
 

Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

94. Sitzung am 29. Januar 2015 
 
Projektnummer: 14/061 
Hochschule: Hochschule Niederrhein, Standort Mönchengladbach 
Studiengang: Handwerksmanagement – Betriebswirtschaftslehre (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. 3.1.2 i.V.m. Abs. 3.2.4 i.V.m. 3.2.5 der Regeln des Akkre-
ditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung 
i.d.F. vom 20. Februar 2013 unter fünf Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 01. September 2015 bis 31. August 2020 
 
Auflagen: 

• Auflage 1 
Das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ ist so zu überarbeiten, dass darin auch ma-
terielle Grundlagen vermittelt werden 
(siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 2.1 „Qualifikationsziele des Studiengangs-
konzeptes“ der Regeln des Akkreditierungsrates). 

 

• Auflage 2 
Die Prüfungsleistungen sind in den Modulbeschreibungen konkret zu benennen und 
die Modulbeschreibungen hinsichtlich der Gewichtung der Prüfungsleistung bei der 
Bildung der Modulnote zu ergänzen 
(siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: 1.1e der Anlage der Ländergemeinsamen Struktur-
vorgaben). 
 

• Auflage 3 
In Bezug auf die für den Studiengang relevanten Ordnungen ist 

o die Anzahl der Arbeitsstunden, die einem ECTS-Punkt zugrunde gelegt wer-
den, konkret festzulegen, 

o eine einheitliche Regelung vorzusehen, nach der die an anderen Hochschulen 
sowohl im Inland als auch im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen gemäß der Lissabon Konvention anzuerkennen sind, sofern keine we-
sentlichen Unterschiede festgestellt werden und nach der die Beweislast für 
die Geltendmachung wesentlicher Unterschiede bei der Hochschule liegt, und 

o eine einheitliche Regelung bzgl. der Anerkennung von außerhochschulischen 
Kompetenzen gemäß den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben vorzuse-
hen, wonach nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, 
die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, bis zur Hälfte der für 
den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen sind. 

Ferner sind die korrigierten Ordnungen nachweislich der Rechtsprüfung zu unterzie-
hen und in Kraft getreten vorzulegen 



(siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: A 1 der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben so-
wie Kriterium 2.3 „Studiengangskonzept“ und 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ 
der Regeln des Akkreditierungsrates). 
 

• Auflage 4 
Die Lehrveranstaltungsmaterialien der Module „ Wirtschaft im Handwerk I“, Soziolo-
gie des Handwerks“, „Grundlagen der Wirtschaftspolitik“, „Wirtschaft im Handwerk II“, 
„Projektmanagement“, „Schwerpunkt 1: Unternehmensstrategie im Handwerk I“, 
„Schwerpunkt 1: Unternehmensstrategie im Handwerk II“ sind vollständig vorzulegen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass diese Bachelor-Niveau entsprechen 
(siehe Kapitel 3.3, Rechtsquelle: Kriterium 2.3. „Studiengangskonzept“ der Regeln 
des Akkreditierungsrats). 

 
• Auflage 5 

Es ist verbindlich festzulegen, dass die Lehrveranstaltungsevaluationen bezüglich der 
ersten Kohorte des Studienganges bereits ab dem ersten Semester für alle Module 
erfolgen 
(siehe Kapitel 5, Rechtsquelle: Kriterium 2.9. „Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung“ der Regeln des Akkreditierungsrats). 

 
Die Auflagen sind erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 2. Oktober 2015 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
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Gutachten  

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule Niederrhein 
Standort Mönchengladbach  
 
Bachelor-Studiengang: 
Handwerksmanagement - Betriebswirtschaftslehre 

 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Arts (B.A.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Bachelor-Studiengang richtet sich an Interessenten, die sich eine gleichzeitige und viel-
fältige Qualifizierung in einem handwerklichen Beruf sowie im betriebswirtschaftlichen Be-
reich wünschen. Ziel des Studienganges ist, nach den Angaben der Hochschule, die Studie-
renden zu Spezialisten in ihrem Gewerk zu entwickeln und ihnen gleichzeitig vielfältige be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse zu vermitteln. Innerhalb von fünf Jahren absolvieren die Stu-
dierenden idealerweise eine handwerkliche Ausbildung, eine Meisterfortbildung und ein be-
triebswirtschaftliches Studium. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
10 Semester 
210 ECTS 
 
Studienform: 
Teilzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
40 Studierende 
einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2015/16 
 
Akkreditierungsart: 
Konzeptakkreditierung 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 22. Juli 2014 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule Niederrhein ein Vertrag 
über die Konzeptakkreditierung des Studienganges Handwerksmanagement - Betriebswirt-
schaft (B.A.) geschlossen. Maßgeblich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die 
Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-
temakkreditierung i.d.F. vom 20. Februar 2013 und die Ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 
2010. Am 01. Oktober 2014 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine 
Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditie-
rung von Studiengängen 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. Jörg Freiling 
Universität Bremen 
Professor für Mittelstand, Existenzgründung und Entrepreneurship 
(Gründungsmanagement, KMU-Management, Kompetenz-Management, Wissensmanage-
ment, Unternehmenstheorie, Strategisches Management, Dienstleistungsmanagement, Qua-
litätsmanagement, Internationales Management) 
 
Prof. Dr. Andreas Mockenhaupt 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen 
Professor für Innovations- und Vertriebsmanagement sowie Technische Grundlagen 
(Technologiemanagement, Management, Vertriebsmanagement, Automation, Supply Chain, 
Qualitätsmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen) 
 
Dipl. Kfm. Hans-Hellmuth Retzlaff-Schröder 
Lufthansa Technik AG 
ehem. Leiter Hochschulkontakte und akademische Nachwuchsprogramme 
(Wirtschaft, Technik, Luftverkehr, Aviation) 
 
Jens Weibezahn 
Technische Universität Berlin 
Promovend des Wirtschaftsingenieurwesens 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Ass. jur. Karin Legerlotz 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Gutachter haben sich über-
einstimmend für eine Begutachtung vor Ort ausgesprochen, da sie zu der Konzeption des 
Studienganges und zahlreichen Detailfragen Erläuterungsbedarf hatten, der besser im Rah-
men einer solchen Begutachtung als in einer Telefonkonferenz zu klären war. Die Begutach-
tung vor Ort wurde am 14. November 2014 in den Räumen der Hochschule in Mönchen-
gladbach durchgeführt. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertre-
tern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 15. Dezember 2014 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-

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



ten am 19. Dezember 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt.  
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Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Konzeptakkreditierung2, in der nur das Studiengangskonzept 
vorgestellt wird, bzw. bei einer erstmaligen Akkreditierung eines Studienganges, der noch 
keinen vollständigen Durchlauf zu verzeichnen hat, der Studiengang so zu bewerten ist wie 
ein laufender Studiengang.  
 
Der Studiengang Handwerksmanagement - Betriebswirtschaft (B.A.) der Hochschule Nieder-
rhein entspricht mit wenigen Ausnahmen den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz 
(KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen des Qualifi-
kationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der zum Zeitpunkt der Verfahrenser-
öffnung 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 Hoch-
schule verliehen. 
 
Der Bachelor-Studiengang erfüllt somit mit wenigen Ausnahmen die Qualitätsanforderungen 
für Bachelor-Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administ-
ration Accreditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland unter fünf Auflagen für einen Zeitraum von fünf Jahren von 01. September 2015 
bis 31. August 2020 akkreditiert werden. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in Bezug auf die Logik und die konzeptionelle Ge-
schlossenheit des Curriculums, den strukturellen Aufbau und die Modularisierung, die Prü-
fungsordnung, das didaktische Konzept und die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung. 
Die Gutachter sind der Ansicht, dass die aufgezeigten Mängel innerhalb von neun Monaten 
behebbar sind, weshalb sie eine Akkreditierung unter folgenden Auflagen empfehlen (vgl. 
Abs. 3.1.2 der Regeln des Akkreditierungsrates): 
 

• Auflage 1 
Das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ ist so zu überarbeiten, dass darin auch ma-
terielle Grundlagen vermittelt werden 
(siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 2.1 „Qualifikationsziele des Studiengangs-
konzeptes“ der Regeln des Akkreditierungsrates). 

 

• Auflage 2 
Die Prüfungsleistungen sind in den Modulbeschreibungen konkret zu benennen und 
die Modulbeschreibungen hinsichtlich der Gewichtung der Prüfungsleistung bei der 
Bildung der Modulnote zu ergänzen 
(siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: 1.1e der Anlage der Ländergemeinsamen Struktur-
vorgaben). 
 

• Auflage 3 
In Bezug auf die für den Studiengang relevanten Ordnungen ist 

o die Anzahl der Arbeitsstunden, die einem ECTS-Punkt zugrunde gelegt wer-
den, konkret festzulegen, 

o eine einheitliche Regelung vorzusehen, nach der die an anderen Hochschulen 
sowohl im Inland als auch im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen gemäß der Lissabon Konvention anzuerkennen sind, sofern keine we-

                                                
2 Entsprechend dem Charakter der Konzeptakkreditierung sind in diesem Fall hinsichtlich Ziff. 3.1.4 
„Studierbarkeit" und 5.1 „Qualitätssicherung und Weiterentwicklung" der Regeln des Akkreditierungs-
rates jedoch keine empirischen Befunde zur Studierbarkeit und zur Wirksamkeit der internen Quali-
tätssicherung vorzulegen bzw. zu begutachten. 
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sentlichen Unterschiede festgestellt werden und nach der die Beweislast für 
die Geltendmachung wesentlicher Unterschiede bei der Hochschule liegt, und 

o eine einheitliche Regelung bzgl. der Anerkennung von außerhochschulischen 
Kompetenzen gemäß den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben vorzuse-
hen, wonach nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, 
die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, bis zur Hälfte der für 
den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen sind. 

Ferner sind die korrigierten Ordnungen nachweislich der Rechtsprüfung zu unterzie-
hen und in Kraft getreten vorzulegen 
(siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: A 1 der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben so-
wie Kriterium 2.3 „Studiengangskonzept“ und 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ 
der Regeln des Akkreditierungsrates). 
 

• Auflage 4 
Die Lehrveranstaltungsmaterialien der Module „ Wirtschaft im Handwerk I“, Soziolo-
gie des Handwerks“, „Grundlagen der Wirtschaftspolitik“, „Wirtschaft im Handwerk II“, 
„Projektmanagement“, „Schwerpunkt 1: Unternehmensstrategie im Handwerk I“, 
„Schwerpunkt 1: Unternehmensstrategie im Handwerk II“ sind vollständig vorzulegen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass diese Bachelor-Niveau entsprechen 
(siehe Kapitel 3.3, Rechtsquelle: Kriterium 2.3. „Studiengangskonzept“ der Regeln 
des Akkreditierungsrats). 

 
• Auflage 5 

Es ist verbindlich festzulegen, dass die Lehrveranstaltungsevaluationen bezüglich der 
ersten Kohorte des Studienganges bereits ab dem ersten Semester für alle Module 
erfolgen 
(siehe Kapitel 5, Rechtsquelle: Kriterium 2.9. „Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung“ der Regeln des Akkreditierungsrats). 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 30. Juni 2015 nachzuweisen. Die Verkürzung der ge-
mäß Abs. 3.1.2 der Regeln des Akkreditierungsrates regelmäßig neunmonatigen Auflagen-
frist wird damit begründet, dass die umzusetzenden Auflagen bis zum Studienstart am 01. 
September 2015 nachgewiesen sein sollen, um im Sinne der Studierenden eventuelle Män-
gel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  
Die Hochschule Niederrhein gehört mit etwa 13.600 Studierenden zu den zehn größten 
Fachhochschulen in Deutschland. Bei der Gründung im Jahre 1971 wurden drei Ingenieur-
schulen, acht Höhere Fachschulen sowie eine Werkkunstschule in sie überführt. Insgesamt 
bietet die Hochschule über 70 Studiengänge an. Sie ist auf zwei Standorte aufgeteilt und 
gliedert sich in zehn Fachbereiche: 

• Chemie 
• Design 
• Elektrotechnik und Informatik 
• Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
• Oecotrophologie 
• Sozialwesen 
• Textil- und Bekleidungstechnik 
• Wirtschaftswissenschaften 
• Wirtschaftsingenieurwesen 
• Gesundheitswesen 

 
Mit etwa 3.000 Studierenden ist der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der größte der 
zehn Fachbereiche der Hochschule Niederrhein und bietet die folgenden Studiengänge an: 

• Bachelor Studiengänge 
− Betriebswirtschaft (B.A.) 
− Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 
− Steuern und Wirtschaftsprüfung (B.A.) 
− Deutsch-Französischer Studiengang “Internationales Marketing” (B.A.) 
− Deutsch-Finnischer Studiengang “Internationales Business” (B.A.) 
− Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium (B.A.) 
− Betriebswirtschaftslehre, Studienrichtung Wirtschaftsrecht (B.A.) 
− Wirtschaftsrecht (LL.B.) 

• Master-Studiengänge 
− Business Management (M.A.) 
− Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) 
− Deutsch-Französischer Studiengang “Internationales Marketing” (M.A.) 
− Taxation (M.A.) 
− Wirtschaftsrecht (LL.M.)  
− Management (MBA) 
− Strategisches Beschaffungsmanagement (MBA) 

 
Bereits seit dem Ende der 70er Jahre bietet der Fachbereich ein berufsbegleitendes be-
triebswirtschaftliches Studienprogramm an und konnte eigenen Angaben zufolge umfangrei-
che Erfahrungen mit der Zielgruppe der Teilzeitstudierenden sammeln. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Zielsetzung  

Der Bachelor-Studiengang richtet sich an Interessenten, die sich eine gleichzeitige und viel-
fältige Qualifizierung in einem handwerklichen Beruf sowie im betriebswirtschaftlichen Be-
reich wünschen. Ziel des Studienganges ist, nach den Angaben der Hochschule, den Studie-
renden vielfältige betriebswirtschaftliche Kenntnisse und darüber hinaus Kenntnisse im Ma-
nagement von Handwerksbetrieben zu vermitteln. Innerhalb von fünf Jahren absolvieren die 
Studierenden idealerweise eine handwerkliche Ausbildung, eine Meisterfortbildung und ein 
betriebswirtschaftliches Studium. Die Absolventen des Studienganges sollen in der Lage 
sein, in Unternehmen selbstständig Aufgaben in den betriebswirtschaftlichen Kernbereichen 
(Einkauf, Marketing, Vertrieb, Personal, Controlling etc.) zu übernehmen. Sie sollen dabei 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Problemlösungskonzepte erfolgreich einsetzen können. 
Das Studium soll darüber hinaus die Fähigkeiten zur Erschließung neuer Themen der Be-
triebswirtschaft vermitteln. Ein Schwerpunkt des Studiums ist die Vermittlung von betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnissen und Anwendungskompetenzen im Bereich des Handwerks. Die 
Absolventen sollen dadurch gezielt auf die Übernahme von Führungsverantwortung in klei-
nen und mittelständischen Handwerksbetrieben vorbereitet werden. Durch die zeitliche und 
organisatorische Integration von handwerklicher Ausbildung, Meisterfortbildung und be-
triebswirtschaftlichem Studium soll der Studiengang dazu beitragen, dass eine Qualifizierung 
und Sicherung des in naher Zukunft dringend benötigten Fach- und Führungskräftenach-
wuchses im Handwerk gewährleistet wird. 
 
Die Module „Führung“, „Kreativitätstechniken“, „Unternehmenskommunikation und Sozial-
kompetenz“ und „Visualisieren, Präsentieren, Moderieren“ sollen die Persönlichkeitsentwick-
lung stärken. Nach den Angaben der Hochschule sind darüber hinaus innerhalb des Curricu-
lums verschiedene Elemente vorhanden, welche die Demokratiebildung der Studierenden 
vertiefen. Auf der Grundlage von Lerninhalten und Erfahrungen werden die Studierenden in 
allen Modulen zum kritischen Diskurs angeregt. Sie sollen lernen, ihre eigenen Argumente in 
die Diskussionen einzubringen und gleichzeitig die Beiträge anderer Studierender zu berück-
sichtigen. Insbesondere werden hier das Modul „Kommunikation und Gesprächsführung“ und 
das Modul „Konfliktmanagement“, in denen die Studierenden Wertesysteme von Menschen 
erkennen und diese bei ihrem Denken und Handeln berücksichtigen sollen, genannt. 
 
Den Angaben der Hochschule zufolge unterstützt der Fachbereich die Forderungen und Be-
mühungen zur geschlechtergerechten Ausgestaltung der Studienangebote. Die Studien-
gangskoordination des zu akkreditierenden Studienganges ist sich bewusst, dass es gerade 
in einem Studienfach mit handwerklichem Bezug zu einem stärkeren Interesse seitens 
männlicher Studierender kommen könnte. Aus diesem Grund bemüht sich die Studien-
gangskoordination, in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten Einfluss auf diese mögliche Geschlechterungleichverteilung zu nehmen. Im Übri-
gen wird die Verschiedenartigkeit der Studierenden vom Fachbereich und seinen Lehrenden 
als Chance begriffen. Menschen aus äußerst verschiedenen sozialen Umfeldern mit den 
unterschiedlichsten Lebensstilen und familiären Hintergründen treffen sich im Studium und 
tauschen in diesem Rahmen ihre Erfahrungen aus. Dazu tragen auch Studierende mit Migra-
tionshintergrund (ca. 8 %) sowie die ausländischen Studierenden (4 %) bei. Ferner wirkt die 
Gleichstellungskommission an der Hochschule Niederrhein darauf hin, dass sich die Ziele 
und Aufgaben, die sich aus den Gleichstellungsaspekten ergeben, in die Arbeit an der Hoch-
schule einfließen. Wichtige Projekte der Gleichstellung sind z. B. 

• Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Tutorien, zur Unterstützung von Studienanfän-
gern insbesondere in den MINT-Fächern (Fachbereiche Elektrotechnik und Informa-
tik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik) 
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• Einrichtung einer Kindertagesstätte (ab WS 14/15: Kinderbetreuung am Samstag 
möglich) 

• Entwicklung von Frauenförderplänen 
• Behandlung von Fällen sexueller Belästigung und Mobbing 
• Familienbüro für die Beratung zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf 
• Ferienganztagsbetreuung an der Hochschule 
• Kinderkurzzeitbetreuung 

Studierende mit Behinderung erhalten je nach Bedarf gesonderte Prüfungsbedingungen bei 
der Einstufungsprüfung und den Modulprüfungen. Näheres dazu regeln §§ 9 und 15 der Prü-
fungsordnung.  
 
Bewertung:  
 
Die Qualifikationsziele des Studienganges umfassen fachliche und überfachliche Aspekte 
und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, Befähigung 
zur Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit, Befähigung zum gesellschaftlichen Enga-
gement und Persönlichkeitsentwicklung. Der Studiengang trägt ferner den Erfordernissen 
des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse Rechnung. 
Auf der Ebene des Studienganges werden die Konzepte der Hochschule zur Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Le-
benslagen, wie beispielsweise Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studie-
rende mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund 
und/oder aus so genannten bildungsfernen Schichten, umgesetzt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung x   
 
 

2 Zulassung 

Die Zulassungsbedingungen sind in § 3 Absatz 1 der studiengangsspezifischen Prüfungs-
ordnung folgendermaßen geregelt: 
„Voraussetzung ist die Fachhochschulreife, die allgemeine Hochschulreife, die einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung. Zusätzlich 
sind der Nachweis über den Abschluss eines aktuellen Ausbildungsvertrages in einem 
Handwerksberuf, alternativ der Nachweis einer bereits abgeschlossenen handwerklichen 
Ausbildung und der derzeitigen beruflichen Tätigkeit im erlernten Ausbildungsberuf, und der 
Nachweis der Teilnahme an einem Testverfahren zu erbringen. Das Testverfahren soll die 
Eignung und Motivation der Studienbewerber für ein Studium im Sinne des in § 4 Absatz 3 
beschriebenen Lehrmodells sicherstellen.“ 
 
Das Zulassungsverfahren beschreibt die Hochschule in der Selbstdokumentation wie folgt: 
Der Studienbewerber schließt mit dem Handwerksbetrieb einen Ausbildungsvertrag, hat sei-
ne Ausbildung bereits begonnen oder ist fertiger Geselle. Der Handwerksbetrieb meldet der 
Handwerkskammer Düsseldorf seinen möglichen Auszubildenden bzw. Gesellen und die 
Handwerkskammer lädt diesen zum Testverfahren ein. Alternativ kann der Studienbewerber 
auch zuerst bei der Handwerkskammer Düsseldorf das Testverfahren durchlaufen und wird 
dann an interessierte Handwerksbetriebe, denen eine eigene Auswahlentscheidung vorbe-
halten bleibt, weitergeleitet. Das Testverfahren soll die Eignung und Motivation der Studien-
bewerber für das Studium sicherstellen. Der Bewerber erhält nach der Teilnahme am Test-
verfahren eine Empfehlung für oder gegen die Aufnahme des berufsbegleitenden Studiums. 
Die erfolgreiche Teilnahme an dem Testverfahren wird für die Einschreibung allerdings nicht 
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gefordert. Studierende mit Behinderung erhalten je nach Bedarf gesonderte Prüfungsbedin-
gungen beim Testverfahren.  
Auf Nachfrage wurde seitens der Hochschule erläutert, dass das genaue Testverfahren der-
zeit noch gemeinsam von der Handwerkskammer Düsseldorf und der Hochschule Nieder-
rhein erarbeitet wird. Es soll unter anderem den HN-Navigator enthalten. Dieser beinhaltet 
Informationen zu Studieninhalten, Studienaufbau und Berufsaussichten sowie die Möglich-
keit, sich im Rahmen eines „SelfAssessments“, also eines webbasierten Selbsttests, an stu-
diennahen Aufgaben und Fallbeispielen selbst auszuprobieren.  
Das Testverfahren soll den Studieninteressierten als Indiz für die eigene Qualifikation die-
nen, so die Hochschule. Insofern soll lediglich die Teilnahme an dem Testverfahren und nicht 
die erfolgreiche Teilnahme für die Zulassung Voraussetzung sein. 
 
Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben 
sind berücksichtigt. 
Ferner ist das Zulassungsverfahren transparent und gewährleistet die Gewinnung qualifizier-
ter Studierender entsprechend der Zielsetzung des Studienganges. Allerdings empfehlen die 
Gutachter, das Testverfahren für die Studierenden genauer zu erläutern und, auch wenn 
dies formal richtig in der Prüfungsordnung dargestellt ist, um Missverständnisse zu vermei-
den, explizit darauf hinzuweisen, dass lediglich der Nachweis der Teilnahme an dem Test-
verfahren und nicht die erfolgreiche Teilnahme gefordert wird. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2.1 Zulassungsbedingungen x   

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren x   
 
 

3 Inhalte, Struktur und Didaktik 

3.1 Inhaltliche Umsetzung 

Der zu akkreditierende Studiengang orientiert sich an dem bereits akkreditierten Studien-
gang „Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium“, dessen Module zu 80 Prozent 
identisch mit den Modulen des zu akkreditierenden Studienganges sind. Die identischen Mo-
dule sollen auch gemeinsam von den Studierenden beider Studiengänge besucht werden. 
Das Curriculum wurde gegenüber dem Studiengang „Berufsbegleitendes betriebswirtschaft-
liches Studium“ von 180 CP auf 210 CP erweitert. Die zusätzlichen Module sind überwie-
gend in den ersten zwei Semestern angesiedelt, sollen die fehlende kaufmännische Berufs-
erfahrung kompensieren und gleichzeitig eine Spezialisierung im Management von Hand-
werksbetrieben bieten. 
 
Die einzelnen Module sind nach den Angaben der Hochschule den folgenden Säulen des 
Studienprogramms zugeordnet: 

• „Betriebswirtschaftliche Kernkompetenz“ 
In den Modulen „Steuern“, „Internes Rechnungswesen“, „Externes Rechnungswe-
sen“, „Personalmanagement“, „Einkauf und Logistik“, „Produktion und Qualitätsma-
nagement“, „Vertrieb und Marketing“, „Investition und Finanzierung“, „International 
Business“, „Unternehmensführung/-strategie“ und „Wirtschaftsethik“ werden die wich-
tigen Funktions- bzw. Leistungsbereiche eines Unternehmens detailliert behandelt. 
Die Modulinhalte reflektieren die einzelnen wertschöpfenden Aktivitäten eines Unter-
nehmens und sollen den Studierenden ein Verständnis dafür vermitteln, dass alle be-
handelten Themen bzw. Bereiche das Potenzial besitzen, entweder einen Beitrag zur 
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Verbesserung der Kostensituation des Unternehmens zu leisten oder die Basis für 
eine leistungsbezogene Differenzierung vom Wettbewerb zu bilden. 

• „Fachbegleitende Kompetenzen“ 
Um die Funktionsweise eines Unternehmens im Ganzen zu verstehen und den Er-
folgsbeitrag einzelner betriebswirtschaftlicher Teildisziplinen ermessen bzw. aus-
schöpfen zu können, sind nach Auffassung der Hochschule sog. fachbegleitende 
Kompetenzen notwendig. Diese Inhalte, wie Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsmathematik 
und -statistik, Wirtschaftsinformatik, Volkswirtschaftslehre, Politik, Soziologie sind 
schwerpunktmäßig in den Semestern eins bis sechs angeordnet. Sie sollen Grundla-
gen für eine vertiefende Beschäftigung mit den betriebswirtschaftlichen Kerndiszipli-
nen bilden. 

• „Personale und soziale Kompetenz“ 
Um fachbezogene Positionen und Problemlösungen zu formulieren und argumentativ 
zu verteidigen, sich über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen mit anderen 
auszutauschen und Verantwortung in einem Team zu übernehmen, sind personale 
und soziale Kompetenzen nötig. Diese Inhalte, wie bspw. Fremdsprachen, Lernme-
thoden und Wissenschaftliches Arbeiten, Kommunikation und Gesprächsführung, Vi-
sualisieren/ Präsentieren/Moderieren, Strukturiert Denken und Kommunizieren oder 
Projektmanagement, sollen über das gesamte Studium hinweg in einzelnen Modulen 
vermittelt werden. 

• „Betriebswirtschaft in Handwerksbetrieben“ 
Um als Führungskraft, Unternehmensnachfolger oder Existenzgründer in der Hand-
werksbranche erfolgreich zu arbeiten, ist es für die Studierenden nicht nur wichtig, 
Berufspraxis zu sammeln, sondern auch diese Erfahrungen im Austausch mit ande-
ren, wissenschaftlich angeleitet, zu hinterfragen, so die Hochschule. Durch das Wis-
sen, das sie im Studium erlangen, können sie so selbständig geeignete Problemlö-
sungen und Argumente entwickeln und erarbeiten. Diese Möglichkeiten sollen sich 
insbesondere in den Modulen „Wirtschaft im Handwerk I und II“, „Soziologie des 
Handwerks“, „Projektmanagement“ sowie „Unternehmensstrategie im Handwerk I 
und II“ ergeben.  
 

Die Studierenden haben die Möglichkeit hinsichtlich der beiden „Wirtschaftssprachen“-
Module (Grundlagen und Vertiefung), zwischen Englisch, Französisch und Spanisch zu wäh-
len. Im Rahmen der Module „Schlüsselqualifikation I und II“ können die Studierenden ferner 
zwischen den Modulen „Kommunikation und Gesprächsführung“, “Visualisieren, Präsentie-
ren, Moderieren“, „Führung“, „Professionelle Verhandlungs- und Verkaufstechniken“, „Kon-
fliktmanagement“, „Strukturiert Präsentieren“, „Kreativitätstechniken“, „Unternehmenskom-
munikation und Sozialkompetenz“, und „Einführung in das ERP-System „SAP ERP“ jeweils 
ein Modul auswählen. 
Zusätzlich möchte die Hochschule den Studierenden die Möglichkeit bieten, sich gezielt auf 
bestimmte berufliche Tätigkeitsfelder vorzubereiten – und zwar individuell entsprechend den 
persönlichen Interessen. Aus diesem Grund bietet sie einen zu wählenden Schwerpunkt an, 
bei dem die Studierenden zwischen den Modulen „Internationales Management I und II“, 
„Controlling I und II“, „Einkauf und Logistik I und II“, „Kommunale Wirtschaftsförderung I und 
II“, „Marketing I und II“, „Personal I und II“, „Finanzdienstleistungen I und II“, „Wirtschaftsprü-
fung I und II“, „Wirtschaftsinformatik I und II“ und „Capital Market Qualifikationen I und II“ 
wählen können. 
 
Die Hochschule gibt an, sich bei der Wahl der Abschlussbezeichnung an den Strukturvorga-
ben orientiert zu haben und aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Studienganges auf die 
Betriebswirtschaftslehre den „Bachelor of Arts“ gewählt zu haben. 
Die Studiengangsbezeichnung wurde der Hochschule zufolge gewählt, um auf die Verknüp-
fung handwerklicher und betriebswirtschaftlicher Fähigkeiten und Qualifikationen hinzuwei-
sen, weil der Schwerpunkt des zu akkreditierenden Studienganges auf dem Erwerb be-
triebswirtschaftlicher Qualifikationen liege, welche mit speziellen Fragestellungen aus dem 
Bereich des Handwerks angereichert werden. 
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Die Module schließen mit Klausuren, Hausarbeiten, Projektarbeiten, Präsentationen, mündli-
chen Prüfungen oder einer Kombination der genannten Prüfungsleistungen ab. Die Ba-
chelor-Arbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
eine praxisorientierte Aufgabe in seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten 
als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen und anwen-
dungsorientierten Methoden selbstständig zu bearbeiten. Das Kolloquium ergänzt die Ba-
chelor-Arbeit und dient der Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Ba-
chelor-Arbeit, ihre fachlichen Zusammenhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich 
darzustellen, selbstständig zu begründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. 
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum trägt den Zielen des Studienganges angemessen Rechnung und gewährleis-
tet die angestrebte Kompetenzentwicklung und Berufsbefähigung. Es umfasst die Vermitt-
lung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen und generischen 
Kompetenzen. Bezüglich der methodischen Kompetenzen hegen die Gutachter Zweifel da-
ran, dass das wissenschaftliche Arbeiten ausreichend vermittelt wird. Zwar gibt es das 
Pflichtmodul „Wissenschaftliches Arbeiten“, allerdings bezieht sich dieses lediglich auf die 
formalen Kriterien beim Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit. Insofern empfehlen die 
Gutachter die Auflage, das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ zu überarbeiten und darin 
auch materielle Grundlagen zu vermitteln (Rechtsquelle: Kriterium 2.1 „Qualifikationsziele 
des Studiengangskonzeptes“ der „Regeln des Akkreditierungsrates). 
Darüber hinaus empfehlen die Gutachter, grundsätzlich in den Modulen die Wissenschaft-
lichkeit noch stärker hervorzuheben. 
Die Module sind inhaltlich ausgewogen und sinnvoll miteinander verknüpft. Die definierten 
Lernergebnisse entsprechen den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 
Hochschulabschlüsse. Um den Studiengang noch stärker auf das Handwerksmanagement 
auszurichten, regen die Gutachter an, ein verpflichtendes Modul, welches das Dienstleis-
tungsmanagement vermittelt, aufzunehmen und gegebenenfalls bei Bedarf Module zu den 
Themen SAP für kleine und mittelgroße Unternehmen und Unternehmensgründung als 
Wahlmöglichkeiten aufzunehmen. 
 
Die Abschlussbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung und den nationalen Vor-
gaben. Hinsichtlich der Studiengangsbezeichnung sind die Gutachter der Auffassung, dass 
die Bezeichnung suggerieren könnte, dass das Handwerksmanagement und die Betriebs-
wirtschaftslehre zu gleichen Teilen im Studiengang enthalten sei. Insofern erachten sie die 
Bezeichnung zwar nicht als evident falsch, aber als strategisch nicht optimal gewählt.  
 
Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind wissens- und kompetenzorientiert und 
dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Einige Modu-
le schließen nicht mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Die Gutachter 
sehen dies jedoch nicht als kritisch an, weil durch die verschiedenen Prüfungsleistungen 
bzw. -formen auch unterschiedliche Kompetenzen abgeprüft werden. Allerdings regen die 
Gutachter an, die Anzahl der Klausuren zugunsten alternativer Prüfungsformen zu reduzie-
ren. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

 Auflage  

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung 

x   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   
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3.2 Strukturelle Umsetzung  

In der folgenden Übersicht wird der strukturelle Aufbau des Studienganges grob skizziert: 

 
Darüber hinaus hat die Hochschule eine rechtsgeprüfte Prüfungsordnung vorgelegt. In der 
folgenden Übersicht werden die für die Akkreditierung relevanten Bestandteile der Prüfungs-
ordnung aufgeführt: 
 Wo geregelt in der Prüfungsordnung? 
Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen 

§ 8 Absatz 1 der studiengangsspezifi-
schen Prüfungsordnung, sowie § 2 Absatz 
1 Nr.2 i.V.m. Absatz 3 der Anrechnungs-
ordnung für die Bachelor- und Master-
Studiengänge der Hochschule Niederrhein 

Anrechnung von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen 

§ 8 Absatz 6 der studiengangsspezifi-
schen Prüfungsordnung, sowie § 2 Absatz 
7 der Anrechnungsordnung für die Ba-
chelor- und Master-Studiengänge der 
Hochschule Niederrhein 

Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung 

§ 15 Absatz 4 der studiengangsspezifi-
schen Prüfungsordnung 

Studentische Arbeitszeit pro CP § 5 Absatz 5 der studiengangsspezifi-
schen Prüfungsordnung 

Relative Notenvergabe oder Einstufungs-
tabelle nach ECTS 

§ 10 Absatz 7 der studiengangsspezifi-
schen Prüfungsordnung 

Vergabe eines Diploma Supplements § 26 Absatz 4 der studiengangsspezifi-
schen Prüfungsordnung 

 
Sämtliche Module sind in einem Modulhandbuch beschrieben. Die Modulbeschreibungen 
enthalten insbesondere Angaben zu den Inhalten und Qualifikationszielen des Moduls, zu 
den Lehrformen, zu den Voraussetzungen für die Teilnahme, zu der Verwendbarkeit des 
Moduls, zur Anzahl der Leistungspunkte, zur Häufigkeit des Angebots von Modulen, zum 
Arbeitsaufwand und zur Dauer der Module. Allerdings wird bei der Prüfungsform in sechs 
Modulen „Klausur und gegebenenfalls weitere Prüfungsformen“ angegeben. Zudem wird bei 
den Modulen, die mehrere Prüfungsleistungen beinhalten, nicht angeführt, wie sich die Mo-
dulnote aus den einzelnen Prüfungsleistungen zusammensetzt. 
 

Regelstudienzeit 10 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 210 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25 Stunden (Angabe der Hochschule in 

der Selbstdokumentation und im Curricu-
lum) 

Anzahl der Module des Studienganges 35 
Module mit einer Größe unter 5 CP inklu-
sive Begründung 

Die Module „Lernmethoden“, „Projektma-
nagement“, „Wirtschaftssprache Grundla-
gen“ haben jeweils 4 CP und das Kollo-
quium 3 CP. 
Begründung: Die Inhalte können mit dem 
vorgesehenen Workload sinnvoll vermittelt 
werden, gleichzeitig bleibt der Prüfungs-
umfang in einem für die Studierenden 
überschaubaren Rahmen. 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

15 Wochen, 12 CP 
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Alle wichtigen Informationen zum Studiengang finden die Studierenden im Internet auf der 
Fachbereichshomepage. Prüfungsordnungen, Studienpläne und Modulbeschreibungen wer-
den auf der elektronischen Lernplattform hinterlegt. Der Studienverlauf und die Prüfungsan-
gelegenheiten werden durch das Prüfungsbüro der Hochschule dokumentiert. Sie stehen 
dem Institut sowie den einzelnen Studierenden zur Einsicht zur Verfügung. Über Prüfungs-
termine werden die Studierenden rechtzeitig (in der Regel zwei Monate vor dem Prüfungs-
zeitraum) informiert.  
 
Die folgende Übersicht zeigt das Curriculums des Studienganges: 
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Der Verteilung der Leistungspunkte auf die Semester drei bis zehn ist relativ gleichmäßig. Für das erste Studienjahr werden die Studierenden, den 
Angaben der Hochschule zufolge, geringer belastet, so dass sie sich an die Doppelbelastung aus Ausbildung bzw. Berufsleben und Studium ge-
wöhnen können. 
Die Vorlesungs- und Prüfungsphasen wurden im Vorfeld mit dem Berufskolleg und der Handwerkskammer abgestimmt, so dass eine Vorbereitung 
auf die jeweiligen Prüfungen möglich ist. 
In den ersten zwei Semestern finden die Lehrveranstaltungen i.d.R. samstags von 9 bis 13 Uhr, in den Semestern drei bis zehn finden sie freitags 
von 17 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr statt. Nach Ende der Vorlesungszeit schließt sich jeweils eine 3-wöchige Klausurzeit an. 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 19 

 
Die Parallelität von handwerklicher Ausbildung, Meisterfortbildung und betriebswirtschaftli-
chem Studium wird in der unten stehenden Graphik deutlich: 
 

 
 
 
Sollten sich unerwartet Änderungen in der Kooperation zwischen den Berufskollegs, den 
Kreishandwerkerschaften, der Handwerkskammer und der Hochschule Niederrhein ergeben 
oder es aus den verschiedensten Gründen zu einem Abbruch der Ausbildung oder der Meis-
terfortbildung kommen, können die Studierenden auf Grund der nicht vorhandenen curricula-
ren Verzahnung trotzdem ihr Studium abschließen. 
 
Betreut werden die Studierenden von der Studiengangkoordination (= Studiengangskoordi-
nator und zwei Mitarbeiter, speziell zuständig für Beratung der Studierenden und Dozenten 
in den berufsbegleitenden Studiengängen). Die Studienanfänger sollen ferner gesondert 
begrüßt und in das Studium eingeführt werden. Sie sollen einen Überblick über die Struktur 
des Studiums, die Prüfungsordnung und die Rolle des Prüfungsausschusses, eine Einfüh-
rung in die elektronische Lernplattform sowie in das System zur Prüfungsanmeldung erhal-
ten. Darüber hinaus werden die Module des ersten Fachsemesters vorgestellt. Schließlich 
sollen neue Studierende eine sog. Lernwerkstatt durchlaufen, um sie gleich zu Beginn mit 
wichtigen Informationen und Tipps für ein erfolgreiches Studium auszustatten. Auch für Stu-
dierende im Hauptstudium findet in jedem Semester eine eigene Informationsveranstaltung 
zu den Modulen im Vertiefungsteil statt. Dabei werden die Schwerpunktfächer vorgestellt und 
ausführliche Informationen zur Abschlussarbeit gegeben. 
Beratung in fachlichen Fragen findet durch die Modulverantwortlichen direkt statt. Zudem 
werden in speziellen Modulen Tutorien eingerichtet (z. B. in „Wirtschaftsmathematik“, „Wirt-
schaftsstatistik“ und „Rechnungswesen“). 
 
Die Hochschule Niederrhein möchte, den eigenen Angaben zufolge, für jeden Behinderten 
und chronisch Kranken in allen Studienbereichen offenstehen, der die dazu notwendigen 
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Voraussetzungen und Fähigkeiten mitbringt. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, die besonde-
ren Bedürfnisse behinderter Studierender zu berücksichtigen und, wenn erforderlich, nach 
individuellen Lösungen zu suchen. Die bisherigen Erfahrungen sind als durchaus positiv zu 
bezeichnen, so die Hochschule. Am Standort Mönchengladbach gibt es im Fachbereich So-
zialwesen zum Beispiel einen Computerarbeitsplatz für blinde Studierende. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur dient der Umsetzung des Curriculums und fördert den Kompetenzerwerb der 
Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert; dabei sind die Workload-Angaben klar und 
nachvollziehbar hergeleitet. Die Module umfassen in der Regel mindestens fünf CP und die 
Ausnahmen wurden von der Hochschule plausibel begründet. Sie führen auch nicht zu einer 
erhöhten Prüfungsbelastung, weil es auch einige Module mit sechs, sieben oder sogar acht 
CP gibt. Der Studiengang ist ferner so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an ande-
ren Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bietet. 
Der Studiengang, der Studienverlauf und die Prüfungsanforderungen sind dokumentiert und 
veröffentlicht. Die Modulbeschreibungen enthalten mit einer Ausnahme alle erforderlichen 
Informationen gemäß KMK-Strukturvorgaben. Die Prüfungsart wird nicht immer genau fest-
gelegt und hinsichtlich der Note wird nur die Gewichtung der Note in Bezug zur Gesamtnote 
des Studienganges beschrieben und nicht, in welchem Verhältnis sich die Note des Moduls 
aus den einzelnen Prüfungsleistungen zusammensetzt. Die Gutachter empfehlen daher die 
Auflage, die Prüfungsleistungen in den Modulbeschreibungen konkret zu benennen und die 
Modulbeschreibungen hinsichtlich der Gewichtung der Prüfungsleistung bei der Bildung der 
Modulnote zu ergänzen (Rechtsquelle: 1.1e der Anlage der Ländergemeinsamen Struktur-
vorgaben). 
 
Es existiert eine rechtskräftige Prüfungsordnung, die einer Rechtsprüfung unterzogen wurde. 
Die Vorgaben für den Studiengang sind darin unter Einhaltung der nationalen und landes-
spezifischen Vorgaben umgesetzt. Allerdings weisen die Prüfungsordnung und die Anerken-
nungsordnung folgende Mängel auf: 

• In § 5 Absatz 5 der Prüfungsordnung heißt es, dass einem ECTS-Punkt 25-30 Ar-
beitsstunden zugrunde gelegt werden. Die Hochschule muss die Anzahl der Arbeits-
stunden, die einem ECTS-Punkt zugrunde gelegt werden, in der Prüfungsordnung 
genau definieren.  

• Die Umsetzung der Lissabon-Konvention ist in der Prüfungsordnung und der Aner-
kennungsordnung unterschiedlich geregelt. In § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung fehlt 
es an einer vollständigen Umsetzung, weil sich diese Regelung nur auf Prüfungsleis-
tungen bezieht. In § 2 der Anrechnungsordnung heißt es hingegen, dass Leistungen 
anerkannt werden, sofern sie gleichwertig sind. Es müssen jedoch Studien- und Prü-
fungsleistungen anerkannt werden sofern kein wesentlicher Unterschied besteht. 

• Die Regelung zu der Anerkennung außerhochschulischer Kompetenzen ist in der 
Prüfungsordnung und der Anerkennungsordnung ebenfalls unterschiedlich geregelt. 
§ 8 Absatz 6 der Prüfungsordnung lautet: „Sonstige Kenntnisse und Qualifikationen 
können maximal im Umfang von 45 ECTS-Leistungspunkten angerechnet werden.“ In 
§ 2 Absatz 7 der Anerkennungsordnung heißt es hingegen korrekt: „Bei der Anrech-
nung außerhochschulischer Kompetenzen ist das Anrechnungsvolumen auf bis zu 50 
Prozent der ECTS-Punkte des Studienganges begrenzt.“ 

Im Rahmen der Stellungnahme hat die Hochschule vorgetragen, dass die Anrechnungsord-
nung nicht angewandt und überarbeitet werde. Hinsichtlich der ausschließlichen Bezugnah-
me auf Prüfungsleistungen trägt sie vor, dass diese dem Gesetzeswortlaut entspräche, weil 
der Passus hinsichtlich der Anerkennung aus § 63 a des HZG NRW übernommen wurde. 
Zu prüfen ist hier nicht die Vereinbarkeit der Prüfungsordnung mit dem Hochschulgesetz des 
Landes, sondern die Vereinbarkeit der Anerkennungsreglungen der Hochschule mit der Lis-
sabon Konvention. Letztere sehen die Gutachter als nicht gegeben an, weil hier die Aner-
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kennung von Studienleistungen, die ohne eine Prüfung erfolgt sind, von der Regelung der 
Hochschule nicht umfasst ist. 
Die hier identifizierten Mängel sind im Rahmen einer Auflage zu beheben und die korrigier-
ten Ordnungen nachweislich der Rechtsprüfung zu unterziehen und in Kraft getreten vorzu-
legen (Rechtsquelle: A 1 der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben sowie Kriterium 2.3 
„Studiengangskonzept“ und 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der Regeln des Akkredi-
tierungsrates). 
 
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher 
und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note 
oder einer Einstufungstabelle nach ECTS angegeben. 
 
Die Studierbarkeit ist nur für äußerst motivierte und dauerhaft leistungsfähige bzw. -willige 
Studierende gewährleistet. Die Gutachter konnten sich im Gespräch mit Studierenden eines 
ähnlichen Studiengangs („Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium“) davon über-
zeugen, dass es solche Studierende gibt und dass der geplante Studiengang daher für diese 
Klientel studierbar ist. Bezüglich der Auswahl bzw. Zulassung sollte aber auf Motivation und 
dauerhafte Leistungsfähigkeit besonderen Wert gelegt werden. Der Workload (siehe Kapitel 
5) muss diesbezüglich besonders evaluiert werden. Für den Fall, dass Studierende im Laufe 
des Studiums diesbezüglich Probleme feststellen, sollten verstärkte Beratung angeboten und 
mögliche Alternativen erarbeitet werden. 
 
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung 

 Auflage  

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung  Auflage  

3.2.3 Studierbarkeit  x   

 
 
3.3 Didaktisches Konzept 

Das didaktische Konzept des Studienganges sieht nach Angaben der Hochschule vor, dass 
die Studierenden die Studieninhalte zu großen Teilen im Selbststudium erarbeiten, unter 
enger Anleitung und mit Betreuung durch die Lehrenden. Zu diesem Zweck macht der Fach-
bereich folgende Angebote: 

• Informationsveranstaltungen über Ziel, Inhalt, Gestaltung und Verlauf des Studiums, 
die je Semester zweimal durchgeführt werden und in der Regel eine Dauer von drei 
Stunden haben, 

• Lehrveranstaltungen, die je Modul in der Regel dreimal im Semester angeboten wer-
den und jeweils acht Stunden dauern. Die Veranstaltungen dienen der systemati-
schen Erarbeitung von Lehrinhalten, ihrer Anwendung auf Fälle der Wirtschaftspraxis 
und dem Erkennen von Gesamtzusammenhängen. Die Studierenden sollen ihre 
praktischen Erfahrungen in diese Lehrveranstaltungen in besonderem Maße einbrin-
gen, 

• individuelle Beratung in Fragen des Studiums durch die Studiengangskoordination, 
eine darauf spezialisierte Mitarbeiterin im Prüfungsamt sowie die Lehrenden.  

 
In den Veranstaltungen wird eine Mischung aus unterschiedlichen Lehrmethoden realisiert, 
welche sich an den zu vermittelnden Kompetenzen orientiert: 
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• freies Unterrichtsgespräch, 
• Kleingruppenarbeit (Fallstudienarbeit), 
• Projektarbeit, 
• studierendenorientierte Forschung bzw. Analyseaufgaben, 
• Vorlesung. 

Darüber hinaus wird für den Studiengang die elektronische Lernplattform der Hochschule 
Niederrhein genutzt. Auf dieser Plattform werden sowohl Lehr- und Lernmaterialen zur Ver-
fügung gestellt als auch eine Interaktion zwischen den Studierenden sowie zwischen Studie-
renden und Lehrenden ermöglicht. 
In einer Vielzahl der Module des Studienganges werden Fallstudien eingesetzt. Sie sind ein 
didaktisches Instrument, mit dessen Hilfe eine praxisorientierte Problemlösungskompetenz 
vermittelt werden soll. Die Studierenden sollen durch praxisnahe Fallbeispiele erkennen, mit 
welchen Fragestellungen sie in der Praxis konfrontiert werden können. Durch die Kombinati-
on von Kleingruppenarbeit und Fallbeispielbehandlung sollen die Studierenden unter kompe-
tenter Leitung lernen, wie man unterschiedliche Problemlösungsansätze erarbeitet, deren 
Vor- und Nachteile abwägt und schließlich zu einer Entscheidung gelangt. 
 
Die am Fachbereich Lehrenden stellen den Studierenden die Lehrmaterialien zum größten 
Teil über die internetbasierte Lernplattform, teils auch in gedruckter, vervielfältigter Form zur 
Verfügung. Darüber hinaus können viele Dozenten auf eigene Lehrbuchpublikationen ver-
weisen. Die Materialien werden vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Erkenntnisfort-
schritts und den von der Praxis gestellten Anforderungen regelmäßig, normalerweise im Se-
mesterturnus aktualisiert. 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist nachvollziehbar und auf das Studiengangs-
ziel hin ausgerichtet. Im Studiengang sind adäquate Lehr- und Lernformen vorgesehen. Die 
begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien des betriebswirtschaftlichen Teils des Studien-
ganges entsprechen dem zu fordernden Niveau und sind zeitgemäß. Allerdings wurden bis-
her noch keine Lehrveranstaltungsmaterialien der Module, die sich auf das Handwerksma-
nagement konzentrieren, vorgelegt. Die Gutachter empfehlen daher die Auflage, die Lehr-
veranstaltungsmaterialien der Module „ Wirtschaft im Handwerk I“, Soziologie des Hand-
werks“, „Grundlagen der Wirtschaftspolitik“, „Wirtschaft im Handwerk II“, „Projektmanage-
ment“, „Schwerpunkt 1: Unternehmensstrategie im Handwerk I“, „Schwerpunkt 1: Unterneh-
mensstrategie im Handwerk II“ vollständig vorzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die-
se Bachelor-Niveau entsprechen (Rechtsquelle: Kriterium 2.3. „Studiengangskonzept“ der 
Regeln des Akkreditierungsrats). 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Didaktisches Konzept  Auflage  

 
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Personal 

Die Hochschule hat eine Übersicht der in dem Studiengang Lehrenden vorgelegt, aus der 
ersichtlich ist, ob diese hauptamtlich oder nebenamtlich an der Hochschule angestellt sind, 
wie hoch die Anzahl der Lehrveranstaltungsstunden der kommenden Semester ist und aus 
der hervorgeht, in welchen anderen Studiengängen der Hochschule Niederrhein die Dozen-
ten tätig sind. Bezüglich der Lehrveranstaltungsstunden in den anderen Studiengängen, be-
züglich der Summe der Lehrleistung der Lehrenden sowie bezüglich des jeweiligen Deputats 
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und einer eventuellen Deputatsreduktion wurden keine Angaben gemacht, weil die Hoch-
schule datenschutzrechtliche Bedenken hat, diese im Rahmen eines Akkreditierungsverfah-
rens vorzulegen. Die Lebensläufe der Lehrenden sowie eine Berufungsordnung wurden hin-
gegen vorgelegt. 
 
Bei der Auswahl und Qualifizierung der Lehrbeauftragten wird die Hochschule seit 2011 
durch die Servicestelle Lehrbeauftragtenpool, ein vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördertes Verbundprojekt der Hochschulen Rhein-Waal, Düsseldorf, 
Bonn-Rhein-Sieg und Niederrhein, unterstützt. 
 
Die Hochschule Niederrhein hat eine zentrale Stelle eingerichtet, die sich um die Fort- und 
Weiterbildung des gesamten Personals kümmert. Hauptamtlich und nebenberuflich Lehren-
de haben die Möglichkeit, ihr hochschuldidaktisches Können weiterzuentwickeln. 
Die dezentral durchgeführten Veranstaltungen der hochschuldidaktischen Weiterbildung 
NRW stehen den Lehrenden und Mitarbeitern offen. Seit 2003 bietet die Hochschule Nieder-
rhein vermehrt lokale Workshops mit weiteren Schwerpunkten an der Hochschule an. Zu-
sätzlich werden, auf Wunsch, auch Hospitationen der Veranstaltungen, Moderationen kolle-
gialen Austausches, Videoaufnahmen der Lehre mit anschließendem Feedback oder weitere 
bedarfsgerechte Maßnahmen angeboten. 
Die Lehrbeauftragten des Fachbereichs werden zusätzlich durch einen hauptamtlich lehren-
den Professor, der gleichzeitig Modulverantwortlicher ist, betreut. Hier können auch gemein-
sam Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt und durchgeführt werden. 
 
Die Studiengangsleitung bzw. -koordination verantwortet die erfolgreiche Präsenz des Studi-
enganges am Markt. In strategischer Hinsicht zielt dies auf eine permanente Weiterentwick-
lung der Qualität des Studienganges ebenso ab wie auf dessen Durchführung und dessen 
erfolgreiche Akkreditierung. Im Einzelnen werden folgende Leistungen durch die Studien-
gangsleitung erbracht: 

• Die Studiengangsleitung beauftragt die Fachgruppen mit der Bereitstellung von fach-
bezogenen Lehr- und Prüfungsleistungen und ist erster Ansprechpartner für das De-
kanat hinsichtlich aller Fragestellungen des Studienganges. 

• Die Studiengangsleitung ist Empfänger von Leistungen in Form von Veranstaltungen 
und Prüfungen der Fachgruppen. Sie definiert Schwerpunkte und inhaltliche Ausrich-
tungen sowie die erforderlichen Lehrformen. Die inhaltliche Ausgestaltung des Studi-
ums sowie die Entscheidung über die erforderlichen Lehrformen finden unter einer 
engen Beratung durch die Leitungen der Fachgruppen und in Abstimmung mit dem 
Dekanat statt. 

• In Abstimmung mit der Fachgruppenleitung und dem Dekanat entscheidet die Studi-
engangsleitung darüber, ob Module durch Lehrende des Fachbereichs oder externe 
Lehrbeauftragte durchgeführt werden. 

• Die Studiengangsleitung bringt Entscheidungsvorlagen in den Fachbereichsrat ein, 
welcher verbindliche Beschlüsse fasst. 

• Die Studiengangsleitung betreut und berät die Studierenden in dem Studiengang.  
Darüber hinaus ist die Studiengangsleitung auch für die externe Abstimmung mit den betei-
ligten Partnern des zu akkreditierenden Studienganges zuständig, um gegebenenfalls in 
Hinblick auf die Dreifachbelastung der Studierenden regulierend einzuwirken und die Stu-
dierbarkeit zu gewährleisten. 
 
Im Studentensekretariat des Fachbereichs stehen zwei Mitarbeiterinnen für die täglichen 
Belange der Studierenden zur Verfügung. Sie sind für alle Fragen des Studienalltags (Be-
scheinigungen, Informationen zu kurzfristigen Veranstaltungsverlegungen, Führung von An-
meldelisten zu Exkursionen usw.) zuständig. Eine weitere Mitarbeiterin steht den Studieren-
den und Lehrenden freitagabends und samstags im Sekretariat für Fragen und Unterstüt-
zung zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen im Sekretariat werden unterstützt von der Deka-
natssekretärin, die insbesondere die Vergabe von studentischen Arbeitsflächen regelt.  
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Darüber hinaus stehen die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Dekanats zur Beratung 
von Studieninteressierten und Studierenden, zur Unterstützung der Studiengangsleitung bei 
der Vorlesungs- und Prüfungsplanung, zur Beratung hinsichtlich der Anerkennung von den 
im Ausland erbrachten Studienleistungen und zu Organisation und Angebot von sonstigen 
Veranstaltungen, z.B. Unterstützung bei der Existenzgründung oder Workshops zum wis-
senschaftlichen Arbeiten, zur Verfügung. 
Die Betreuung der Studierenden hinsichtlich der Nutzung der IT-Arbeitsplätze inklusive der 
Online-Zugangsmöglichkeiten (Account-Verwaltung, Betreuung, Pflege und Um- bzw. Aus-
bau der Arbeitsplätze) werden von den Mitarbeitern der Fachbereichs-IT wahrgenommen. 
Per E-Mail, über soziale Netzwerke und die Homepage der Hochschule Niederrhein werden 
die Studierenden über aktuelle Änderungen etc. durch eine den Studiengang betreuende 
Mitarbeiterin aus der Studiengangskoordination informiert. 
Auch das Verwaltungspersonal hat die Möglichkeit, sich durch die zentrale Stelle für Fort- 
und Weiterbildung beraten zu lassen. Den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die in der Lehre 
tätig sind, stehen ebenfalls die Veranstaltungen des Netzwerks Hochschuldidaktische Wei-
terbildung NRW offen; von den nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern werden insbesondere 
die Veranstaltungen der Hochschulübergreifende Fortbildung NRW, von den Bibliotheksmit-
arbeitern die Veranstaltungen des Zentrums für Bibliotheks- und Informationswissenschaftli-
che Weiterbildung wahrgenommen. Zusätzlich werden auch für das Verwaltungspersonal 
bedarfsgerechte Inhouseschulungen angeboten. 
 
Bewertung:  
 
Durch die vorgelegten Unterlagen konnten die Gutachter sich von der Qualität des Lehrper-
sonals überzeugen. Hinsichtlich der Quantität des Lehrpersonals gehen die Gutachter auf-
grund der Tatsache, dass es sich um eine staatliche Hochschule handelt und eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Lehrenden in dem Studiengang eingesetzt wird, davon aus, dass die 
Kapazität auch unter Berücksichtigung der Lehrtätigkeit in anderen Studiengängen ausreicht.  
 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller im Studiengang Mitwir-
kenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Die Studien-
gangsorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes. 
 
Ferner ist die Verwaltungsunterstützung gewährleistet.  
 
Sowohl für das Lehrpersonal als auch für das Verwaltungspersonal sind Maßnahmen zur 
Personalentwicklung und -qualifizierung vorhanden. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal x   

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.1.3 Verwaltungspersonal x   

 
 
 
4.2 Kooperationen und Partnerschaften (falls relevant) 

Die Hochschule verweist auf die Kooperation mit der Handwerkskammer Düsseldorf, mit der 
auch ein Kooperationsvertrag abgeschlossen wird, der den Gutachtern im Entwurf vorgele-
gen hat. Darin ist unter anderem Folgendes geregelt: 
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• Die Durchführung des Bachelor-Studienganges innerhalb des trialen Studienpro-
gramms obliegt allein dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule 
Niederrhein. Die Hochschule Niederrhein verantwortet somit die Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Curriculums des Studienganges, stellt die personellen Ressour-
cen (Professoren, Tutoren, sonstige Dozierende für die Abwicklung der Lehraufga-
ben) und ist verantwortlich für die Vollständigkeit des Lehrangebotes und die Einhal-
tung der Lehrverpflichtungen. Sie erlässt eine entsprechende Prüfungsordnung. 

• Die Durchführung und Sicherstellung der schulischen Verpflichtungen, die im Rah-
men des trialen Studiums durch die Studierenden zu erbringen sind, obliegt dem Be-
rufskolleg für Technik und Medien Mönchengladbach. 

• Die Meisterfortbildung wird durch die Handwerkskammer Düsseldorf verantwortet und 
beaufsichtigt. Im Rahmen des trialen Studienganges werden die an der Hochschule 
Niederrhein erbrachten Leistungen der Studierenden für den dritten Teil der Meister-
fortbildung angerechnet. 

• Die Organisation und Durchführung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen 
obliegen der jeweiligen Kreishandwerkerschaft. 

• Die Kooperationspartner haben gemeinsam die Aufgabe, den trialen Studiengang zu 
bewerben mit dem Bemühen, eine entsprechende Anzahl an geeigneten Kandidaten 
sowie eine angemessene Anzahl an interessierten Handwerksbetrieben für den Stu-
diengang zu rekrutieren. Des Weiteren wird die Hochschule Niederrhein bei der Aus-
wahl geeigneter Lehrkräfte für die Lehrinhalte mit Bezug zur Betriebswirtschaft im 
Handwerk durch die Kooperationspartner unterstützt. Hierbei obliegt die endgültige 
Auswahl der einzusetzenden Lehrkräfte allein der Hochschule Niederrhein. 

Da die Hochschule weder die Handwerkskammer noch andere Organisationen beauftragt 
hat, Teile des Studienganges durchzuführen, sondern die Durchführung des Studienganges 
ausschließlich durch die Hochschule erfolgt, ist diese Kooperation für die Frage der Gewähr-
leistung und Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes nicht relevant.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.2 Kooperationen und Partnerschaften 
(falls relevant) 

  x 

 
 
4.3 Sachausstattung 

Am Standort Mönchengladbach befinden sich die Fachbereiche Oecotrophologie, Sozialwe-
sen, Textil- und Bekleidungstechnik und Wirtschaftswissenschaften. Der Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften belegt das komplette W-Gebäude der Hochschule Niederrhein, zu-
dem werden Teile des Z- sowie des V-Gebäudes genutzt. Die Lehrveranstaltungen des Stu-
dienganges werden primär im W-Gebäude stattfinden. Alle Räumlichkeiten sind durch einen 
Aufzug zu erreichen. 
Insgesamt können durch den Fachbereich etwa 2.000 Plätze für Lehre und freies Arbeiten, 
verteilt auf 25 Vorlesungsräume, genutzt werden. Die Vorlesungsräume sind durchgängig mit 
Decken-Projektoren und Leinwänden ausgestattet. Den Lehrenden steht in den Vorlesungs-
räumen ein Arbeitsplatz zur Verfügung, der auch den Anschluss an die Medientechnik er-
möglicht. Overheadprojektoren werden in den meisten Vorlesungsräumen vorgehalten. Dar-
über hinaus verfügt der Fachbereich über eine Reihe von Overheadprojektoren, die auf spe-
ziellen, rollbaren Medienmöbeln flexibel eingesetzt werden können. In fünf Vorlesungsräu-
men stehen den Lehrenden interaktive Whiteboards zur Verfügung. In den letzten Jahren 
wurden darüber hinaus fünf portable Sympodien angeschafft, um ein interaktives Arbeiten 
unabhängig von bestimmten Vorlesungsräumen zu ermöglichen. Allen Lehrenden des Fach-
bereichs wird entsprechende Software zur Nutzung mit den interaktiven Boards bereitge-
stellt. 
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Die Hochschulbibliothek grenzt direkt an das W-Gebäude des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaften an. Die 16 Mitarbeiter der Bibliothek stehen allen Studierenden in den Fachbe-
reichen des Standortes Mönchengladbach zur Verfügung. Die Bibliothek verfügt insgesamt 
über ca. 205.000 Bände, davon ca. 44.000 mit wirtschaftswissenschaftlichem Inhalt. Pro Jahr 
werden ca.100.000,- € für Neubeschaffungen ausgegeben; davon werden durchschnittlich 
mehr als 150 laufende (wissenschaftliche) Zeitschriften und Fortsetzungen und ca. 1.000 
Bücher angeschafft. Die Auswahl der anzuschaffenden Bücher erfolgt zum größten Teil un-
mittelbar durch die Lehrenden und mit direktem Bezug zu den in den Lehrveranstaltungen 
behandelten Inhalten. Veraltete Literatur wird regelmäßig aussortiert. Darüber hinaus bietet 
die Bibliothek über die Digitale Bibliothek NRW Zugang zu Datenbanken, Bibliothekskatalo-
gen und Dokumentlieferdiensten für Zeitschriftenartikel und Bücher. Weiterhin werden die 
sogenannten Springer Pakete ständig beschafft; für den wirtschaftswissenschaftlichen Be-
reich enthalten die E-Book Pakete von Springer knapp 600 E-Books. Die Gesamtzahl der E-
Books im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich beträgt aktuell 2.600 Stück. Überdies haben 
die Studierenden Zugriff auf die juristischen Portale “Juris” und “Beck Online”. Zudem verfügt 
die Bibliothek über eine Lizenz, die den Zugriff auf sämtliche OECD-Publikationen ermög-
licht. Ebenfalls ist seit 2011 eine Lizenz zur Nutzung von Statista verfügbar. Hier finden Nut-
zer zu mehr als 60.000 Themen entsprechende Statistiken. Die Bibliothek ist sowohl wäh-
rend des Semesters als auch in der vorlesungsfreien Zeit von Montag bis Freitag in den Zei-
ten von 8:00 bis 22:00 sowie am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Studierenden 
können darüber hinaus auch im Online-Katalog ihre Bücher ermitteln, bestellen, vormerken 
und verlängern. Der Online-Katalog kann über das Internet oder an speziellen PCs in der 
Bibliothek aufgerufen werden. Die räumliche, derzeit etwas beengte Situation soll sich in 
Zukunft durch einen Umzug in ein neues Gebäude, dessen Fertigstellung zum WS 2015/16, 
also somit zum Start des Studienganges geplant ist, verbessern. 
 
Bewertung:  
 
Die adäquate Durchführung des Studienganges ist hinsichtlich der qualitativen und quantita-
tiven räumlichen Ausstattung gesichert. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht 
ausgestattet und barrierefrei erreichbar.  
Darüber hinaus ist auch die adäquate Durchführung des Studienganges hinsichtlich der Lite-
raturausstattung und des Zugangs zu digitalen Medien und relevanten Datenbanken sowie 
der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote der Bibliothek gesichert. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume x   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

x   

 
 
 
4.4 Finanzausstattung (relevant für nichtstaatliche Hochschulen) 

Entfällt, da nicht relevant. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.4 Finanzausstattung   x 
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5 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften wird die Evaluation der Lehre auf kontinuierlicher 
Basis gemäß der Evaluationsordnung der Hochschule Niederrhein durchgeführt. 
Die Evaluation der Lehrveranstaltungen, die auch Fragen zur Arbeitsbelastung enthält, er-
folgt alle zwei Jahre und ist im Hinblick auf die Studierenden anonym. Auf individuelle Do-
zenten zurückführbare Ergebnisse werden von der HN-Koordinierungsstelle dem jeweiligen 
Lehrenden und auch dem Dekan zur Verfügung gestellt, damit die Ergebnisse mit den eige-
nen Studierenden diskutiert und individuelle Verbesserungsmaßnahmen ergriffen werden 
können. Durch die Gespräche mit den Studierenden und Dozenten vor Ort haben die Gut-
achter den Eindruck gewonnen, dass de facto äußerst selten eine Rückmeldung zu den Er-
gebnissen erfolgt. 
Gegebenenfalls werden Gespräche zwischen dem Dekan, dem Evaluationsbeauftragten, der 
Studiengangsleitung und dem einzelnen Lehrenden geführt, so die Hochschule. 
 
Die Befragung von Absolventen erfolgt in zwei Schritten. In der Abschlussphase des Studi-
ums sollen die Absolventen eine Bewertung des Studiums und der Studienbedingungen ab-
geben. Der Fragebogen wird dazu vom jeweiligen Prüfungsbüro bei der Abgabe der Ab-
schlussarbeit ausgegeben. Eine weitere Befragung (Verbleibstudie) erfolgt nach max. fünf 
Jahren. Hierbei werden die Absolventen zu ihrer beruflichen Situation und einer retrospekti-
ven Bewertung des Studiums bzw. der erworbenen Qualifikationen befragt. 
 
Die Evaluationsaktivitäten des Fachbereichs werden seit dem WS 98/99 durchgeführt und 
seit dem SS 2004 durch einen Evaluationsbeauftragten koordiniert. Der Evaluationsbeauf-
tragte berät und unterstützt das Dekanat und den Fachbereichsrat bei entsprechenden Ver-
fahren und Beschlüssen. Er unterhält regelmäßige Kontakte zu der HN-Koordinierungsstelle 
und nimmt an den Beratungen der hochschulweiten Evaluationskommission teil.  
 
Evaluationsergebnisse erscheinen auf regelmäßiger Basis im Lehr- und Studienbericht der 
Fachbereichsleitung. Ein sich daraus ergebender Maßnahmenkatalog wird mit der Fachbe-
reichsleitung abgesprochen und als Basis für die Zielvereinbarungen mit dem Präsidium ge-
nutzt. 
 
Zudem hat sich nach Angaben der Hochschule in den dualen Studiengängen des Fachbe-
reichs das System eines Klassensprechers bewährt, der i.d.R. in der Berufsschule gewählt 
wird. Der Klassensprecher fungiert als Ansprechpartner für die Studierenden und leitet ihre 
Belange bei Bedarf an die Studienleitung und das Dekanat weiter. Es wird angestrebt, solche 
Klassensprecher auch im zu akkreditierenden Studiengang wählen zu lassen, um den Stu-
dierenden die Kommunikation mit der Hochschule zu erleichtern und ihre Belange und Wün-
sche systematisch zu berücksichtigen. 
 
Bewertung:  
 
Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements sollen bei den Weiterentwick-
lungen des Studienganges berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Hochschule Eva-
luationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs 
und des Absolventenverbleibs. Die Gutachter konnten sich durch die vorgelegten Evalua-
tionsergebnisse des Studienganges „Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium“ 
davon überzeugen, dass alle relevanten Daten erhoben werden, und sehen hinsichtlich einer 
kontinuierlichen und strukturierten Verwertung der Daten noch Potenzial. Sie begrüßen auch 
die direkte Kommunikation mit den Studierenden über die von der Hochschule als Klassen-
sprecher bezeichneten Studierendenvertreter. Allerdings ist der Workload im erhöhten Um-
fang zu überprüfen (siehe Kapitel 3.2). Hinsichtlich der Evaluationen der studentischen Ar-
beitsbelastung und der Lehrveranstaltungen erachten die Gutachter es aufgrund der Ergeb-
nisse zum Studienerfolg der Studierenden des Studienganges „ Berufsbegleitendes be-
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triebswirtschaftliches Studium“, die hier natürlich nur als Indiz gewertet werden können, als 
essentiell, dass die Lehrveranstaltungen bereits ab dem ersten Semester und nicht erst nach 
zwei Jahren evaluiert werden, so dass gegebenenfalls zu einem frühen Zeitpunkt Maßnah-
men ergriffen werden können. Insofern empfehlen sie die Auflage, verbindlich festzulegen, 
dass die Lehrveranstaltungsevaluationen bezüglich der ersten Kohorte des Studienganges 
bereits ab dem ersten Semester für alle Module erfolgen (Rechtsquelle: Kriterium 2.9. „Quali-
tätssicherung und Weiterentwicklung“ der Regeln des Akkreditierungsrats). Darüber hinaus 
empfehlen sie, dass die Ergebnisse den Studierenden zurückgespiegelt werden. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung 

 Auflage  
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach 
 
Bachelor-Studiengang: Handwerksmanagement - Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung x   

2. Zulassung    

2.1 Zulassungsbedingungen x   

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik    

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

 Auflage  

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung 

x   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung 

 Auflage  

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung  Auflage  

3.2.3 Studierbarkeit x   

3.3 Didaktisches Konzept  Auflage  

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
   

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal x   

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.1.3 Verwaltungspersonal x   

4.2 Kooperationen und Partnerschaften 
(falls relevant) 

x   

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume x   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

x   

4.4 Finanzausstattung (relevant für nicht-
staatliche Hochschulen) 

  x 

5. Qualitätssicherung und Weiterent-

wicklung 
 Auflage  

 
 
  


