den Studierenden bekannt gemacht worden.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum überzeugt durch ein konsequent integratives Design, eine durchdachte Ver-
netzung der Modulinhalte sowie die logische Verknüpfung der vertikalen Dynamiken jeweils 
zugleich horizontal mit den fachlichen Ebenen. Im curricularen Gesamtgebilde ist eine Sys-
tematik und Konsequenz unter dem Gesichtspunkt einer ganzheitlich orientierten Kompe-
tenzvermittlung zur Erreichung der beschriebenen Learning Outcomes anzutreffen. Sowohl 
die Kernfächer als auch die Wahlpflichtfächer vertiefen die Inhalte zur Erreichung der ange-
strebten Qualifikations- und Kompetenzziele. Die Inhalte der Wahlpflichtfächer korrespondie-
ren in ausgeprägter Weise mit der „Daseinsphilosophie“ der Hochschule, wie sie in ihrem 
Leitbild zum Ausdruck gebracht wird, sich prägend durch das gesamte Curriculum zieht und 
z.B. in den Wahlpflichtfächern „Ethics in Management“ „Area Studies“ wiederklingt. Die den 
Studierenden offen stehenden zusätzlichen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Fremdspra-
chen ermöglichen einen zusätzlichen Qualifikations- und Kompetenzerwerb, in dem sich die 
Studierenden in Verbindung mit dem Modul „Area Studies“ auf eine Kulturregion spezialisie-
ren können. Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit, sich nach individueller 
Präferenz auf einen der Funktionsbereiche Operations, Marketing oder Finance zu speziali-
sieren und sich so auf den von ihnen angestrebten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Hervorzuhe-
ben ist, dass das Curriculum mit seinem Fokus auf der Vermittlung generalistischer Kompe-
tenzen und der Herausbildung generischer, analytischer, systemischer und transformatori-
scher Fähigkeiten, die insbesondere auch auf die Fähigkeit zum Perspektivwechsel unter 
den Bedingungen sich dynamisch verändernder Berufsfelder beinhalten, den sich immer 
rascher verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes in besonderer Weise gerecht zu 
werden vermag. 
 
Der Studiengang ist profilgebend gekennzeichnet durch seine kultur- und sozialwissenschaft-
liche Ausrichtung sowie die qualitativen Methoden und Herangehensweisen. Die Abschluss-
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bezeichnung eines Bachelor of Arts ist daher zutreffend gewählt. Auch die Studiengangsbe-
zeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung des Curriculums.  
 
Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind konzeptionell konsequent an den Lear-
ning Outcomes orientiert. Die Hochschule hat diesbezüglich die jeweils abzuprüfenden Inhal-
te sowie das zu fordernde Niveau (Erwartungshorizont) definiert und in Prüfungsformen um-
gesetzt. Dabei zeichnen sich die Prüfungsformen durch eine große Vielfalt aus und werden 
entsprechend der abzuprüfenden Lernziele und Kompetenzen ausgewählt. Im Rahmen der 
Einsichtnahme in Klausuren, Studien- und Abschlussarbeiten konnten sich die Gutachter 
ferner davon überzeugen, dass diese dem Qualifikationsniveau eines Bachelor-
Studienganges entsprechen. Diesbezüglich wurden insbesondere die detaillierten Bewertun-
gen gelobt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.2 Inhalte    

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung x   

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung  

x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   

 
 

 
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und / oder forschungsorientier-

te Aufgaben (sofern vorgesehen – nur bei Master-Studiengang) 

Entfällt, da nicht relevant. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und 
/ oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen – nur bei Master-
Studiengang) 

  x 

 
 
 
3.4 Didaktisches Konzept  

Die Hochschule ist der Auffassung, dass einer Zielsetzung und Ausrichtung des Studiengan-
ges im Sinne einer kulturwissenschaftlich geprägten Wirtschaftswissenschaft ein kulturell-
konstruktivistisches didaktisches Konzept entspricht. Dies drückt sich in dem Dreiklang von 
Instruktion, Konstruktion und Reflexion, der alle Veranstaltungen prägt, aus, so die Hoch-
schule. Konkret bedeute dies in einem ersten Schritt die Vermittlung einer fundierten Wis-
sensgrundlage (systemisches Verständnis eines Unternehmens, Verständnis des Kontextes 
unternehmerischen Handelns, Verständnis des Managementprozesses und Verständnis der 
Spezifika der Eventindustrie). Auf der nächsten Ebene geht es darum, erworbenes Wissen 
und Können zu vertiefen, zu vernetzen, Beurteilungsfähigkeit und Anwendungskompetenz zu 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 24 

erwerben und kreative Lösungen zu entwickeln. Auf der Reflexionsebene als dritter Stufe soll 
der Teilnehmer befähigt werden, eigene Sichtweisen mit denen anderer zu vergleichen und 
kritisch zu hinterfragen, Multiperspektivität zu entwickeln, die Fähigkeit zur Selbststeuerung 
und zum lebenslangen Lernen weiter heranzubilden sowie normatives und ethisches Han-
deln zu verinnerlichen. Das didaktische Konzept, so legt die Hochschule dar, korreliert mit 
den auf der jeweiligen Ebene zu vermittelnden Inhalten, indem auf der ersten Ebene ein hö-
herer Anteil an Instruktion, verbunden mit einem engmaschigen Feedback zu den Lehrper-
sonen und einer Lernzielkontrolle, im Rahmen interaktiv geprägter, seminaristischen Lehr-
form im Vordergrund steht. Die zweite Ebene ist geprägt durch das Konzept des selbstge-
steuerten, entdeckenden und spielerischen Lernens, das seinen methodischen Ausdruck in 
der Bearbeitung von Fallstudien, Plan- und Rollenspielen, Simulationen und der Lösung an-
wendungsorientierter Aufgaben finde. Auf der Reflexionsebene als dritter Stufe herrscht eine 
kommunikations- und interaktionsorientierte Methodik vor, die als „Themenzentrierte Interak-
tion“ und „Action Based Learning“ die Reflexion und unmittelbare Anwendung des erlernten 
Wissens im Team und als Einzelner ermöglichen soll. 
Das didaktische/methodische Gesamtkonzept wird nach Auskunft der Hochschule konse-
quent auf jede Lehreinheit heruntergebrochen. Ein entsprechendes Muster ist als Werkzeug 
für die Lehrvorbereitung im Rahmen der didaktischen Schulung erarbeitet worden. Dieser 
sind zwei ganztägige Workshops pro Semester unter Beteiligung aller Professoren und 
Lehrbeauftragten gewidmet. Sie würden arrondiert durch die „Tage der Lehre“, die mindes-
tens einmal pro Semester stattfinden und in deren Rahmen u.a. Lehrmethoden diskutiert 
würden.  
Zur noch besseren Begleitung des Selbststudiums hat die Hochschule, wie sie ausführt, das 
Portal „campus.karlshochschule.de“ und die Kollaborationsplattform „Microsoft Sharepoint 
Server“ eingerichtet. Diese Systeme sollen noch individualisiertere Formen der Content-
Erstellung und -Bereitstellung und ein regelmäßiges wöchentliches Feedback mit jedem Stu-
dierenden und jeder Gruppe ermöglichen. 
 
Die Hochschule führt weiterhin aus, dass jeder Lehrende vor Beginn des Semesters Lehrma-
terialien – Skripte, Fallstudien, Übungsmaterialien, Textauszüge – erstellt, die entweder im 
Unterricht ausgegeben oder auf der Kommunikationsplattform bereitgestellt werden. Sie sind 
über Links im Studienplan oder den Infopool online abrufbar. Außerdem wird regelmäßig vor 
Beginn eines Semesters ein Reader mit einer Übersicht über die Qualifikations- und Kompe-
tenzziele des Moduls, den inhaltlichen Aufbau der einzelnen Lehrveranstaltungen, grafischen 
Übersichten zu den wichtigsten Learning Outcomes, Selbstkontrollfragen, relevanten Litera-
turauszügen und organisatorischen Hinweisen den Studierenden zur Verfügung gestellt und 
zusammen mit der weiterführenden Literatur in den Semesterapparat der Bibliothek einge-
stellt. 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept folgt konsequent dem von der Hochschule verfolgten kulturell-
konstruktivistischen Ansatz und systematisiert den Erkenntniszuwachs im Rahmen des Stu-
diums durch ein logisch aufeinander aufbauendes didaktisches Anforderungsprofil. Die me-
thodische Umsetzung ist adäquat dieser Struktur konfiguriert; die Lehrformen und auch die 
Prüfungsformen sind mit Bedacht auf die curricularen Inhalte abgestimmt und beeindrucken 
durch ihren stimulierenden Abwechslungsreichtum. Das gesamte didaktische Konzept zeich-
net sich dadurch aus, dass Aspekte didaktisch/methodisch erfolgreicher Lehre bedacht und 
konzeptionell umgesetzt werden. Die Entwicklung und Implementierung eines solchen inno-
vativen Konzeptes ist naturgemäß geprägt von einer hohen Dynamik, die begrüßt wird, die 
aber immer auch Anlass gibt, die angewandten Methoden, die Prüfungs- und Veranstal-
tungsformen auf ihre Konkordanz mit den Lehrinhalten hin zu überprüfen und ggf. nachzujus-
tieren. Hierzu wird die Hochschule ausdrücklich ermutigt.  
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Die neu implementierte Kollaborationsplattform „Microsoft Sharepoint Server“, mit der die 
Hochschule derzeit zusätzlich zur bisherigen elektronischen Kommunikationsplattform ope-
riert, ermöglicht nach Überzeugung der Gutachter künftig eine noch engere Begleitung und 
Beratung der Studierenden während ihres Selbststudiums. Allerdings sollte, einem Wunsch 
der bei der Begutachtung vor Ort angehörten Studierenden entsprechend, die derzeit beste-
hende Dualität der IT-basierten Kommunikationsplattformen in ein übergreifendes System 
überführt werden.  
 
Die Einsichtnahme in die Lehrmaterialien führt zu dem Schluss, dass sie aktuell sind und 
dem zu fordernden Niveau entsprechen. Wie die Studierenden und Absolventen bestätigt 
haben, stehen sie rechtzeitig zu Beginn des Semesters als Paper und auch zum Downloa-
den zur Verfügung.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.4 Didaktisches Konzept    

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

x   

 
 
 
3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen 

Die Hochschule trägt vor, dass bei der Weiterentwicklung des Studienganges das Feedback 
von Vertretern der Berufspraxis, des Beirates, von Absolventen, der Analyse ihres Verbleibs 
sowie der Erhebungen zum Studienerfolg berücksichtigt worden sind. Den Erwerb berufs-
qualifizierender Kompetenzen adressiert die Hochschule durch die Kombination aus Wissen, 
Methoden und Praxis. Die in das Studium integrierten Praxisphasen sollen die Denkweise 
der Studierenden bereichern und diese zur Erfassung komplexer Zusammenhänge und zur 
Lösung von praxisrelevanten Problemen befähigen. So lernen sie Konfliktbewältigungsme-
thoden kennen, die auf kooperativen Lösungsprozessen aufbauen. Auch sollen sie befähigt 
werden, innovative Entwicklungspotentiale von Konflikten zu nutzen und diese als Chance 
für Weiterentwicklungen anzusehen. Ihr Wissen um aktuelle Trends und Fragen des Interna-
tional Business sowie ihre kommunikativen, fremdsprachlichen, instrumentalen und systemi-
schen Fähigkeiten (z. B. in der Team-, Überzeugungs- und Präsentationsfähigkeit, im Pro-
jektmanagement und im Change- und Innovationsmanagement) soll sie in besonderer Weise 
zum Transfer des akademischen Wissens in die Praxis qualifizieren. Neben der Vermittlung 
von fundierten Grundkenntnissen und generellen Management-Kompetenzen sollen die Ab-
solventen durch die spezielle internationale Ausrichtung in die Lage versetzt werden, für ih-
ren künftigen Arbeitgeber Internationalisierungsstrategien zu entwickeln, internationale Un-
ternehmungen (Standorte, Niederlassungen, Joint Ventures etc.) aufzubauen, internationale 
Märkte zu erschließen und einen erfolgreichen Markteintritt zu gestalten, internationale Kun-
den, Lieferanten und Kapitalgeber zu akquirieren und sich auf Internationalisierungsstrate-
gien von Wettbewerbern einzustellen. Didaktisch-methodisch korreliert das Grundkonzept 
nach dem Dafürhalten der Hochschule mit der Komplexität der Anforderungen an den Füh-
rungsnachwuchs und international tätige Manager bei der Entwicklung von Märkten, Ge-
schäftsmodellen und Organisationen, die ein fundiertes Grundwissen, aber darüber hinaus 
insbesondere auch die Fähigkeit zur selbstständigen Erschließung neuen Wissens, die Be-
reitschaft der ständigen Weiterentwicklung der eigenen Qualifikationen und Kompetenzen 
und zu lebenslangem Lernen erfordert. 
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Bewertung:  
 
Die sehr gut aufeinander abgestimmten Inhalte des Studienganges, die daraus logisch abge-
leitete Studiengangsstruktur im Zusammenspiel mit einem innovativen didakti-
schen/methodischen Konzept sind auf einen berufsqualifizierenden Abschluss mit klarem 
inhaltlichem Profil ausgerichtet. Die Weiterentwicklung des Programms lässt erkennen, dass 
die Anforderungen des Arbeitsmarktes permanent in den Blick genommen werden und die 
Hochschule auf seine ständigen Veränderungen flexibel reagiert. Dabei werden auch rele-
vante Berufspraxisvertreter eingebunden. Die Kombination von fundierten Grundkenntnis-
sen, Orientierungswissen, Anwendungsorientierung, dem Einüben von Transferprozessen, 
der interkulturellen und sprachlichen Dimension und der spezifische internationalen Ausrich-
tung versetzt die Absolventen in die Lage, die erworbenen Kompetenzen aktiv für neue Ar-
beitsfelder einzusetzen und weiter zu entwickeln. Die Gutachter sind davon überzeugt, dass 
der Bedarf des Arbeitsmarktes nach international fokussierten Absolventen sehr gute Be-
rufseinstiegsmöglichkeiten als international profilierte Manager in Unternehmen und Organi-
sationen eröffnet und insofern die Berufsbefähigung der Absolventen des Studienganges in 
hohem Maße gewährleistet wird. Dies wird auch durch die bisherigen Untersuchungen zum 
Studienerfolg und Absolventenverbleib bestätigt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen x   

 
 
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

An der Hochschule lehren 16 hauptamtlich beschäftigte Professoren. In dem hier gegen-
ständlichen Studiengang unterrichten 12 dieser Professoren, außerdem sind zwei Honorar-
professoren und zwei Gastprofessoren im Programm engagiert. Die Fremdsprachenmodule 
werden von Lektoren verantwortet. Daneben kommen Lehrbeauftrage zum Einsatz. Wie in 
der Lehrverflechtungsmatrix ausgewiesen wird das Curriculum zu ca. 76 Prozent von haupt-
amtlich beschäftigten Professoren abgedeckt. Das Verfahren und die Auswahl des einge-
setzten Lehrpersonals sind in der Berufungsordnung der Hochschule geregelt. Professoren 
werden nach den staatlichen Vorgaben gemäß § 47 Landeshochschulgesetz Baden-
Württemberg (LHG) ausgewählt. Zum Lehrbeauftragten in einem Modul soll nach der Beru-
fungsordnung nur bestellt werden, wer aufgrund seines abgeschlossenen Hochschulstudi-
ums, seiner pädagogischen Eignung und seiner beruflichen Erfahrung die gemäß §§ 56 Abs. 
2 i.V.m. 47 Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder Abs. 4 LHG erforderliche formale, inhaltliche und didakti-
sche Qualifikation erfüllt und nach Vorbildung, Fähigkeit und fachlicher Leistung dem für sie 
vorgesehenen Aufgabengebiet entspricht.  
Die Hochschule verweist auf ein umfangreiches Programm zur Personalentwicklung und -
qualifizierung. Neu berufene Professoren und Lehrbeauftragte werden vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit verpflichtend in hochschuldidaktischen Schulungen nach Maßgabe der QUESO 
vorbereitet. Zudem findet mindestens einmal, in der Regel zweimal im Semester für alle Do-
zenten eine ganztägige hochschuldidaktische Weiterbildung statt, deren Besuch ebenfalls 
verpflichtend ist. Bei Bedarf werden zusätzlich individuelle didaktische Schulungen angebo-
ten. Schließlich verweist die Hochschule auf regelmäßig stattfindende „pädagogische Tage“ 
zur Erstellung von Fallstudien, Lehrmaterialien, Readern, Podcasts, Planspielen, zur Integra-
tion von Forschungsergebnissen in die Lehre, zur Abstimmung von Projekten und Praktika. 
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Die Teilnahme hieran ist vertraglich festgelegt. Über diese Qualifizierungsmaßnahmen hin-
aus, so legt die Hochschule dar, würden für alle Mitarbeiter einschließlich der hauptamtlich 
Lehrenden der individuelle Qualifizierungsbedarf ermittelt und die erforderlichen Maßnahmen 
in Zielvereinbarungen festgelegt. Der Erfolg dieser Maßnahmen werde periodisch überprüft.  
 
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal zeichnet sich nach dem Dafürhal-
ten der Hochschule durch eine große Nähe zwischen Lehrenden und Studierenden aus. 
Über regelmäßige wöchentliche Sprechstunden hinaus wird eine „open door policy“ prakti-
ziert, vielfach in Form einer 24/7-Erreichbarkeit. Auch über die Online-
Kommunikationsplattform und das Videosystem „Skype“ ist eine ständige, direkte Erreich-
barkeit gegeben. Fallstudien und Planspiele werden von Dozenten betreut und gecoacht. 
Studiengangsleitung und Dekane treffen sich, so trägt die Hochschule vor, regelmäßig mit 
den Studierendenvertretern und den Kurssprechern. Die intensive Betreuung wird abgerun-
det durch ein Mentoring-Programm, das die Begleitung des am Programm teilnehmenden 
Studierenden durch eine Führungspersönlichkeit aus der Wirtschaft mit der Zielsetzung indi-
vidueller Persönlichkeitsentwicklung zum Gegenstand hat. 
 
Bewertung:  
 
Die Zusammensetzung des Lehrkörpers korrespondiert mit den Inhalten sowie den Qualifika-
tions- und Kompetenzzielen des Programms. Der hohe Anteil professoraler Lehre ist unter 
dem Gesichtspunkt einer akademischen Grundlegung ebenso zu begrüßen wie die Einbe-
ziehung von Gastdozenten und externen Lehrkräften zur perspektivischen Bereicherung der 
zu vermittelnden Inhalte. Die Qualifikation der Professoren und Lehrbeauftragten zur Durch-
führung dieses Programms steht außer Frage. Sie wird unter anderem sichergestellt durch 
ein sorgfältiges Berufungs- und Einstellungsverfahren, das sich nicht nur an den Vorschriften 
des Landeshochschulgesetzes orientiert, sondern dem die Hochschule in ihrer Berufungs-
ordnung eigene Maßstäbe hinzugefügt hat. Eine von den Gutachtern eingesehene Lehrver-
flechtungsmatrix belegt die Verfügbarkeit der benötigten Lehrkapazität.  
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind nicht nur vorhanden, sondern 
es werden vorhandene Bedarfe systematisch erfasst und dokumentiert, ihre Umsetzung im 
Rahmen konkreter Veranstaltungen und Schulungen wird überprüft und evaluiert.  
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals. 
Die Studierenden haben die Möglichkeit sich auch außerhalb von vorgegebenen Sprech-
stunden bei akademischen und damit verbundenen Fragen an die Lehrenden zu wenden. 
Die Gutachter konnten sich aufgrund der Gespräche mit den Studierenden vor Ort von der 
guten und intensiven Betreuungssituation überzeugen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.1 Lehrpersonal des Studienganges    

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch das 
Lehrpersonal 

x   
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4.2 Studiengangsmanagement 

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Studiengangsleitung finden sich im Handbuch 
des Studienganges (mit Verweis auf die entsprechenden Ordnungen) und in der QUESO 
umfassend beschrieben und umfassen  
 

• die inhaltliche und didaktisch/methodische Konzeptionierung des Programms, 
• die kontinuierliche Evaluation und Weiterentwicklung im Hinblick auf die Märkte und 

die Übereinstimmung mit dem Leitbild der Hochschule, 
• die Überprüfung der strategischen Zielsetzungen und die Zielerreichung, 
• die Koordinierung des Einsatzes der Modulverantwortlichen und Lehrenden, 
• die Durchführung regelmäßiger Abstimmungsrunden mit allen im Programm Lehren-

den, 
• die Sicherung eines reibungslosen Ablaufs des Studienbetriebes, 
• die Unterrichtung von Fakultät und Dekan, 
• die Unterrichtung des Beirats zusammen mit dem Dekan, 
• die Mitwirkung in der Aufnahmekommission. 

 
Im Handbuch und in der QUESO sind zudem die Entscheidungsprozesse im Einzelnen 
ebenso wie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten definiert und ausgewiesen. In alle 
diese Prozesse sind die Studierenden einbezogen, auch wirken sie stimmberechtigt in allen 
Entscheidungsgremien und Ausschüssen mit. Regelmäßige Feedback-Runden zu Beginn 
und zum Ende eines Semesters zwischen Studiengangsleitung und Studierenden sollen zu-
dem eine intensive Kommunikation gewährleisten.  
 
Verwaltungsunterstützung für Studierende und Lehrpersonal wird nach den Darlegungen der 
Hochschule durch ein dichtes Netz von Service-Einrichtungen gewährt: 
 
Die Customer Services untergliedern sich in die Organisationseinheiten Student Admissi-
ons Services, Student Service und Corporate and Career Service und verfügen über insge-
samt 5,5 Vollzeitstellen. Die Aufgabenbereiche umfassen u.a. die Beratung an einer ersten 
Kontaktstelle (Servicetheke, durchgängig besetzt von 7:00 – 19:30 Uhr), kostenlose Bera-
tungs- und Informationsgespräche (u.a. über Skype und im „Social-Media-Bereich“), die Be-
ratung und Begleitung rund um den Studienverlauf unter allen Aspekten einschließlich kriti-
scher Phasen, die Organisation der hochschuldidaktischen Veranstaltungen, den Brücken-
schlag zur Berufswelt und die Karriereförderung. Die Leiter treffen sich, wie die Hochschule 
ausführt, 14-tägig zu Servicestellenleitersitzungen mit dem Präsidium, ebenso finde ein re-
gelmäßiger Austausch mit den Studierenden statt. 
 
Das Prüfungsamt ist u.a. zuständig für die Beobachtung des Studienfortschritts eines jeden 
Studierenden, betreut die Dozenten (u.a. auch Erstellung eines „Dozentenhandbuchs“), ad-
ministriert die Vorlesungsplanung und gewährleistet eine umfassende Auswertung, Bewer-
tung und Archivierung von Prüfungsergebnissen. 
 
Das International Office organisiert und koordiniert u.a. die internationalen Beziehungen 
und Partnerschaften, berät und unterstützt die Studierenden und Dozenten im Kontext von 
Auslandsaufenthalten, organisiert internationale Veranstaltungen, betreut ausländische Stu-
dierende (Mentoren- und Tutoren-Programm) und Gastdozenten. 
 
Die Hochschulkommunikation unterstützt die Studiengangsleitung im Marketing des Pro-
gramms (u.a. Messen, Vernetzung, Info-Veranstaltungen, Workshops, Newsletter, Broschü-
ren, Homepage, Social Media).  
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Die Mitarbeiter der einzelnen Service-Stellen nehmen, so lässt die Hochschule wissen, re-
gelmäßig an internen Team-Klausuren teil. Gegenstad dieser Klausuren sind z.B. Service-
Orientierung, Standardisierung, Effizienzsteigerung oder Qualitätssicherung. Die Teilnahme 
an individuell zugeschnittenen Weiterbildungsmaßnahmen wird durch Zielvereinbarungen 
abgesichert.  
 
Bewertung:  
 
Das Konzept für die Koordinierung und Durchsetzung eines reibungslosen Studienbetriebes 
einschließlich der Fortentwicklung des Programms unter Einbeziehung der relevanten Grup-
pen verdient Anerkennung.  
Die Leistungen der Verwaltung für Studierende und Lehrende sind umfassend und beinhal-
ten neben den üblichen administrativen Aufgaben auch eher ungewohnte, jedoch sinnvolle 
Unterstützungsmaßnahmen – z.B. Leistungs-Fortschrittskontrolle für die Studierenden oder 
Vorlesungsplanung für die Lehrenden. Die Verwaltung ist klar und funktional sinnvoll geglie-
dert, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in diesem Studiengang sind transparent 
und jedermann zugänglich festgelegt, die Organisation und Präsenz (vgl. z.B. die Ser-
vicetheke als erste Anlaufstelle für Studierende, Lehrende und Interessenten) ist bedarfsge-
recht und kundenfreundlich strukturiert, die Anzahl der Mitarbeiter korrespondiert mit dem 
breiten Aufgabenspektrum.  
Der Servicegedanke ist, wovon sich die Gutachter bei der Begutachtung vor Ort haben über-
zeugen können, stark ausgeprägt. Er wird in Schulungen, Klausuren und regelmäßigen 
Feedback-Gesprächen mit Studierenden, Lehrenden und der Hochschulleitung gepflegt und 
fortentwickelt. Fort- und Weiterbildungsbedarfe werden in regelmäßigen Gesprächen mit den 
jeweiligen Vorgesetzten sondiert und in Zielvereinbarungen fixiert; ihrer Umsetzung wird in 
Zielüberprüfungsgesprächen nachgegangen. Die Evaluation der Verwaltungstätigkeit sowohl 
durch Studierende als auch Lehrende einmal im Studienjahr liefert Erkenntnisse über Stär-
ken und Schwachstellen, die in einem geregelten Prozess nach Maßgabe der QUESO auf-
gearbeitet werden. Sowohl der Ablauforganisation als auch der Verwaltungsunterstützung für 
Studierende kann ein Niveau bescheinigt werden, das die diesbezüglichen Qualitätsanforde-
rungen übertrifft. Ohne dieses Gesamturteil infrage stellen zu wollen, wird gleichwohl die 
Bitte geäußert, sicherzustellen, dass auch alle Lehrbeauftragten an diesem hohen Niveau 
teilhaben. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.2 Studiengangsmanagement    

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule ist, so führt sie aus, Mitglied in zahlreichen Netzwerken und pflege institutio-
nalisierte Partnerschaften mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen auf der 
Basis gleichgerichteter Lehr- und Forschungsaktivitäten und wissenschaftlicher Ansätze.  
 
Die Hochschule benennt Partnerschaften mit 60 Hochschulen in 22 europäischen Ländern 
und 32 Hochschulen in 19 außereuropäischen Ländern. Weitere Partnerschaften stehen den 
Angaben der Hochschule zufolge vor dem Vertragsabschluss. Darüber hinaus verweist die 
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Hochschule auf Mitgliedschaften in relevanten europäischen Netzwerken, z.B. dem „Interna-
tional Student Exchange Programme“ und dem „AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.“. 
Auch ist die Hochschule Halterin der Universitäts-Charta der Europäischen Kommission und 
es stehen ihr Mittel aus dem ERASMUS-Programm zur Verfügung. Schließlich nimmt sie seit 
2009 am STIPENDIUM-Programm des Landes Baden-Württemberg teil, seit 2011 auch am 
PROMOS-Programm des DAAD. Alle diese Partner- und Mitgliedschaften kommen, so be-
kundet die Hochschule, den Studierenden und Lehrenden auf vielfältigste Weise in Studium, 
Forschung und Lehre zugute, werden aktiv betrieben, sind mit Leben erfüllt und werden 
ständig überprüft und fortentwickelt. Für den hier zu erörternden Studiengang hebt die Hoch-
schule explizit 56 ausländische Kooperationspartner als für ein Auslandssemester besonders 
geeignet hervor.  
 
Die Hochschule arbeitet mit zahlreichen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen regio-
nal, national und international zusammen. In der Unternehmensdatenbank der Abteilung 
„Corporate and Career Service“ sind die Kontaktdaten von 1.400 Unternehmen und Non-
Profit-Organisationen hinterlegt. In den vergangenen Jahren sind im Rahmen der Studien-
gänge nahezu 100 Unternehmensprojekte durchgeführt worden. Ergänzt werden diese Ko-
operationen durch zahlreiche weitere Praxiselemente (Praktika, Gastvorträge etc.). Die 
Hochschule hat eine umfangreiche Liste mit nationalen und internationalen Unternehmen 
vorgelegt, mit denen in der Vergangenheit bereits Unternehmensprojekte oder andere Praxi-
selemente durchgeführt wurden. Auf regionaler und Landesebene bestehen insbesondere 
Kontakte zu z. B. dm Drogeriemarkt, Aluplast, 1 & 1 Internet AG, CAS Software, SAP, Heine 
Versand und Michelin und dem Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe, der IHK und den 
Wirtschaftsjunioren Karlsruhe e. V. sowie mit der Wirtschaftsförderung Karlsruhe, dem Grün-
derzentrum des Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro und Institutionen wie den Wirtschaftsför-
derern der grenzüberschreitenden PAMINA-Region. Ergänzend verweist die Hochschule auf 
ihr Mentoring-Programm, im Rahmen dessen eine Führungspersönlichkeit aus der Wirtschaft 
Studierende als Mentor studienbegleitend bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unter-
stützt. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat ein beachtliches Netzwerk an Partnerschaften mit Hochschulen und wis-
senschaftlichen Einrichtungen aufgebaut, das mit Leben erfüllt ist und permanent auf seine 
Aktualität hin überprüft und erweitert wird. Die eingesehenen Kooperationsverträge und 
Learning Agreements belegen die Einbindung der Auslandsstudien in das Curriculum und 
die lebendige Kommunikation und Zusammenarbeit mit den ausländischen Vertragspartnern 
auf den Ebenen Studierendenaustausch und auch Dozentenaustausch.  
 
Die auf breiter nationaler wie internationaler Basis gepflegten Kooperationen mit Wirtschafts-
unternehmen und Organisationen der Event- und Kulturbranche gewährleisten den Praxis-
bezug, der sich konkret in Praxisprojekten, Exkursionen, praxisbezogenen Studienarbeiten, 
Praktika, Gastdozenten und dem Mentoring-Programm, welches eine kontinuierliche Verbin-
dung zum unternehmerischen Agieren herstellt, manifestiert. Diese Partnerschaften, die in 
einer umfassenden Unternehmensdatenbank dokumentiert sind, tragen zweifelsfrei in signifi-
kantem Maße zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden bei. 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften    

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken 

x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

x   

 
 
4.4 Sachausstattung 

Der Hochschule steht eine Fläche von knapp 3.000m2 zur Verfügung. Darauf befinden sich 
17 Hörsäle/Seminarräume sowie ein multifunktionaler Raum für 400 Personen. Die Räume 
können 12 Stunden täglich genutzt werden und sind behindertengerecht ausgestattet, barrie-
refrei erreichbar und mit Wireless LAN, Decken-Beamer, Tafel, Projektionswand, Overhead-
projektor, Flipchart, Metaplanwand sowie einer fahrbaren Moderationsbox ausgestattet.  
 
Die Hochschule beschreibt als eine ihrer Zielsetzungen, ihre Studierenden an eine Kultur des 
wissenschaftlichen Umgangs mit Literatur heranzuführen. Hierzu sollen die Öffnungszeiten 
der Bibliothek  
 

� Montag bis Donnerstag von 09:00 – 21:00 Uhr, 
� Freitag und Sonnabend von 09:00 – 18:00 Uhr 

 
beitragen, an denen zwei Diplombibliothekarinnen abwechselnd anwesend sind und bera-
tend zur Verfügung stehen. Es wird darüber hinaus eine 24/7-Policy mittels Schlüsselverga-
be mit Transponder betrieben, um – nach entsprechender Schulung – den Studierenden eine 
„rund-um-die Uhr-Nutzung“ zu ermöglichen. Ferner besteht ein Kooperationsvertrag mit der 
fußläufig erreichbaren 24-Stunden-Bibliothek der Universität Karlsruhe und der ebenfalls 
fußläufig erreichbaren Landesbibliothek.  
Eine Ausleihbibliothek mit den Lehrwerken der Pflichtliteratur und der empfohlenen Literatur 
sei ebenso vorhanden wie Zeitschriften. Ein Standardprozess stelle sicher, dass im Kontext 
der einmal im Semester vorgenommenen Aktualisierung der Modulbeschreibungen erkenn-
bare Literaturbedarfe automatisch den Beschaffungsprozess auslösen. Zu den mittlerweile 
etwa 10.000 Medien, den etwa 90 laufenden Zeitschriften und 14 Zeitungsabonnements 
kommen E-Books und Zeitschriften in elektronischer Form hinzu. Außerdem hat die Biblio-
thek Campuslizenzen (z.B. EBSCO, JSTOR) erworben. Der Zugriff auf die elektronischen 
Medien und Datenbanken erfolgt über die Bibliothekshomepage. Über einen VPN-Zugang 
kann die Recherche auch von zu Hause aus erfolgen. Der Umgang mit elektronischen Medi-
en wird den Studierenden im Rahmen verschiedener Lehrveranstaltungen vermittelt, wobei 
in regelmäßigen Abständen zusätzlich vertiefende Schulungen angeboten werden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, neben regelmäßig angebotenen Terminen in Kleingruppen 
individuelle Schulungstermine zur Literaturrecherche und Bibliotheksnutzung zu vereinbaren. 
Die Bibliotheksstrategie (Bibliotheksentwicklungskonzept) sieht insbesondere den Ausbau 
der englischsprachigen Bestände unter dem Gesichtspunkt der Profilschärfung entsprechend 
dem Leitbild der Hochschule sowie des Ausbaus der Serviceorientierung vor, wobei die Ent-
wicklung zu einem Medienzentrum mit Zugang zu digitalen Medien, Audio- und Videokon-
serven, Bilddateien, Sprachlehrwerken, Trainingtools und interpretierbaren Artefakten auf der 
Agenda steht.  
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Die Anzahl der Bibliotheksarbeitsplätze gibt die Hochschule mit 70 an, ergänzt um 7 mit Lap-
top ausgestattete Recherche-Arbeitsplätze sowie zusätzliche Sitzgruppen für ca. 30 Perso-
nen – alle ausgestattet mit kostenfreiem WLAN. Auf dem gesamten Areal der Hochschule 
können ihre Mitglieder, wie die Hochschule bekundet, mit den Beständen der Bibliothek ar-
beiten und haben von jedem externen Arbeitsplatz aus über den VPN-Zugang Zugriff auf die 
Medien. 
 
Bewertung:  
 
Die bei der Begutachtung vor Ort in Augenschein genommenen Veranstaltungs- und Aufent-
haltsräume sind in der erforderlichen Anzahl und mit jeweils zweckentsprechendem Zu-
schnitt vorhanden. Die räumlichen Kapazitäten für die Durchführung des hier zu erörternden 
Studienganges sind gegeben. Ihre technische Ausstattung entspricht den Anforderungen an 
eine moderne Unterrichtsgestaltung. Die Zugänge zum Internet und zur elektronischen Platt-
form der Hochschule sind campusweit und darüber hinaus vom externen Arbeitsplatz aus 
gewährleistet. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar, in den oberen Geschossen 
mittels eines Fahrstuhls. 
 
Die Hochschulbibliothek wurde erst kürzlich sinnvoll und noch nutzerfreundlicher umstruktu-
riert; ihre Öffnungszeiten sind kundenfreundlich bemessen. Besonderen Nutzungsbedürfnis-
sen wird durch Schlüsselvergabe Rechnung getragen, was also eine „Rund-um-die Uhr-
Nutzung“ erlaubt. Der Bestand an Literatur und Fachzeitschriften wird als zwar ausbaufähig, 
aber doch hinlänglich erachtet, zumal Kooperationsabkommen mit benachbarten wissen-
schaftlichen Bibliotheken den Ausschluss von Engpässen gewährleisten. Die zur Recherche 
bereitgestellten Datenbanken sind beachtlich. Der Zugang zu den einschlägigen elektroni-
schen Medien und Katalogen ist jederzeit über VPN vollauf gewährleistet. Die Betreuung der 
Nutzer durch fachlich einschlägig ausgewiesenes Bibliothekspersonal kann als rundum zu-
friedenstellend bewertet werden. Ein intensives Schulungsprogramm macht Studierende und 
Lehrende mit den Nutzungstechniken vertraut. Ein Hochschulbibliotheks-
Entwicklungskonzept mit der perspektivischen Weiterentwicklung zu einem Medienzentrum 
liegt vor.  
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.4 Sachausstattung    

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume x   

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

x   

 
 
 
4.5 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die Hochschule verweist auf ihre studiengangsübergreifende Finanzplanung und auf Kos-
tendeckung seit ihrer Gründung. Die Finanzierung des hier zu erörternden Programms ba-
siert auf einer soliden Aufbauplanung und Vollkostenkalkulation. Auf Grundlage der Studien-
gebühren, Spenden und der Durchführung von Projekten ist es ihr gelungen, eine signifikan-
te Rücklage zu bilden. Die Landeskreditbank Baden Württemberg konnte jüngst zur Finan-
zierung einer Stiftungsprofessur gewonnen werden. Das Land Baden-Württemberg stellt 
zusätzliche Mittel aus dem Programm „Hochschule 2012“ zur Verfügung. Zur weiteren Absi-
cherung der Finanzierung der Programme hat die „Energie Baden-Württemberg“ eine Bürg-
schaft hinterlegt. Schließlich ist die Hochschule Mitglied im Verband privater Hochschulen, 
der ein Konzept für eine Sicherungsgemeinschaft entwickelt hat.  
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Bewertung:  
 
Die Gutachter haben Einsicht genommen in die mittelfristige Finanzplanung für diesen Studi-
engang, die eine hinreichend detaillierte, transparente und plausible Übersicht über Einnah-
men und Ausgaben, letztere unterteilt in Personalkosten, Allgemeine Betriebskosten und 
Abschreibungen, vermittelt. Da die Hochschule ihre Programme studiengangsübergreifend 
finanziert und gegebenenfalls auf Rücklagen zurückgreifen kann, bestehen keine Zweifel an 
einer sachgerechten Grundausstattung des Programms und der Finanzierungssicherheit für 
den laufenden Betrieb. Auch die Einsichtnahme in den Bescheid des Sitzlandes über die 
Verlängerung und Erweiterung der staatlichen Anerkennung aus dem Jahr 2011, die Ge-
wissheit über die Erbringung staatlicherseits geforderter Sicherheiten verschafft hat, und 
schließlich die beim Land hinterlegte Bürgschaft lassen nur den Schluss zu, dass nicht nur 
für den aktuellen Studienzyklus, sondern darüber hinaus für den gesamten Akkreditierungs-
zeitraum Finanzierungssicherheit gegeben ist.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

x   

 
 
 

5 Qualitätssicherung 

Die Hochschule referiert den Wissenschaftsrat, der im Jahr 2010 wegen der sehr guten Ent-
wicklung der Hochschule die institutionelle Akkreditierung um 10 Jahre verlängert hat. Im 
CHE-Ranking gehört sie in vier der fünf Disziplinen zur Spitzengruppe. Dies sei unter ande-
rem der Ertrag ihrer außerordentlichen Anstrengungen bei der Entwicklung und Umsetzung 
höchster Qualitätsansprüche, so die Hochschule. Diese sind formuliert und vom Senat im 
Jahr 2009 beschlossen worden und niedergelegt in der „Ordnung der Karlshochschule – 
International University Karlsruhe – zur Qualitätsentwicklung und -sicherung (QUESO)“. Auf 
der Ebene der Hochschule insgesamt und des Zusammenwirkens zwischen Hochschullei-
tung und den Fakultäten trifft die QUESO u.a. Regelungen hinsichtlich der Qualitätsziele bei 
der Entwicklung (und Weiterentwicklung) von Studiengängen, die Anfertigung von Modulbe-
schreibungen, die Ermittlung des Workload, die Evaluierungsprozesse, die Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten, die Einbeziehung von Lehrenden, Studierenden, externen Exper-
ten sowie potenziellen Arbeitgebern. Im Rahmen der nach Maßgabe der QUESO mit allen 
an der Hochschule Beschäftigten abzuschließenden Zielvereinbarungen werden, so führt die 
Hochschule aus, die jeweiligen Ziele mit den höherrangigen Zielen der Hochschule – Leitbild, 
Strategie, Struktur- und Entwicklungsplanung – abgestimmt. Die Zielerreichung wird auf allen 
Ebenen mittels eines durchgängigen Evaluationssystems überprüft. 
 
Auf der Ebene des Studienganges lässt sich die Qualitätssicherung und -entwicklung nach 
Maßgabe der QUESO wie folgt darstellen: 
 

• Analyse des Bildungs- und Arbeitsmarktes 
• Einbeziehung von Studierenden, potenziellen Arbeitgebern und externen Experten 
• Entwicklung und Formulierung der Studiengangsziele und der Learning Outcomes  
• Herunterbrechen der Qualifikations- und Kompetenzziele auf Module 
• Didaktik, Methodik, Prüfungsformen, Workload 
• Überprüfung und Sicherung der Ressourcen, Stellenausschreibungen 
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Im Sinne eines Qualitätszirkels, so erläutert die Hochschule, umfasst das Qualitätssiche-
rungsverfahren für die eingerichteten Studiengänge entsprechend den Vorgaben der 
QUESO die Schritte Zieldefinition, Festlegung der Verfahren, Indikatoren der Zielerreichung, 
interne/externe Evaluation und Ergebnisumsetzung.  
 
Das Erreichen der Studiengangsziele einschließlich des Zielerreichungsgarades wird nach 
den Darlegungen der Hochschule durch die in der QUESO benannten Verantwortlichen peri-
odisch überprüft, wobei sich der Evaluationsradius auf 
 

• Erstsemesterbefragungen, 
• studentische Lehrveranstaltungsevaluationen, 
• Befragungen der Studierenden zu den Rahmenbedingungen, 
• Befragungen der Absolventen, 
• Befragungen der Lehrenden, 
• Befragungen der Mitarbeiter, 
• Befragungen der Partnerunternehmen 

 
erstreckt.  
 
Im Internet, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im Studiengangs- und Dozenten-
handbuch sind die Studiengangsziele, die Modulinhalte, der Studienverlauf, die Positionie-
rung des Studienganges in der Hochschulstrategie dokumentiert und ausführlich beschrie-
ben. Die Veröffentlichung erfolgt nach den Vorschriften der Bekanntmachungsordnung. Die 
Aktivitäten im Studienjahr (z.B. Konferenzen, Gastvorträge, Exkursionen, Projekte, Events) 
werden laufend auf der Kommunikationsplattform der Hochschule sowie im 14-tägig erschei-
nenden Newsletter veröffentlicht. Die elektronischen Info-Bildschirme halten zusätzlich, wie 
die Hochschule darlegt, tagesaktuelle Informationen bereit. Einen Schwerpunkt hat die 
Hochschule zudem im Social-Media-Bereich gesetzt, wo sie ein Weblog betreibt. Einmal im 
Jahr wird der Qualitätsbericht erstellt und beschlossen, auch wird der Beirat in Form eines 
Leistungsberichtes umfassend über den Stand der Zielerreichung und die Entwicklung des 
Programms informiert. Schließlich informiert das Präsidium die Öffentlichkeit über alle we-
sentlichen Entwicklungen der Hochschule mittels eines Jahresberichtes und eines For-
schungsberichtes – ebenfalls über das Internet zugänglich. 
 
Bewertung:  
 
Mit der „Ordnung der Karlshochschule – International University Karlsruhe – zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung“ (QUESO) in der Fassung vom 01. Februar 2014 hat sich die 
Hochschule ein umfassendes Qualitätsentwicklungs- und -sicherungssystem geschaffen. Die 
QUESO ist hinsichtlich der dort formulierten Grundsätze und Zielsetzungen, der Erfassung 
der Funktions- und Evaluationsbereiche, der Evaluationsinstrumentarien, der Auswertung 
und des Umgangs mit Evaluationsergebnissen, schließlich auch des Schutzes von persönli-
chen Daten und Persönlichkeitsrechten präzise und detailliert.  
Der Qualitätssicherung und -entwicklung auf Ebene des Studienganges ist in der QUESO 
besonders breiter Raum gewidmet. Die Schrittfolge bei der Studiengangsentwicklung – von 
der Entwicklung der Studiengangsziele über Bedarfsanalysen bis hin zu zum Prozess der 
Modulbeschreibungen – ist in § 9 der QUESO detailliert festgelegt, die Einbeziehung von 
Studierenden, Absolventen, potenziellen Arbeitgebern und externen Experten ausdrücklich 
vorgesehen. Ist der Studiengang eröffnet, greift der in §§ 12f. der QUESO beschriebene 
Qualitätszirkel, der eine fortlaufende Qualitätskontrolle bei der Durchführung des Programms 
– insbesondere unter den Aspekten Qualifikation der Lehrenden, Qualität der Didak-
tik/Methodik, Qualität des Prüfungsgeschehens und der Stimmigkeit des Workload – beinhal-
tet. Prozessbeschreibungen sichern die systematische Durchführung der Maßnahmen, die 
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auf dem breiten Fundament einer Vielzahl von regelmäßig und systematisch durchgeführten 
Evaluationen ruhen: interne Evaluation, studentische Lehrveranstaltungsevaluation, studen-
tische Evaluation der Rahmenbedingungen, Befragung der Lehrenden, Absolventenbefra-
gung, Mitarbeiterbefragung und Arbeitgeberbefragung.  
Auch die Kommunikation der Ergebnisse und der Umgang mit den aus ihnen gezogenen 
Schlussfolgerungen sind in der QUESO geregelt. Der insofern vom Senat der Hochschule zu 
beschließende Qualitätsbericht bildet die Grundlage für konkret zu treffende Maßnahmen, 
deren Umsetzung dem Präsidium und dem Qualitätsausschuss unter Mitwirkung der Quali-
tätsbeauftragten obliegen. In alle diese Vorgänge sind Studierende, Alumni (Fakultätsbeirat, 
Aufsichtsrat) und Externe (Beirat) involviert. Die Überführung des Umsetzungsprozesses in 
ein formalisierten Maßnahmenkatalog und Umsetzungs-Controlling sollte erwogen werden.  
 
Das Programm, der Verlauf des Studiums und das Prüfungsgeschehen sind im Dozenten-
handbuch und im Handbuch des Studienganges erschöpfend beschrieben. Die Studien- und 
Prüfungsordnung sowie die Immatrikulationsordnung legen das satzungsmäßige Fundament. 
Übersichtliches Informationsmaterial für Interessenten wird zusätzlich bereitgehalten. Alle 
Materialien sind einem permanenten Überprüfungs- und Aktualisierungsprozess unterzogen 
und auch elektronisch verfügbar. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung    

5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung 

x   

5.2 Transparenz und Dokumentation x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Karshochschule International University 
 
Bachelor-Studiengang: International Business(B.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1. Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

x   

1.2 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang) 

  x 

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

x   

2. Zulassung (Zulassungsprozess und   

-verfahren) 
   

2.1 Zulassungsbedingungen x   

2.2 Auswahlverfahren x   

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiter-
bildenden Master-Studiengang) 

  x 

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

x   

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

x   

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Umsetzung    

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

x   

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

x   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung x   

3.1.4 Studierbarkeit x   

3.2 Inhalte    

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung  x   

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs-
und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen - nur bei Master-
Studiengang) 

  x 
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3.4 Didaktisches Konzept    

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

x   

3.5 Berufsbefähigung x   

4. Ressourcen und Dienstleistungen    

4.1 Lehrpersonal des Studienganges    

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

x   

4.2 Studiengangsmanagement    

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

x   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften    

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (falls relevant) 

x  
 

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

x  
 

4.4 Sachausstattung    

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume x   

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

x   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

x   

5. Qualitätssicherung    
5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
x   

5.2 Transparenz und Dokumentation x   
 
 
 


