
 

Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

89. Sitzung am 28./29. November 2013 
 
Projektnummer: 13/009 
Hochschule: Hochschule Osnabrück in Kooperation mit der Verwaltungs- und Wirt-
schafts-Akademie Osnabrück-Emsland e.V. 
Studiengang: Betriebswirtschaft (dual) (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. 3.2.1 i.V.m. 3.3.1 der Regeln des Akkreditie-
rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. 
vom 20. Februar 2013 unter zwei Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert. 
 
Akkreditierungszeitraum: Sommersemester 2013 bis Ende Wintersemester 2019/20 
 

Auflagen: 

1. Der Hochschule wird aufgegeben, die Zugangsvoraussetzungen zum Studium in ei-
ner Hochschulordnung niederzulegen und zu veröffentlichen (siehe Kapitel 2). 

Rechtsquelle: Nr. 2.8 der Regeln des Akkreditierungsrates i.d.F. vom 23.02.2012. 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. März 2015 

 

2. Nach Maßgabe der Grundsätze der Modularisierung sind der Studiengang und die 
Modulbeschreibungen wie folgt zu überarbeiten: 

a)  Die am „Lernort“, „Übungsort“ und „Studienort“ Betrieb erbrachten curricular rele-
vanten Leistungen sind konzeptionell in das Studium zu integrieren und Instru-
mentarien für die Feststellung des Lernerfolgs zu entwickeln (siehe Kapitel 3.1). 

Rechtsquelle: Nr.1. der „Maßgabe zur Akkreditierung der Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 12.02.2010) i.V.m. 
Nr.2. der „Handreichung der AG „Studiengänge mit besonderem Profilanspruch““ 
(Beschluss des Akkreditierungsrates vom 10.12.2010). 

b)  Die Modulbeschreibungen sind um Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls zu 
ergänzen (siehe Kapitel 3.1). 

Rechtsquelle: Nr.2.2 der Regeln des Akkreditierungsrates i.d.F. vom 23.02.2012 
i.V.m. Nr. 1.3 lit. d) der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungs-
punktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“, Anlage zu den 
„Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Master-Studiengängen“ der KMK i.d.F. vom 04. Februar 2010.  

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 29. Januar 2015 

 



Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
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Gutachten              

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule Osnabrück in Kooperation mit der 
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Osnabrück- 
Emsland e.V. 
 
Bachelor-Studiengang: 
Betriebswirtschaft (dual) 
 
Titelverleihende Institution: 
Hochschule Osnabrück 
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Arts (B.A.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Mit dem Programm werden junge Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung angespro-
chen, die eine kaufmännische Ausbildung in einem Unternehmen durchlaufen und parallel 
zur betrieblichen Ausbildung einen ersten akademischen Abschluss in der Betriebswirt-
schaftslehre anstreben. Vor diesem Hintergrund ist die duale Ausbildung so angelegt, dass 
die klassische kaufmännische Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz in das Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre integriert ist; die kaufmännische Prüfung vor der IHK findet 
nach 2 Jahren statt, die Bachelor-Prüfung wird nach 3 ½ Jahren abgelegt. Dem dualen Cha-
rakter des Studiums entsprechend erfolgt der betriebswirtschaftlich-anwendungsbezogene 
Teil der Wissensvermittlung im Unternehmen, die Vermittlung des theoretisch-
wissenschaftlichen Teils liegt bei der Hochschule. Mit Abschluss des Studiums sollen die 
Absolventen befähigt sein, in den kaufmännischen Tätigkeitsfeldern der insbesondere mittel-
ständisch geprägten Wirtschaft verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben zu über-
nehmen. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Studiendauer: 
7 Semester 
 
Studienform: 
dual 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität: 
25 
 
Start zum: 
Wintersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2007/08 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
einzügig 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
180  
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
25 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 18. Februar 2013 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule Osnabrück ein Vertrag 
über die Re-Akkreditierung des Studienganges Betriebswirtschaft (dual), (B.A.), geschlos-
sen. Maßgeblich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die Regeln des Akkreditie-
rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung 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 26. Februar 2013 
übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studien-
ganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen 
dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam 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: 

 

Professor Dr. Bernhard F. Seyr 
Westungarische Universität Sopron,  
Lehrgebiet: Wirtschafts- und Organisationswissenschaften 
 
Professor Dr. med. Oliver Rentzsch 
Fachhochschule Lübeck 
Lehrgebiet: Betriebswirtschaft, Management im Gesundheitswesen, Marketing 
 
Professor Dr. Günter Welter 
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim 
Lehrgebiet: Wirtschaftsinformatik 
 
Petra Klingebiel 
Diplom-Psychologin 
Arbeitsgebiet: Consulting, Personalmanagement, Coaching 
Landsberg 
 
Magdalena Wittmann 
Hochschule Amberg-Weiden, Weiden 
Studierende im Studiengang „Handels- und Dienstleistungsmanagement“ (B.A.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Hermann Fischer, MDgt. a. D. 
 
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 1. Oktober 2013 in den Räumen der Hochschule in Osnabrück durchgeführt. Zum Ab-
schluss des Besuchs gab das Gutachterteam gegenüber Vertretern der Hochschule ein kur-
zes Feedback zu seinen ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 28. Oktober 2013 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 01. November 2013. Die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt. 

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

Der Studiengang „Betriebswirtschaft (dual)“ (B.A.) der Hochschule Osnabrück in Kooperation 
mit der „Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Osnabrück-Emsland e.V“. VWA) entspricht 
mit wenigen Ausnahmen den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK), den An-
forderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen des nationalen Qualifikati-
onsrahmens in der zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Er ist modu-
lar gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen und schließt mit dem akademischen Grad „Ba-
chelor of Arts“ ab. Der Grad wird von der Hochschule verliehen. 
 
Der Bachelor-Studiengang erfüllt mit wenigen Ausnahmen die Qualitätsanforderungen für 
Bachelor-Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administra-
tion Accreditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland für einen Zeitraum von sieben Jahren vom Sommersemester 2013 bis zum En-
de des Wintersemesters 2019/20 unter zwei Auflagen re-akkreditiert werden.  
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in den Bereichen Zugang zum Studium sowie hin-
sichtlich der Berücksichtigung von Prinzipien des ECTS und der Modularisierung. Die Gut-
achter sind der Ansicht, dass die aufgezeigten Mängel innerhalb von neun Monaten beheb-
bar sind, weshalb sie eine Akkreditierung unter folgenden Auflagen empfehlen (vgl. Abs. 
3.1.2 der Regeln des Akkreditierungsrates): 
 

Auflage 1 
Der Hochschule wird aufgegeben, die Zugangsvoraussetzungen zum Studium in ei-
ner Hochschulordnung niederzulegen und zu veröffentlichen (siehe Kapitel 2). 
Rechtsquelle: Nr. 2.8 der Regeln des Akkreditierungsrates i.d.F. vom 23.02.2012. 
Auflage 2 
Nach Maßgabe der Grundsätze der Modularisierung sind der Studiengang und die 
Modulbeschreibungen wie folgt zu überarbeiten: 
a) 
Die am „Lernort“, „Übungsort“ und „Studienort“ Betrieb erbrachten curricular relevan-
ten Leistungen sind konzeptionell in das Studium zu integrieren und Instrumentarien 
für die Feststellung des Lernerfolgs zu entwickeln (siehe Kapitel 3.1). 
Rechtsquelle: Nr.1. der „Maßgabe zur Akkreditierung der Ländergemeinsamen Struk-
turvorgaben“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 12.02.2010) i.V.m. Nr.2. der 
„Handreichung der AG „Studiengänge mit besonderem Profilanspruch““ (Beschluss 
des Akkreditierungsrates vom 10.12.2010). 
b) 
Die Modulbeschreibungen sind um Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls zu er-
gänzen (siehe Kapitel 3.1). 
Rechtsquelle: Nr.2.2 der Regeln des Akkreditierungsrates i.d.F. vom 23.02.2012 
i.V.m. Nr. 1.3 lit. d) der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsys-
temen und die Modularisierung von Studiengängen“, Anlage zu den „Ländergemein-
same Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-
Studiengängen“ der KMK i.d.F. vom 04. Februar 2010.  

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 29. August 2014 nachzuweisen. 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen zur Institution 

Die Hochschule Osnabrück (Hochschule) versteht sich als moderne Hochschule mit bewähr-
ten nationalen und internationalen Kooperationen, Kontakten und Studiengängen. Ihren Bil-
dungsauftrag sieht sie darin, den angewandten Wissenschaften in Lehre, Studium und For-
schung zu dienen. Dementsprechend verfügt sie nach eigener Einschätzung über ein umfas-
sendes und praxisorientiertes Bildungsangebot, das flexibel und effektiv auf gesellschaftliche 
Veränderungen reagiert. Durch ein breitgefächertes Weiterbildungsangebot fördert sie nach 
eigenem Bekunden in besonderer Weise das lebenslange Lernen. Ihrem Leitbild zufolge 
stehen die Bedürfnisse und Erwartungen der Studierenden, der Region und der Gesellschaft 
im Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns. Die Hochschule gliedert sich wie folgt in 4 Fa-
kultäten und das Institut für Musik: 
 
 

 
 
An der Hochschule studieren derzeit rund 11.000 Studierende in 78 Studiengängen. Der hier 
gegenständliche Studiengang ist der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu-
geordnet, in deren 21 Bachelor- und 11 Master-Studiengängen etwa 3500 Studierende ein-
geschrieben sind. Der nachfolgenden Grafik lassen sich die Struktur der Fakultät und das 
Studiengangsangebot entnehmen: 
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Der hier zu erörternde duale Studiengang wird in Kooperation mit der „Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie Osnabrück-Emsland e.V.“ (VWA) realisiert. Die Hochschule legt dar, 
dass die VWA seit über 50 Jahren betriebswirtschaftlich profilierte, berufsbegleitende Studi-
engänge in der Region Osnabrück-Emsland an den Standorten Nordhorn, Lingen, Bersen-
brück und Osnabrück durchführt. Diese Programme schlössen mit einem privatrechtlichen, 
nicht akademischen Grad der VWA ab. Zurzeit, so trägt die Hochschule vor, studieren an der 
VWA mehr als 500 Berufstätige. Das 2001 von der VWA eingeführte und zunächst von ihr 
allein betriebene ausbildungsbegleitende duale Programm zum Betriebswirt würde seit 2007 
auf Grundlage eines Kooperationsvertrages gemeinsam mit der Hochschule durchgeführt. 
Der Vertrag sehe vor, dass die Lehrveranstaltungen im ersten Studienabschnitt (1. – 4. Se-
mester) auch von der VWA – unbeschadet der wissenschaftlichen Verantwortung und der 
Qualitätssicherung durch die Hochschule – angeboten werden. Ebenfalls sei vertraglich si-
chergestellt, dass Prüfungsleistungen Hochschulprüfungsleistungen sind und die Hochschule 
den akademischen Grad verleiht.  
 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlungen bei bereits er-
folgter Akkreditierung, statistische Daten und Evaluationsergebnisse 
 
Der Studiengang wurde von der FIBAA-Akkreditierungskommission im November 2007 für 5 
Jahre bis zum Ende des Wintersemesters 2012/13 akkreditiert. Auflagen wurden nicht aus-
gesprochen. Der Akkreditierungszeitraum wurde mit Schreiben der FIBBA vom 28.02.2013 
antragsgemäß um ein Jahr bis zum 31. März 2014 verlängert wurde, da zu diesem Zeitpunkt 
bereits ein Antrag auf die Re-Akkreditierung vorlag und die eingereichten Unterlagen nicht 
erkennen ließen, dass offensichtlich wesentliche Qualitätsanforderungen nicht erfüllt sind. 
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Im Rahmen der Vorbereitung des Re-Akkreditierungsverfahrens wurden nach Auskunft der 
Hochschule zahlreiche Koordinierungsgespräche, Befragungen der Partnerbetriebe und Ge-
spräche mit Studierenden und Absolventen durchgeführt. In Verbindung mit den im Rahmen 
der Erst-Akkreditierung ausgesprochenen Empfehlungen seien folgende Maßnahmen ergrif-
fen worden: 
 

1. Einrichtung eines Beirates 
In Umsetzung einer Anregung im Zuge der Erst-Akkreditierung habe die Hochschule 
im Jahr 2009 einen Beirat eingerichtet, der sich aus Vertretern von Unternehmen, der 
Hochschule, der VWA und der berufsbildenden Schulen zusammensetze. Der Beirat 
habe beratende Funktion. 
 

2. Einrichtung einer gemeinsamen VWA-Berufsschulklasse 
Hintergrund sei die bessere Abstimmung der Lehrinhalte zwischen Berufsschule und 
Hochschule. Dabei sei Grundlage für den Berufsschulunterricht die Industriebetriebs-
lehre, die auch die Basis des BWL-Hochschulstudiums bilde. 
                                                                          

3. Fortfall des Moduls „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ bei gleichzei-
tiger Verlagerung des Moduls „Methoden- und Sozialkompetenz“ vom 2. in das 
1. Semester 
Da (vgl. unter 2.) Industriebetriebslehre im Rahmen der berufsschulischen Ausbil-
dung vermittelt werde, könne auf das entsprechende Hochschulmodul verzichtet 
werden. An seine Stelle sei das Modul „Methoden- und Sozialkompetenz“ getreten, 
an dessen Stelle wiederum das bisher im fünften Semester lozierte Modul „Wirt-
schaftspolitik“. Der im 5. Semester dadurch geschaffene Freiraum sei für die Einrich-
tung des neuen Moduls „Internationales Projekt“ genutzt worden. Im Rahmen dieses 
Moduls bestehe die Möglichkeit eines freiwilligen Auslandsaufenthaltes an einer 
Partnerhochschule. 

 
      4.  Absenkung des Workload von 30 auf 25 Arbeitsstunden pro ECTS-Punkt 
           Gespräche mit Studierenden haben nach Auskunft der Hochschule ergeben, dass der  
           Workload von 30 Arbeitsstunden zu hoch angesetzt worden sei. Die aus  der perma- 
           nenten  Verbindung theoretischer Wissensvermittlung und praktischer Anwendung re- 
           sultierenden Synergieeffekte seien unterschätzt worden, auch habe die Einrichtung ei- 
           ner VWA-Berufsschulklasse die Abstimmung zwischen Hochschulstudium und Berufs- 
           schulunterricht zu optimieren vermocht. 

 
      5. Vertraglich geregelte Information der Partnerbetriebe über Fehlzeiten der Auszu- 
          bildenden im Studium  
 

6. Information der Hochschule über die IHK-Abschlussprüfung durch die Partner- 
    betriebe 

 
Die Hochschule hat (mit Stand Mai 2013) folgende statistische Daten zur Verfügung gestellt: 
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und leitet aus den Daten ab, dass sich die Studienstruktur bewährt hat. Hierfür sprächen die 
gute Entwicklung der Teilnehmerzahlen sowie die geringen Abbruch- und die hohen Erfolgs-
quoten. Alle Studierenden der ersten beiden Jahrgänge hätten die Abschlussprüfung be-
standen, auch hätten bis auf drei Studierende alle Teilnehmer das Studium in der Regelstu-
dienzeit abgeschlossen. Nach Auskunft der kooperierenden Unternehmen, so trägt die 
Hochschule ergänzend vor, entfallen auf jeden angebotenen Studienplatz mehrere Bewer-
ber.  
Nach Dafürhalten der Hochschule veranschaulichen die nachfolgenden Grafiken diesen 
Sachverhalt sowie das ausgewogene Notenspektrum der Abschlüsse: 
 
 

    
 
 
Die Hochschule sieht die Stimmigkeit des Konzeptes auch durch die Partnerbetriebe bestä-
tigt. So hätte sich die Mehrheit der Betriebe (bei 62 befragten Betrieben und einer Rücklauf-
quote von 51%) für die praktizierte Studiengangsstruktur mit integriertem IHK-Abschluss 
ausgesprochen. Defizite seien bei der Abstimmung zwischen Berufsschule und Hochschule 
hinsichtlich der Lehrinhalte konstatiert worden, ein Sachverhalt, der durch die Ergebnisse der 
Lehrevaluation der Studierenden bestätigt worden sei. Um Redundanzen im Lehrstoff zu 
beseitigen, seien gemeinsame Arbeitstreffen zwischen den Fachlehrern der Berufsschule 
und den Modulverantwortlichen auf den Weg gebracht worden. Im Übrigen, so die Hoch-
schule, würden nicht nur die Betriebe die Studiengangsstruktur befürworten, vielmehr ginge 
aus den Evaluationsergebnissen hervor, dass 75% der aktuell Studierenden das Studium 
weiterempfehlen würden. Die skeptischen Teilnehmer würden vor allem fehlende (Frei-)Zeit 
geltend machen.   
                                                                         
Bewertung 
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Der Studiengang weist eine insgesamt stabile Entwicklung auf. Vertreter des Beirats und der 
Partnerunternehmen haben bei der BvO eine ansteigende, den derzeitigen kapazitären Mög-
lichkeiten noch entsprechende Bewerberzahl bestätigt. Der Auslastungsgrad liegt daher na-
he bei 100% oder erreicht diese Marke. Die Abbrecherquote bewegt sich zwischen 5 und 
20%, was in Anbetracht der Herausforderungen eines dualen Studiums für eine grundsätz-
lich ausgewogene Studiengangsstruktur und gute Betreuung spricht. Die durchschnittliche 
Studiendauer, die fast ausnahmslos mit der Regelstudienzeit übereinstimmt, kann ebenfalls 
als Zeugnis einer stimmigen Studiengangskonzeption, einer durchdachten Programmorgani-
sation und intensiver Begleitung der Studierenden durch die Lehrenden bewertet werden. 
Die Spreizung der Abschlussnoten lässt auf eine differenzierte Notengebung schließen. In-
soweit hat auch die Einsichtnahme in Bachelor-Arbeiten bei der BvO bestätigt, dass die Prü-
fer von der Notenskala in sachgerechter Weise Gebrauch machen. Schließlich kann mit Be-
friedigung konstatiert werden, dass das Geschlechterverhältnis ausgewogen ist – sowohl 
hinsichtlich der Studienanfänger als auch der Absolventenzahlen. Die Daten können somit 
dahingehend interpretiert werden, dass mit dem Programm auf einen Bedarf des regionalen 
Marktes erfolgreich reagiert und ein hoher Zufriedenheitsgrad sowohl auf Seiten der Studie-
renden als auch der Partnerbetriebe erreicht wurde. Dabei hat die Hochschule die Entwick-
lungen und Reaktionen des Umfeldes nicht aus den Augen gelassen und notwendige An-
passungen vorgenommen. Die Einrichtung eines Beirates wird ausdrücklich begrüßt. Wie die 
Hochschule in ihrer Stellungnahme zum Entwurf dieses Berichtes ausführt, hat der Beirat 
erstmals im Jahr 2009 getagt, sodann zweimal im Jahr 2012 im Hinblick auf dieses Re-
Akkreditierungsverfahren. Die Hochschule wäre gut beraten, von dieser Institution in noch 
stärkerem Maße Gebrauch zu machen, könnte dieses Gremium doch die Funktion einer 
hoch wirksamen und – wie zu zeigen sein wird – dringend notwendigen Kommunikations- 
und Verständigungsplattform für die drei maßgeblichen Akteure Unternehmen, Verwaltungs-
akademie und Hochschule übernehmen. In ihrer Stellungnahme hat die Hochschule ange-
kündigt, zukünftig auch die Berufsschulvertreter zu den Sitzungen einzuladen und im Sinne 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses den Beirat einmal jährlich einzuberufen. 
Die Einrichtung einer gemeinsamen Berufsschulklasse ist im Hinblick auf eine bessere Ab-
stimmung der Lehrinhalte zwischen Berufsschule und Hochschule als durchaus sinnvoll zu 
beurteilen. Allerdings waren bei der BvO auch besorgte Stimmen zu vernehmen. So wurde 
auf die Gefahr hingewiesen, dass sich berufsschulische und curriculare Inhalte des Hoch-
schulstudiums miteinander vermischen, dass das berufsschulische Ausbildungsziel an Strin-
genz und Bestimmtheit Schaden nimmt und sich Separierungstendenzen herausbilden. Die-
se Risiken sind ernst zu nehmen, kritisch zu beobachten und gegebenenfalls durch geeigne-
te Gegenstrategien abzuwehren – ohne das eminent wichtige Grundanliegen der gemeinsa-
men Berufsschulklasse, nämlich eine bessere Abstimmung der berufsschulischen und hoch-
schulischen Lehrinhalte infrage zu stellen.  
Die auf Workload-Befragungen basierende Absenkung des Workload von 30 auf 25 Arbeits-
stunden pro ECTS-Punkt erscheint angesichts der aus der Dualität des Studiums resultie-
renden Synergien plausibel.  
Der letztendlich aus einem verbesserten curricularen Abgleich resultierende Fortfall des Mo-
duls „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ unter gleichzeitiger Einführung des Moduls 
„Internationales Projekt“ ist zu begrüßen und bedeutet zweifellos eine Bereicherung des Pro-
gramms.  
Evaluationen, Erhebungen und Befragungen von Studierenden, Absolventen und Partnerbe-
trieben haben der Hochschule Aufschluss geben können über Stärken des Programms, aber 
auch über fortbestehende Defizite. Zu letzteren gehört nach wie vor – auch wenn Verbesse-
rungen durch die Einrichtung einer gemeinsamen Berufsschulklasse eingetreten sind – die 
immer noch nicht optimale Abstimmung der Lehrinhalte zwischen Berufsschule und Hoch-
schule. Es ist zu begrüßen, dass gemeinsame Arbeitstreffen zwischen den Lehrenden beider 
Institutionen auf den Weg gebracht wurden, um diese Defizite auszuräumen. Wie sich aus 
den Befragungen des Weiteren ergibt, gibt es noch weitere Baustellen und Wünsche, etwa 
bei der Raumplanung, bei der Bemessung des Klausurzeitraumes oder der Bekanntgabe 
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des Stundenplans. Die Hochschule kann nur ermutigt werden, wie bisher die Entwicklungen 
aufmerksam und sorgfältig zu verfolgen und nach befriedigenden Lösungen zu suchen. Dass 
diese Bemühungen zu positiven Ergebnissen zu führen vermögen, haben die bei der BvO 
gehörten Studierenden und Absolventen zu bestätigen vermocht. 
 

Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Ziele und Strategie 

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 

Nach den Ausführungen der Hochschule ist es Zielsetzung des Studiengangkonzeptes, die 
Studierenden parallel zu ihrer betrieblichen Ausbildung zur selbständigen, zielorientierten 
Planung und Steuerung betrieblicher Prozesse und Projekte anzuleiten. Die Wünsche der 
Unternehmen seien auf eine solide betriebswirtschaftliche Hochschulbildung mit Praxisbezug 
gerichtet, die mit diesem Programm geboten würde. Die nachfolgend abgebildete Studien-
gangsstruktur visualisiere die Parallelität und Korrespondenz der Ausbildungsstränge im 
dualen Konzept: 
 

                     
 
Entsprechend den Bedarfen der regionalen, mittelständisch geprägten Wirtschaft soll das 
Studium dazu befähigen, betriebliche Vorgänge und Probleme zu analysieren, praxisgerech-
te Lösungen zu erarbeiten und dabei auch außerfachliche Bezüge zu beachten. Hierzu wür-
den auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden sowohl die notwendi-
gen theoretischen als auch anwendungsbezogenen Inhalte der Betriebswirtschaftslehre so-
wie Transferkompetenz vermittelt und herangebildet. Die konzeptionell verfolgten Ausbil-
dungs- und Qualifikationsprofile der Absolventen lassen sich nach Auskunft der Hochschule 
wie folgt charakterisieren: 
 

� Vermittlung von transferfähigem Basiswissen in Verbindung mit berufsrelevanten 
Schlüsselqualifikationen, 

� fachorientierte Grundlegungen und berufsfeldbezogene Interdisziplinarität, 
� Vermittlung von theoretisch verankertem Strukturwissen und von methodisch-

analytischen Kenntnissen, 
� Reflexion und Integration von Theorie und Praxis, 
� Vermittlung von Wissen in mehreren Vertiefungen. 

 
Mit den bewusst generalistisch angelegten Inhalten qualifizieren sich die Studierenden nach 
Auffassung der Hochschule für Positionen und diverse Funktionen in Handel, Betrieb und der 
Dienstleistungsbranche. Problemorientierte Lösungsentwicklungen bedingen, so die Hoch-



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 13 

schule im Weiteren, immer auch internationale und außerfachliche Bezüge. Diesen Erforder-
nissen trage das Programm mit dem neu eingeführten Modul „Internationales Projekt“ sowie 
dem Modul „Methoden und Sozialkompetenz“ Rechnung. Persönlichkeitsbildung und die 
Entwicklung sozialer Kompetenzen erfolge indessen nicht nur im Studium, sondern auch in 
der betrieblichen Ausbildungspraxis. Insgesamt sollen die Teilnehmer demnach auf die akti-
ve Teilhabe als Bürger einer demokratischen Gesellschaft vorbereitet und darüber hinaus 
befähigt werden, Kreativität, Initiative und Verantwortung zu entwickeln und ihr eigenes Tun 
kritisch und verantwortungsbewusst zu reflektieren. 
 
Bewertung:  
 
Das Studiengangskonzept ist darauf ausgerichtet, die betriebliche Ausbildung zum Kauf-
mann durch ein akademisches Bachelor-Studium zu erweitern, zu vertiefen und wissen-
schaftlich zu fundieren. Die Zielsetzung ist klar, plausibel und überzeugend. Die Qualifikati-
onsziele sind beschrieben und orientieren sich an den Standards des Qualifikationsrahmens 
für deutsche Hochschulabschlüsse. Dementsprechend umfassen sie neben den fachlichen 
auch überfachliche Aspekte und zielen auf die Heranbildung der Fähigkeit zu qualifizierter 
Erwerbstätigkeit, aktiver gesellschaftlicher Teilhabe und zivilgesellschaftlichem Engagement. 
Die konzeptionelle Verknüpfung der akademischen mit der betrieblichen Ausbildung durch 
die Parallelität der Ausbildungsstränge ist dabei geeignet, der Breite und Tiefe der Prozesse 
– und hier insbesondere des Transferprozesses – eine besondere Intensität zu verleihen. 
Dies gilt auch und gerade in Bezug auf die Entwicklung der Persönlichkeit und der sozialen 
Kompetenzen. Die Hochschule hat sich bei der Weiterentwicklung des Studienganges u.a. 
auch auf Untersuchungen zum Absolventenverbleib und Absolventenbefragungen (Absol-
ventenbefragung 2012) gestützt. Bei der Auswertung ist zu berücksichtigen, dass die Absol-
venten bei Abschluss des Studiums i.d.R. bereits betrieblich gebunden waren. Im Ergebnis –
das von den bei der BvO befragten Absolventen überzeugend bestätigt wurde – kann kon-
statiert werden, dass die von den Absolventen im Betrieb wahrgenommenen betrieblichen 
Funktionen und Positionen grundsätzlich den mit dem Studium verbundenen Erwartungen 
entsprechen.  
 
  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) 

Da es sich gegenständlich um einen Bachelor-Studiengang handelt, ist dieses Kriterium nicht 
von Relevanz. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie              

1.2 Studiengangsprofil                         x 
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1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule macht geltend, dass der Ansatz des Gender Mainstreaming schon früh auf-
gegriffen und als zentrales Prinzip im Leitbild der Hochschule festgeschrieben worden sei. 
Auf dieser Grundlage sei mit hohem Maß an Akzeptanz der „Masterplan Gender and Diversi-
ty Management“ im Jahr 2005 als erster seiner Art in Deutschland verabschiedet worden. 
Dieser Masterplan benenne Rahmenbedingungen, Ziele, konkrete Handlungsschritte, Me-
thoden und die verantwortlichen Akteure. Darüber hinaus seien mit dem Land Niedersach-
sen im Jahr 2010 Vereinbarungen über gleichstellungspolitische Ziele getroffen worden. Er-
gänzend hierzu beteilige sich die Hochschule am BMBF-Forschungsprojekt „Equality Ma-
nagement“, um den eigenen Ist-Stand wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Schließlich 
sei 2012 das „Innovationszentrum Gender, Diversity und Interkulturalität (IGDI)“ eingerichtet 
worden. Das Zentrum verfolge das Ziel, dieses Entwicklungsfeld verstärkt in den Handlungs-
feldern Studium, Lehre, Forschung, Transfer sowie gesellschaftliches Engagement zu veran-
kern. 
Um den Anteil an Professorinnen zu erhöhen, habe die Hochschule eine ganze Reihe von 
Maßnahmen ergriffen: 

� Teilnahme am Professorinnenprogramm des Bundes (2009 mit 2,2 Mio. €), 
� Workshops im Rahmen der „Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauen-

beauftragter und der „Seven Universities of Applied Sciences (UAS 7)“, 
� „Experiment Externe Personalberatung“ (gezielte Ansprache qualifizierter Frauen im 

Rahmen von Berufungsverfahren), 
� aktive Teilnahme an der Dialoginitiative „Gleichstellung und Qualitätsmanagement an 

niedersächsischen Hochschulen“; Beteiligung am Benchmarking-Prozess „Qualitäts-
sicherung in der Lehre unter Gleichstellungsaspekten“. 

 
Als zentrale Herausforderung betrachtet die Hochschule die Balance von Familie und Beruf 
bzw. Studium. Aus diesem Grunde habe sie sich für das „audit familiengerechte hochschule“ 
entschieden. Dabei strebe sie eine Kulturveränderung zu einem Arbeitsklima an, welches die 
barrierefreie Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium ermögliche. Zur Umsetzung 
dieser Zielsetzung habe sie ihren Fokus auf  
 

• die Verbesserung der Studienbedingungen für Studierende mit eingeschränkter Ver-
fügbarkeit, 

• die Aufnahme des Themas Familiengerechtigkeit als Qualitätskriterium in die Füh-
rungskräfteentwicklung  bzw. Personalentwicklung, 

• die Sichtbarmachung und Diskussion des Themas in der Hochschule mit dem Ziel 
nachhaltiger Integration in die Organisation 
 

gerichtet. Gezielte Beratungsangebote für Studierende mit Kind bzw. Schwangere, die Be-
gleitung des „Eltern-Kind-Cafe´“ durch das Gleichstellungsbüro, das Förderprojekt „Madame 
Courage Osnabrück“ zur finanziellen Unterstützung von alleinerziehenden Studierenden ge-
hören nach Bekundung der Hochschule in das Spektrum konkreter Maßnahmen für Ge-
schlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Diesem Kontext seien auch die KiTa „Fin-
gerhut“, die „Kindervilla“ und die 2012 eröffnete „Campus-Kita“ zuzuordnen. Die Beteiligung 
am Programm „Familienfreundliche Hochschule Niedersachsen“, mit dem zusätzliche Be-
treuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden sollen, sei vor diesem 
Hintergrund ebenso selbstverständlich wie die regelmäßige Beteiligung an den bundeswei-
ten Aktionstagen „Girls‘ Day“, „Boys‘ Day“, den „Kinder-Campus-Tagen“ sowie den jährlich 
stattfindenden Hochschulinformationstagen. Zwecks Schulung eines Gender-Bewusstseins 
erhalten, so trägt die Hochschule vor, alle neu berufenen Professoren ein Handbuch zu die-
ser Thematik incl. Schulungsangebot.  
Von allen vorgenannten Aktivitäten profitiert nach Auskunft der Hochschule der hier gegen-
ständliche Studiengang in gleicher Weise wie alle Programme der Hochschule. Zusätzlich 
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würde die Thematik „Gender Mainstreaming“ und „Diversity“ noch verstärkt in den Modulen 
aus den Bereichen Personalwirtschaft und Wirtschaftsrecht behandelt. Im Rahmen der Pra-
xistransferprojekte sowie im Unternehmensalltag ließe sich die Problematik besonders gut 
aufgreifen und zielorientiert behandeln. 
Die Hochschule wendet sich nach eigener Bekundung bestimmten Zielgruppen in besonde-
rem Maße zu (strategisches Leitbild „Offene Hochschule“). Zu diesen Zielgruppen gehören 
nach Auskunft der Hochschule u.a. Berufsrückkehrer, Arbeitslose, Berufstätige mit Familien-
pflichten und Personen mit nicht-schulischer Hochschzulzugangsberechtigung. Endlich wür-
de Studierenden mit Behinderung entsprechend den Regelungen der Prüfungsordnung in 
flexibler Art und Weise Nachteilsausgleich in folgenden Formen gewährt: 
 

• Verlängerung von Bearbeitungszeiten, 
• Unterbrechung der Bearbeitungszeit durch Gewährung individueller Erholungspau-

sen, 
• Splitten von Prüfungsleistungen in Teilleistungen, 
• Ersatz von schriftlichen durch mündliche Leistungen und umgekehrt, 
• Ersatz von praktischen durch theoretische Prüfungsleistungen, 
• Gestattung einer Einzel- statt Gruppenprüfung, 
• Durchführung der Prüfung in einem gesonderten Raum. 

 
Bewertung:  
 
In der Grundordnung der Hochschule sind die Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern (§ 2 Abs.4), ihre institutionelle Verankerung (§ 9: Kommission für 
Gleichstellung und Gleichstellungsbeauftragte) sowie konkrete Zielsetzungen (§ 14 Abs. 2: 
40% der stimmberechtigten Mitglieder in der Berufungskommission sollen Frauen sein) pro-
minent kodifiziert. Mit einer beeindruckenden Vielzahl von Plänen, Vereinbarungen, Maß-
nahmenpaketen, Campus-Aktivitäten und Initiativen treibt die Hochschule die Umsetzung 
des in der Grundordnung angelegten Gleichstellungsauftrages voran. Der hinter der Mission 
steckende Elan hat sichtbare Früchte getragen: konkrete Unterstützungsmaßnahmen für 
Studierende mit Kind, Tageseinrichtungen für Kinder, gezielte „Gender-Veranstaltungen“, 
Schulungsangebote und ein Mentoringprogramm für die Implementierung der Thematik in 
den Lehrveranstaltungen sowie gezielte Fördermaßnahmen (Professorinnenprogramm, „Ex-
periment Externe Personalberatung“) geben einen Eindruck von der Ernsthaftigkeit, mit der 
die Hochschule auf eine tatsächliche Gleichstellung hinwirkt. Die dabei verfolgte Strategie 
der Abkehr einer individualisierten Betrachtungsweise hin zur Heranbildung eines fortentwi-
ckelten Kulturverständnisses – ohne die individuellen und konkreten Unterstützungsmaß-
nahmen zu vernachlässigen – erscheint zielführend und verspricht Nachhaltigkeit. Dass die 
Hochschule über eine eigene Professur für „Gender und Diversity Studies“ verfügt und mit 
Hilfe dieser Professur den Bewusstseinswandel in die Kontexte der curricularen Inhalte hin-
einträgt, entspricht der verfolgten Strategie und dem Stellenwert, den die Hochschule der 
Thematik beimisst.  
Das Bemühen um die Schaffung von Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe 
wird auch in den gewährten Nachteilsausgleichen für Studierende mit Behinderung sichtbar. 
In § 4 Abs.4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist geregelt, dass im gegebenen 
Fall Prüfungsleistungen in geeigneteren anderen als den vorgesehen Formen oder in verlän-
gerten Zeiträumen erbracht werden können. Die Hochschule hat auf dieser Grundlage krea-
tiv ein Set von Gestaltungsformen entwickelt, das im Hinblick auf die individuelle Behinde-
rung ein hohes Maß an Flexibilität erlaubt. 
 
 

 

 Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    
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 Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

            x         

 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Die Hochschule verweist in ihrer Selbstdokumentation auf § 18 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes und macht geltend, die Zulassung zum Studium an dieser Vorschrift 
auszurichten. Die schulische Vorbildung der Studienanfänger basiere in der Regel auf der 
allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife. Da es sich um ein duales Studium han-
delt, verlangt die Hochschule, wie sie ausführt, entsprechend ihrer „Ordnung über den 
Nachweis zusätzlicher Zugangsvoraussetzungen…“ zusätzlich die Vorlage eines Ausbil-
dungsvertrages für eine kaufmännische Ausbildung mit einem Unternehmen, das wiederum 
mit ihrem Vertragspartner, der VWA Osnabrück-Emsland, kooperiert. Das Unternehmen 
müsse den Studierenden Reflexionspotenziale des theoretischen Wissens an betrieblichen 
Strukturen und Prozessen eröffnen. 
Ein Auswahlverfahren findet nach Auskunft der Hochschule nicht statt. Hiervon unbeschadet 
sei es Angelegenheit der Unternehmen, eine interne Auswahl über die zu entsendenden 
Studierenden zu treffen. Das Letztentscheidungsrecht der Hochschule über die Zulassung 
bleibe hiervon unberührt. Sofern die Anmeldungen die vorhandene Studienplatzkapazität 
überschreiten, würde entweder – ab 40 Anmeldungen – ein zweiter Zug eingerichtet oder 
eine Warteliste erstellt. Schließlich greife, erforderlichenfalls, die „Ordnung über das Aus-
wahlverfahren für die Bachelor-Studiengänge … Betriebswirtschaft und Management und 
Dualer Studiengang Betriebswirtschaftslehre…“. Danach orientiert sich die Auswahl insbe-
sondere an der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung sowie der besonde-
ren Eignung für den gewählten Studiengang in Verbindung mit der Durchschnittsnote. 
 
Aufgrund der den Zugangsanspruch begründenden schulischen Vorkenntnisse sei davon 
auszugehen, dass alle Studienanfänger über zumindest grundlegende englische Sprach-
kenntnisse verfügen. Sicherheitshalber würde zu Beginn des Studiums ein Einstufungstest 
durchgeführt. Sollte sich das Niveau als unterkritisch erweisen, würde eine Empfehlung zur 
eigenverantwortlichen Niveauverbesserung ausgesprochen und entsprechende Angebote 
würden unterbreitet. 
 
Nach Auskunft der Hochschule werden der Öffentlichkeit die Zulassungsbedingungen über 
entsprechende Ordnungen und über das Internet bekannt gegeben. Die Zulassungsent-
scheidung beruhe auf formal festgelegten, quantifizierbaren Kriterien und sei daher direkt 
nachvollziehbar. Sie würde den Bewerbern durch die Studierendenverwaltung der Hoch-
schule mitgeteilt. Bei der BvO wurde ergänzend ein Werbeprospekt des Kooperationspart-
ners VWA vorgelegt, in dem als Zulassungsvoraussetzung das Abitur genannt ist. 
 
Bewertung:  
 
Eine Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen hat die Hochschule nicht – offenbar für 
keinen der von ihr angebotenen Studiengänge – erlassen. Lediglich die zusätzliche Zulas-
sungsbedingung (Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb) ist in einer Hochschulordnung for-
muliert. Unbeschadet der Vorauswahl der Bewerber durch die VWA bzw. die Betriebe ist es 
entsprechend den Vorgaben des Akkreditierungsrates (vgl. Nr. 2.8 der Regeln des Akkredi-
tierungsrates a.a.O.) aber Sache der Hochschule, die nationalen Vorgaben darzulegen, zu 
dokumentieren und zu veröffentlichen (vgl. i.Ü. auch zum Kriterium 5.2 unter Kapitel 5). 
Schließlich ist auch auf § 18 Abs. 2, 4, 6 des Niedersächsischen Landeshochschulgesetzes 
zu verweisen, demzufolge „das Nähere“ eine Hochschulordnung regelt. Der Hochschule wird 
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daher aufgegeben (Auflage), die Zugangsvoraussetzungen in einer Hochschulordnung zu 
dokumentieren und zu veröffentlichen. 
Ein Eignungsfeststellungsverfahren findet bei auskömmlicher Aufnahmekapazität nicht statt, 
was insofern nachvollziehbar ist, als bei Vorliegen der Zugangs- und Zulassungsvorausset-
zungen grundsätzlich der Zugang zu einer akademischen Ausbildung eröffnet sein soll und 
außerdem im dualen System interessengerecht eine Vorauswahl bereits durch die kooperie-
renden Betriebe erfolgt. 
 
Wie die Hochschule dargelegt hat, reichte bisher die Aufnahmekapazität aus, um alle Be-
werber aufzunehmen. Für den Fall von Kapazitätsengpässen greift die „Ordnung über das 
Auswahlverfahren für die Bachelor-Studiengänge …“. Die Auswahlkriterien entsprechen übli-
chen Standards, sind sachgerecht und berücksichtigen das besondere Profil des jeweiligen 
Programms. 
Da ein Eignungsfeststellungsverfahren nicht stattfindet und im Falle eines Auswahlverfah-
rens nach Aktenlage entschieden wird, kommt es in diesem Zusammenhang auf Regelungen 
zum Nachteilsausgleich nicht an. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 1.3 
verwiesen. 
 
Der Verzicht der Hochschule auf die erfolgreiche Absolvierung eines Sprachtests als zusätz-
liche Zulassungsvoraussetzung ist nachvollziehbar. Wie ein Blick in die Modulbeschreibun-
gen zeigt, wird der Studiengang nahezu ausschließlich in deutscher Sprache durchgeführt. 
Nur zwei Module enthalten – neben deutschen – auch englischsprachige Komponenten. Mit-
tels eines Sprachtests Kenntnisse der englischen Sprache nachzuweisen, kann bei diesen 
marginalen englischsprachigen Anteilen nicht gefordert werden. Mit dem Einstufungstest hat 
die Hochschule einen geeigneten Weg gefunden, um Studierenden mit unterkritischen 
Sprachkenntnissen einen Weg in eigener Verantwortung aufzuzeigen. 
 
Die Zulassungsentscheidung beruht auf den Vorgaben des niedersächsischen Hochschulge-
setzes, der „Ordnung über den Nachweis zusätzlicher Zugangsvoraussetzungen…“ sowie, 
sofern sie zur Anwendung kommt, der „Ordnung über das Auswahlverfahren …“. Die Bewer-
ber erhalten eine schriftliche Nachricht über die Zulassungsentscheidung. Im Ablehnungsfal-
le werden die Versagungsgründe genannt. 
 
Im Übrigen haben sich die Gutachter bei der BvO davon überzeugen können, dass der Ver-
trag über die betriebliche Ausbildung rechtlich unabhängig vom Studium besteht. Dadurch ist 
gewährleistet, dass im Falle eines Studienabbruchs die betriebliche Ausbildung zu Ende ge-
führt wird. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 
-verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen               Auflage   

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   
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3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Umsetzung 

Die Studiengangsstruktur lässt sich mit der folgenden Grafik veranschaulichen: 
 

        
 
Die Hochschule verweist darauf, dass die theoretisch-wissenschaftlichen und die betriebs-
wirtschaftlich-anwendungsbezogenen Elemente des Studiums durchgängig parallel verlau-
fen. Zusätzlich erfolge eine Verzahnung von Theorie und Praxis im Rahmen der Praxis-
Transfer-Module, die vom 1. bis 7. Semester verpflichtend zu belegen seien. Den Kernfä-
chern – Personal, Marketing, Logistik, Finanzierung und Controlling, Finanzen, Rechnungs-
legung, Rechnungswesen, Steuern, Volkswirtschaftslehre, Recht, Quantitative Methoden, 
Wirtschaftsenglisch, Wirtschaftspolitik sowie Methoden- und Sozialkompetenz – stehen, so 
erläutert die Hochschule, Spezialisierungen in Form von jeweils zwei vertiefenden Pflichtmo-
dulen in den betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen (Personal, Marketing, Logistik, 
Controlling und Finanzmanagement) gegenüber. Wahlmöglichkeiten haben die Studierenden 
nach Auskunft der Hochschule im Rahmen der Praxistransfermodule insofern, als sie nach 
freier Wahl die Wissensgebiete vertiefen können, denen ihr besonderes Interesse gilt. 
Schließlich würde mit dem neu eingeführten Modul „Internationales Projekt“ den Studieren-
den die Möglichkeit eingeräumt, zwischen der Bearbeitung eines Projektes mit internationa-
lem Kontext einerseits oder dem Aufenthalt an einer der über 100 Partnerhochschulen ande-
rerseits zu wählen. Die an der Partnerhochschule zu erwerbenden 5 ECTS-Punkte des Mo-
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duls „Internationales Projekt“ werden nach dem Vorbringen der Hochschule durch ein Learn-
ing Agreement in der Weise konkretisiert, dass die Zielsetzungen des Moduls erreicht wer-
den.  
 
Die Komponenten des „European Credit Transfer and Accumulation System“ und der Modu-
larisierung sind nach den Darlegungen der Hochschule vollständig umgesetzt. Bei der Be-
schreibung der Module habe sie sich strikt an den Rahmenvorgaben der KMK und dem Qua-
lifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse orientiert. Insbesondere habe sie dabei 
beachtet, dass die im Betrieb geleisteten berufspraktischen Ausbildungsabschnitte aufgrund 
ihrer Integration in das Curriculum ECTS-fähig sind. Die Module seien durchgängig mit 5 
ECTS-Punkten ausgestattet, ausgenommen die Praxistransfermodule 4 (10 ECTS-Punkte) 
und 7 (3 ECTS-Punkte zur Vorbereitung der Bachelor-Arbeit). Die Bachelor-Arbeit sei mit 12 
ECTS-Punkten ausgewiesen, für die Anfertigung stünden 10 Wochen zur Verfügung. Die 
Beschreibung der Module erfolge über die Moduldatenbank Mo. P.P.S. (Modul-Programm-
Planungs-System), wodurch gewährleistet sei, dass alle geforderten Standards berücksich-
tigt würden. 
Den 180 im Programm zu erwerbenden ECTS-Punkten seien 25 Arbeitsstunden pro ECTS-
Punkt zugeordnet. Bei der Durchführung des Studienganges habe sich gezeigt, dass durch 
die Dualität von theoretischer Wissensvermittlung und praktischer Anwendung, nicht zuletzt 
auch durch die Praxistransfermodule, permanent Synergien generiert würden, die einen ge-
ringeren Aufwand bei der Selbstlernzeit zur Folge haben, als zum Zeitpunkt der Erst-
Akkreditierung angenommen worden sei. 
 
Das Prüfungsgeschehen, Prüfungsformen sowie Studienverlauf und -aufbau sind nach dem 
Vortrag der Hochschule im „Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung der Hochschule Osnab-
rück“, im „Besonderen Teil der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Betriebswirt-
schaft (dual)“ sowie in der „Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft 
(dual)“, die einer Rechtsprüfung unterzogen worden seien, umfassend geregelt. Die Prü-
fungsart ergebe sich aus dem Studienverlaufsplan (Anlage zur Studienordnung). Soweit dort 
alternative Prüfungsformen ausgewiesen seien, würde die konkrete Prüfungsart den Studie-
renden vier Wochen nach Vorlesungsbeginn bekannt gegeben. Durch regelmäßige Abspra-
chen innerhalb der Fakultät im Rahmen der Lehrplanung wird nach den Bekundungen der 
Hochschule sichergestellt, dass die Prüfungsbelastungen für die Studierenden tragbar blei-
ben. Über die Zulassung zu den Prüfungen, Voraussetzungen für die Zulassung zur Ba-
chelor-Arbeit, Leistungspunkte und Workload würde der „Besondere Teil der Prüfungsord-
nung…“ Auskunft geben. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte eben-
so wie für außerhochschulisch erbrachte Leistungen seien im „Allgemeinen Teil der Prü-
fungsordnung…“ festgelegt, dies gelte auch für die Gewährung von Nachteilsausgleichen für 
Studierende mit Behinderung, wobei die unter Kapitel 1.3 bereits beschriebenen Maßnah-
men zur Anwendung kämen. Ein Mobilitätsfenster sieht die Hochschule insofern gegeben, 
als im Rahmen des Moduls „Internationales Projekt“ ein Auslandsaufenthalt ermöglicht wür-
de, der ohne Zeitverlust auf Grundlage eines Learning Agreements in das Studium integriert 
sei. 
 
An der Studierbarkeit des Programms lässt die Hochschule keinen Zweifel. Sie würde ge-
währleistet durch 
 

� die Eingangsqualifikation (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife), 
� eine der Dualität angemessene Studienplangestaltung (mit besonderem Blick auf 

Studierende mit Kind oder Behinderung), 
� eine angemessene Arbeitsbelastung. Diese sei sorgfältig ermittelt, evaluiert, aus der 

Praxiserfahrung und im ständigen Austausch mit den Studierenden verifiziert worden, 
� eine professionellen Prüfungsorganisation und leistbare Prüfungsdichte auf Grundla-

ge institutionalisierter Absprachen der Lehrenden vor Beginn des Semesters, 
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� die fachliche Betreuung durch die Lehrenden nicht nur gelegentlich der regulären 
Sprechzeiten, sondern darüber hinaus dank der Möglichkeit ständiger Kontaktauf-
nahme per E-Mail oder Telefon, 

� exzellente Betreuung durch die für diesen Studiengang eigens eingerichtete Ge-
schäftsstelle, das International Faculty Office, das Internationale Büro der Hochschu-
le, das Career Center, das Learning Center sowie durch Unterstützungsleistungen 
vonseiten der VWA, 

� die Zentrale Studienberatungsstelle der Universität Osnabrück und der Hochschule 
Osnabrück als gemeinsame Einrichtung der beiden Hochschulen, 

� eine adäquate überfachliche Studienberatung durch das Gleichstellungsbüro, insbe-
sondere zu Fragen der Weiterbildung, der Förderung über Stipendien, der Kinderbe-
treuung und Geschlechtergerechtigkeit, 

� Mentorenprogramme des Alumni-Vereins für Studierende insbesondere des ersten 
und dritten Semesters. 

 
Die geringe Abbrecher- und hohe Bestehensquote im hier gegenständlichen Studiengang 
wie auch die Ergebnisse verschiedener Befragungen bestätigen nach Überzeugung der 
Hochschule die Studierbarkeit des Programms. 
 
Bewertung:  
 
Es handelt sich um einen generalistisch angelegten Bachelor-Studiengang, in dem die für 
das Studium der Betriebswirtschaft benötigten Kernfächer adäquat vertreten und gewichtet 
sind. Es ist mit dem Profil eines Bachelor-Studienganges durchaus vereinbar, dass es neben 
dem Pflichtbereich keine weiteren Wahlpflichtmöglichkeiten bzw. Spezialisierungen gibt; die 
diesbezüglich von der Hochschule propagierten Vertiefungsmodule in den Bereichen Perso-
nal, Marketing, Logistik, Controlling und Finanzmanagement stellen insoweit zwar keine 
Spezialisierungen im eigentlichen Sinne dar, gewährleisten aber immerhin eine intensivere 
Befassung mit maßgeblichen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre. Auch die Praxistrans-
fermodule bieten Raum für einen individuell bestimmten Fokus auf spezielle Fragestellun-
gen. Die Einrichtung des Moduls „Internationales Projekt“ ist, insbesondere auch im Hinblick 
auf die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts, zu begrüßen, erweitert es doch nicht nur den 
Horizont für die internationale Dimension der betriebswirtschaftlichen Profession, sondern 
eröffnet zusätzliche Freiheiten für eine selbstbestimmte Schwerpunktsetzung. Da das Modul 
neu in das Curriculum eingefügt wurde, hat nach Auskunft der Hochschule bisher noch kein 
Studierender von der Möglichkeit des Studiums an einer ausländischen Partnerhochschule 
Gebrauch gemacht, sodass auch noch kein diesbezügliches Learning Agreement, für das, 
wie für alle Programme, detaillierte Muster existieren, eingesehen werden konnte. Bei der 
Re-Akkreditierung wird ein besonderes Augenmerk darauf zu richten sein, ob die durch das 
Modul „Internationales Projekt“ eröffnete Möglichkeit eines externen Aufenthalts im Sinne der 
damit verfolgten Zielsetzung genutzt wird. 
Eine starke Ausprägung der berufspraktischen Komponenten ist einem dual angelegten Stu-
diengang durch den Lern- und Übungsort „Betrieb“ immanent. Curricular abgebildet finden 
sie sich in den Praxistransfermodulen und betrieblichen Ausbildungssegmenten. Die Praxis-
transfermodule, die das gesamte Studium begleiten und mit einem curricularen Anteil von 38 
ECTS-Punkten gewichtet sind, werden von der Hochschule professoral begleitet, in didak-
tisch adäquat gestalteten Veranstaltungen (z.B. Seminar, Übung, Teamarbeit) reflektiert und 
aufgearbeitet, dokumentiert (Projektbericht, Präsentation) und hinsichtlich der Zielerreichung 
überprüft (Fachgespräch). Diese betrieblichen Studienanteile sind somit curricular voll in das 
Studium integriert. Weitere berufspraktische Elemente etwa in Gestalt von Fallstudien, 
Übungen, Präsentationen und der Bearbeitung eines praxisrelevanten Themenbereichs in 
der Bachelor-Thesis treten hinzu. Über diese im Hinblick auf die curriculare Anrechenbarkeit 
angemessen ausgestalteten Praxisanteile hinaus weisen die Modulbeschreibungen weitere 
curricular berücksichtigte betriebsbezogene Tätigkeiten aus, die die Voraussetzung der An-
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rechenbarkeit nicht erfüllen. Denn nach den Vorgaben des Akkreditierungsrates sind Praxi-
santeile im Studium nur dann ECTS-fähig, wenn sie einen in das Studium integrierten und 
von der Hochschule geregelten, inhaltlich bestimmten und (idealerweise, aber nicht zwin-
gend) mit Lehrveranstaltungen begleiteten, d.h. betreuten Ausbildungsabschnitt in der Be-
rufspraxis darstellen. Vorliegend ergeben diese am „Lernort Betrieb“, „Übungsort Betrieb“ 
bzw. „Studienort Betrieb“ lozierten Komponenten einen Workload von 238 Arbeitsstunden 
(entsprechend 9,5 ECTS-Punkten), ohne dass eine Verknüpfung der betrieblichen Tätigkeit 
mit den Modulinhalten, eine modulbezogene Anleitung, wissenschaftliche Begleitung und 
bewertbare curriculare Einbindung erkennbar ist. Im Gegenteil wurde bei der BvO in den 
Gesprächen mit der Studiengangsleitung, Lehrenden, Studierenden und Absolventen deut-
lich, dass diese Ausbildungsabschnitte in der Regel nach den je eigenen betrieblichen Aus-
bildungserfordernissen, bezuglos zur Hochschulausbildung, durchgeführt werden. Um diese 
Komponenten ECTS-relevant zu gestalten, wird der Hochschule daher aufgegeben (Aufla-
ge), die am Lernort, Übungsort und Studienort „Betrieb“ erbrachten Leistungen konzeptionell 
in das Studium zu integrieren und Instrumentarien für die Feststellung des Lernerfolges zu 
entwickeln. Rechtsquelle für diese Auflage ist Nr.1. der „Maßgabe zur Akkreditierung der 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 
12.02.2010) i.V.m. Nr.2. der „Handreichung der AG „Studiengänge mit besonderem Profilan-
spruch““ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 10.12.2010), wonach Praxisanteile im 
Studium ECTS-fähig sind, wenn sie einen in das Studium integrierten und von der Hoch-
schule geregelten, inhaltlich bestimmten und betreuten Ausbildungsabschnitt in der Berufs-
praxis darstellen. 
   
Bei der Umsetzung des Studiengangskonzeptes hat die Hochschule die Prinzipien der Mo-
dularisierung und des „European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)“ im We-
sentlichen berücksichtigt. Das gesamte Curriculum ist in Module untergliedert, denen – mit 
einer Ausnahme – nicht unter 5 ECTS-Punkte zugeordnet und die damit KMK-konform aus-
gestaltet sind. Die Zuordnung von „nur“ 3 ECTS-Punkten zum Praxistransfermodul im 7. 
Semester ist gerechtfertigt, da es in diesem Modul vorrangig um das Einüben von Techniken 
im Blick auf die anzufertigende Bachelor-Arbeit geht. Auch die Dotierung der Bachelor-Arbeit 
bewegt sich mit 12 zugeordneten ECTS-Punkten im KMK-konformen Korridor. Die Verteilung 
der ECTS-Punkte über die Studienjahre folgt allerdings nicht, wie von der KMK für den Re-
gelfall postuliert, dem Grundsatz der Gleichverteilung, sondern ist in der Abfolge 40 ECTS-
Punkte (1. Studienjahr), 50 ECTS-Punkte (2. Studienjahr) und 60 ECTS-Punkte (3. Studien-
jahr) gestaltet. Die Abweichung von der Regel ist durch das besondere Profil eines dualen 
Studiums bedingt und nachvollziehbar. So ist in den beiden ersten Studienjahren neben Stu-
dium und betrieblicher Praxis (4 Tage wöchentlich) noch der Berufsschulunterricht abzuleis-
ten, was die Zeit für das Studium begrenzt. Im dritten Studienjahr entfällt der Berufsschulun-
terricht und die berufliche Praxis reduziert sich auf 3 Tage wöchentlich, was der Intensivie-
rung des Studiums in der Abschlussphase zugutekommt.  
 
Auch die weiteren Anforderungen des „European Credit Transfer and Accumulation System“ 
hat die Hochschule bedacht. So sind der Workload und die Notenvergabe nach ECTS in den 
Prüfungsordnungen verankert. Die Modulbeschreibungen beinhalten mit hinreichendem De-
taillierungsgrad Inhalte, Lernziele und Learning Outcomes. Über die von der KMK geforder-
ten Angaben hinaus werden Aussagen z.B. zu den Modulverantwortlichen, den Lehrenden, 
der Sprache, der Fachliteratur und insbesondere zum jeweiligen Lernort und zur konkreten 
Aufteilung des Workload auf den jeweiligen Modus des Wissenserwerbs getroffen. Was fehlt, 
sind Angaben zur Verwendbarkeit des jeweiligen Moduls. Sie sind aber gemäß Nr. 2.2 der 
o.a. Regeln des Akkreditierungsrates i.V.m. Nr. 1.3. der Anlage zu den o.a. „Rahmenvorga-
ben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studien-
gängen“ der KMK geboten, um zu verdeutlichen, in welchem Zusammenhang das Modul mit 
anderen Modulen innerhalb desselben Studienganges steht und inwieweit das Modul geeig-
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net ist, in anderen Studiengängen eingesetzt zu werden. Es wird daher die Auflage ausge-
sprochen, die Modulbeschreibungen um diese Angaben zu ergänzen.   
Die Module schließen grundsätzlich mit einer modulübergreifenden Prüfung in Gestalt einer 
Klausur, einer Hausarbeit, einer mündlichen Prüfung, Präsentation resp. einem Referat oder 
Projektbericht ab. Wie bereits unter dem Kapitel „Informationen zur Institution“ dargelegt 
wurde, hat die Hochschule im Verlauf der Realisierung des Studienganges Evaluationen, 
Untersuchungen zum studentischen Workload, Erhebungen zum Studienerfolg und Absol-
ventenverbleib durchgeführt und in der Folge eine Vielzahl von Maßnahmen zur Anpassung 
und Weiterentwicklung des Programms getroffen. An dieser Stelle sei nur noch ergänzend 
auf die Neujustierung des Workload (Absenkung des Workload von 30 auf 25 Arbeitsstunden 
pro ECTS-Punkt) und die Ergänzung des Curriculums (z.B. Einführung des Moduls „Interna-
tionales Projekt“) verwiesen, die, zusammen mit anderen Maßnahmen, der Weiterentwick-
lung des Programms dienlich, zumindest plausibel, sind. 
 
Es existieren Studien- und Prüfungsordnungen, die nachweislich einer Rechtsprüfung unter-
zogen wurden und, wie bei der BvO festgestellt werden konnte, mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft getreten sind. In den vorgenannten Ordnungen sind die Strukturen des Programms 
sowie die Vorgaben der KMK und die des Sitzlandes umgesetzt. Dies beinhaltet die Gliede-
rung des Studiums, die Abbildung des Studienverlaufs, das Prüfungsgeschehen und die Prü-
fungsformen, die Zulassungsmodalitäten zu den Prüfungen, die Notengebung und das Wi-
derspruchsverfahren. Dies beinhaltet auch Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen 
erbrachte Leistungen nach Maßgabe der Lissabon-Konvention und für außerhochschulisch 
erbrachte Leistungen entsprechend den Vorgaben der KMK (§ 11 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung). Besondere Flexibilität und großen Einfallsreichtum hat sie bei der Ausge-
staltung der Nachteilsausgleiche (§ 4 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung) 
gezeigt, wie bereits unter Kapitel 1.3 anhand von 7 Kompensations-Instrumenten dargelegt 
wurde. Auch Regelungen (Learning Agreements) für verzuglose, anrechenbare Aufenthalte 
an kooperierenden Hochschulen (Mobilitätsfenster) hat die Hochschule im Allgemeinen Teil 
ihrer Prüfungsordnung (§ 11 Abs.1) getroffen. 
 
Nicht nur aufgrund der hohen Quote derjenigen, die in der Regelstudienzeit das Studium 
erfolgreich abgeschlossen haben, kann die Studierbarkeit des Programms als erwiesen be-
trachtet werden. Auch rein rechnerisch ergibt sich eine Workload-Belastung, die sich im Kor-
ridor der Studierbarkeit bewegt. In den ersten beiden Studienjahren umfasst sie 1.000 (1. 
Studienjahr) bzw. 1250 (2. Studienjahr) Arbeitsstunden, was als unkritisch beurteilt werden 
kann. Im 3. Studienjahr wird eine curricular bedingte Arbeitsbelastung von 1.500 Stunden 
erreicht, was in Anbetracht der parallel laufenden betrieblichen Ausbildung zu Belastungs-
grenzen führen könnte. Allerdings ist zu bedenken, dass etwa 20% des Workload auf be-
rufspraktische Tätigkeiten entfallen, sodass sich aufs Ganze gesehen eine noch vertretbare 
Inanspruchnahme ergibt. Dies gilt umso mehr, als es sich vorliegend um einen Studiengang 
mit besonderem (dualen) Profilanspruch handelt, der durch geeignete studienorganisatori-
sche Maßnahmen und eine enge fachliche und überfachliche Betreuung der Studierenden 
charakterisiert ist. So ist sichergestellt, dass im Semester nicht mehr als sechs Modulprüfun-
gen abzulegen sind, wobei durch Absprache unter den Lehrenden ein kollisionsfreier Ablauf 
und abgestimmte Prüfungsformen gewährleistet werden. Als leistbar im Rahmen des Zeit-
budgets kann auch die Anfertigung der Abschlussarbeit eingeschätzt werden, für die 10 Wo-
chen vorgesehen sind und deren Workload 300 Arbeitsstunden umfasst. Das ist im Rahmen 
eines dualen Studiums zwar eine anspruchsvolle Herausforderung, jedoch wird die Belas-
tung relativiert durch das vorangehende Praxistransfermodul 7 (3 ECTS-Punkte), in dem die 
Vorgehensweise zur Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit aufgegriffen und vertieft 
wird und das mit einer Präsentation abschließt. Dass abweichend von der Regel für dieses 
Praxistransfermodul weniger als 5 ECTS-Punkte vergeben werden, ist angesichts seines 
spezifischen, propädeutischen Inhalts gerechtfertigt. 
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Die fachliche und überfachliche Betreuung der Studierenden wird durch ein ganzes Bündel 
von institutionalisierten Einrichtungen und Verfahren sichergestellt, wobei die für diesen Stu-
diengang eigens eingerichtete Geschäftsstelle und das Gleichstellungsbüro verdienen, be-
sonders erwähnt zu werden. Schließlich kann bestätigt werden, dass der Studiengang einem 
permanenten Evaluationsprozess durch die Studierenden (studentische Lehr- und Organisa-
tionsevaluation) und Lehrenden (Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft dual) unterliegt, Absolven-
ten- und Arbeitgeberbefragungen durchgeführt wurden und der Workload überprüft wurde. 
Die aus den Evaluationen, Befragungen und Überprüfungen gewonnenen Erkenntnisse ha-
ben zu Anpassungen geführt, wie sie im Kapitel „Informationen zur Institution“ bereits refe-
riert wurden. Das Studium wurde von den bei der BvO angehörten Studierenden und Absol-
venten übereinstimmend als herausfordernd und hinsichtlich der Belastungen als anspruchs-
voll, aber doch leistbar bewertet. 
 
  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 

         Auflage  

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung            x   

3.1.4 Studierbarkeit            x   
 
 
3.2 Inhalte 

Die Hochschule erläutert die Inhalte des Studiums anhand der nachfolgend abgebildeten 
Curriculumsübersicht: 
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Die curricularen Inhalte sind nach den Darlegungen der Hochschule darauf gerichtet, Gene-
ralisten heranzubilden, die in der Lage sind, vielseitige Aufgabenstellungen leitender Art in 
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mittelständischen Unternehmen zu erledigen. Dementsprechend würden nicht nur betriebs-
wirtschaftliche Wissensbausteine vermittelt, sondern diese fänden sich eingebunden in den 
gesamtwirtschaftlichen Kontext, in grundlegende soziale Zusammenhänge und in rechtliche 
Aspekte. Die durch die dualen Lernorte permanent geforderte Reflexion von Theorie und 
Praxis fördere zugleich die instrumentalen, systematischen und kommunikativen Kompeten-
zen. Diese durchgehende Dualität würde in den Praxistransfermodulen strukturell sichtbar. 
Neben der Vermittlung fachlichen Wissens erhalten die Studierenden nach dem Vortrag der 
Hochschule eine grundlegende Ausbildung in quantitativen Methoden sowie Wirtschaftseng-
lisch, zudem würden die Studierenden Soft Skills wie Zeit- und Projektmanagement, Rheto-
rik, Moderations- und Präsentationstechniken erwerben.  
Im ersten Studienabschnitt, der nach Auskunft der Hochschule die ersten 4 Semester um-
fasst (und zu dem parallel eine Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz absolviert 
wird), seien Vorlesungen und Übungen zu den Grundlagen aus dem Bereich Betriebswirt-
schaftslehre („Rechnungswesen“, „Marketing und Personal“, „Steuern“, „Finanzierung und 
Controlling“) sowie der Volkswirtschaft angesiedelt. Außerdem würden sich die Studierenden 
mit quantitativen Methoden befassen („ Wirtschaftsmathematik“, „Wirtschaftsinformatik“ und 
„Statistik“), mit rechtlichen Grundlagen („Wirtschaftsprivatrecht“, „Gesellschafts-/Arbeits-
/Sozialrecht“) und mit Wirtschaftspolitik auseinandersetzen. Ein Modul „Englisch“ (Fachspra-
che Wirtschaft) und ein Seminar zum Thema Methoden- und Sozialkompetenzen trete hinzu, 
ebenso das jedem Semester zugeordnete Praxistransfermodul, das mit einem Projektbericht 
abschließe. 
Der mit dem 5. Semester beginnende zweite Studienabschnitt könne auf den Grundlagen-
veranstaltungen und der dann abgelegten kaufmännischen IHK-Abschlussprüfung aufbauen. 
Dies gelte für die Seminare zu Management-Techniken („Management Tools“, „Management 
Konzepte“) ebenso wie für die Veranstaltungen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Kern-
funktionsbereiche Marketing, Personal, Controlling, Finanzmarketing und Logistik und das 
neu eingeführte Modul „Internationales Projekt“. In den Praxistransfermodulen würde wiede-
rum die Integration der betrieblich-anwendungsbezogenen Einsatzgebiete der Studierenden 
sichergestellt. In den Projektberichten hätten die Studierenden eine Problemstellung aus 
ihrem betrieblichen Alltag zu analysieren. Im 7. Semester würde das Studium mit einer pra-
xisbezogenen Bachelor-Arbeit und einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. Im Vorfeld der 
Anfertigung der Thesis würde den Studierenden im Rahmen des vorangegangenen Praxis-
transfermoduls die Möglichkeit gegeben, den wissenschaftlichen Ansatz der Abschlussarbeit 
in ihrer Studiengruppe zu präsentieren und kritisch zu reflektieren. 
Das gesamte Studium besteht, so trägt die Hochschule vor, aus Kernfächern. Wahlpflichtfä-
cher seien, wie bereits vorgetragen, in dem generalistisch angelegten Studium nicht vorge-
sehen, wohl aber gebe es Spezialisierungen in Gestalt zweier vertiefender Pflichtmodule in 
den betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen (Personal, Marketing, Logistik, Controlling, 
Finanzmanagement). Im Rahmen der Praxistransfermodule könnten die Studierenden im 
Übrigen die Wissensgebiete vertiefen, die für sie von besonderem Interesse seien. Das Mo-
dul „Internationales Projekt“ biete die Möglichkeit eines Auslandaufenthaltes. 
 
Hinsichtlich der Abschluss- und Studiengangsbezeichnung führt die Hochschule aus, dass 
im Hinblick auf die vorrangig wirtschaftswissenschaftlichen Inhalte des Programms der „Ba-
chelor of Arts (B.A.)“ die zutreffende Abschlussbezeichnung sei. Zwar beinhalte das Pro-
gramm auch kleinere rechtswissenschaftliche und mathematische Komponenten, jedoch 
rechtfertigten diese nicht die Vergabe eines „Bachelor of Science (B.Sc.)“. Die curricularen 
Inhalte seien entsprechend den Zielsetzungen des Programms und seines dualen Profils 
betriebswirtschaftlich ausgerichtet, was mit der Studiengangsbezeichnung „Betriebswirt-
schaft (dual)“ zum Ausdruck gebracht würde.  
 
Mit den Prüfungsleistungen wird nach Auskunft der Hochschule überprüft, ob die in den Mo-
dulbeschreibungen definierten Lernziele erreicht wurden. Dabei seien die Prüfungsformen in 
Konkordanz zu den vermittelten Kenntnissen und Kompetenzen gewählt worden. Um den 
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Lehrenden Spielräume bei der Anpassung der Prüfungsform an die Lehrmethode zu geben, 
sähen die Module in der Regel alternative Prüfungsformen vor. Auch impliziere die Orientie-
rung der Prüfungsformen am Wissens- und Kompetenzstand der Studierenden differenzierte 
Prüfungsformen, die in der Gestalt einer Klausur, mündlichen Prüfung, Hausarbeit, Präsenta-
tion, eines Referats oder Praxis-/Projektberichts manifest würden. Jedes Modul schließe mit 
einer solchen, den gesamten Lehrstoff des Moduls integrierenden Prüfung ab. Die Bachelor-
Arbeit schließlich diene der Feststellung, ob die Studierenden in der Lage sind, ein Problem 
selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, wobei das Problem möglichst 
einen Bezug zum betrieblichen Arbeitsplatz aufweisen solle. Dieser Zielsetzung entspre-
chend würde das Thema der Abschlussarbeit vom Lehrenden, Studierenden und dem Be-
trieb gemeinsam festgelegt.  
  
Bewertung:  
 
Das Curriculum deckt die Zielsetzungen des Studienganges vollumfänglich ab und erweist 
sich in seinen curricularen Ausformungen als stimmig und wohl ausbalanciert angelegt. Die 
modularen Inhalte sind grundsätzlich sinnvoll miteinander verknüpft und folgen einer logi-
schen Aufbaustruktur. Eine thematische Abweichung betrifft die Inhalte des Moduls „Marke-
ting und Personal“, bei dem nicht auf Anhieb erkennbar ist, welcher inhaltliche Zusammen-
hang zwischen „Marketing“ einerseits und „Personal“ andererseits besteht. Die Hochschule 
hat in ihrer Stellungnahme hierzu vorgetragen, es handele sich um ein Grundlagenmodul, 
das in die Fachgebiete „Personal“ und „Marketing“ einführe, bevor sie im späteren Verlauf 
vertieft würden. Im Übrigen sei das „Employer Branding“ zentrale Voraussetzung für eine 
gute Positionierung des Unternehmens im Markt und im Marketing würden sich nicht nur die 
Gestaltung von Stellenanzeigen und die Außendarstellung des Unternehmens im Markt wi-
derspiegeln, sondern darüber hinaus die Qualität der Kommunikation des Unternehmens 
insgesamt einschließlich des zu transportierenden Images als Arbeitgeber mit Einfluss auf 
die Motivation der Mitarbeiter und den Personalbedarf. Schließlich würden gerade in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen beide Funktionsbereiche in Personalunion wahrge-
nommen.  
Aufgrund dieser Argumentation, denen sich die Gutachter nicht zu verschließen vermögen, 
sowie im Hinblick darauf, dass es sich um ein einführendes Modul handelt, wird von der 
Empfehlung einer Auflage abgesehen. Dennoch sollte die Hochschule nach Wegen suchen, 
auch die Inhalte dieses Moduls in stringente thematische Zusammenhänge zu überführen 
und damit mögliche inhaltliche Divergenzen zu beseitigen. 
Wie bei der BvO diskutiert, sollte die Hochschule im Übrigen erwägen, ein integratives Über-
blicksmodul zur Betriebswirtschaftslehre einzurichten. Ein solches Modul, das eine Übersicht 
über die Teilgebiete der BWL beinhaltet, könnte den Studienanfängern als hilfreiche Basis 
für das Studium der einzelnen betriebswirtschaftlichen Fachmodule dienen.   
Die Grundlegungen der Wirtschaftswissenschaften sowie des methodischen und rechtlichen 
Basiswissens im ersten Studienabschnitt erfahren durch die parallel verlaufende berufliche 
kaufmännische Ausbildung eine praxisbezogene Ergänzung und Dimension, die für den 
nachfolgenden, aufbauenden und vertiefenden Studienabschnitt solide Voraussetzungen 
schaffen. Wie ein Blick in die Modulbeschreibungen zeigt, sind die Module auf Erwerb der 
Qualifikationen und Kompetenzen ausgerichtet, wie sie für die erfolgreiche Berufsausübung 
in kaufmännischen Tätigkeitsfeldern der Wirtschaft benötigt werden. Dies spiegelt sich auch 
in den Learning Outcomes wider, die hinsichtlich des Kompetenz- und Fähigkeitserwerbs am 
Qualifikationsrahmen der KMK für deutsche Hochschulabschlüsse orientiert sind und dem 
dort geforderten Niveau entsprechen.  
In dem generalistisch ausgeprägten Studium werden zusätzliche Wahlpflichtfächer und/oder 
Spezialisierungen nicht angeboten. Soweit die Hochschule auf vertiefende Pflichtmodule 
verweist, handelt es sich hierbei nicht um Spezialisierungen im eigentlichen Sinne, wohl aber 
um fachlich weiterführende Inhalte, die, wenn auch keine Spezialisierung, so doch eine sinn-
volle weitere Qualifizierung im jeweiligen Stoffgebiet bewirken. Wie bereits unter Abschnitt 
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3.1. dargelegt, erscheint dies für ein Bachelor-Studium ausreichend und angemessen, zumal 
die Studierenden sowohl in den Praxistransfermodulen als auch in der Abschlussarbeit eige-
ne fachliche Schwerpunkte setzen können.  
 
Die Abschlussbezeichnung stimmt mit den nationalen Vorgaben überein, die Studiengangs-
bezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung des Programms und verweist auf den 
dualen Charakter des Studienganges.  
 
Nicht nur konzeptionell, sondern auch in der Praxis dienen die integrativ angelegten Mo-
dulprüfungen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Inso-
weit bestand bei der BvO Gelegenheit, sich durch Einsichtnahme in Klausuren und Hausar-
beiten davon zu überzeugen, dass die Arbeiten im Blick auf die angestrebten Qualifikations-
ziele von angemessenem Niveau waren und bei der Notengebung eine differenzierte Vorge-
hensweise praktiziert wird. Diese Überzeugung wurde auch im Hinblick auf eine jeweils adä-
quate Prüfungsform gewonnen, die mit den Modulinhalten und der Lehrmethode korrespon-
diert. Dass die Art der Prüfung den Studierenden rechtzeitig zu Beginn des Moduls mitgeteilt 
wird, konnte bei der BvO sowohl im Gespräch mit der Studiengangsleitung, den Lehrenden 
als auch Studierenden und Absolventen in Erfahrung gebracht werden. 
Auch die eingesehenen Abschlussarbeiten erfüllen die mit ihnen verknüpfte Anforderung, 
den Nachweis über das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele zu führen. Bei der 
BvO konnten sich die Gutachter von einem adäquaten Niveau, einer differenzierten Noten-
gebung und der von der Hochschule propagierten Praxisrelevanz einerseits und Wissen-
schaftlichkeit andererseits überzeugen. 
 
Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit dienen der Feststellung, ob die formulierten 
Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenz-
orientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das gesamte Modul umfassenden Prü-
fung ab.  
 
  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) 

Das Kriterium ist für einen Bachelor-Studiengang irrelevant. 
 
  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 
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3.4 Didaktisches Konzept  

Die Hochschule führt aus, dass die Didaktik des Programms zum einen geprägt sei durch die 
Logik des Studienverlaufs, zum anderen durch die Theorie-Praxis-Vernetzung als zentralem 
Merkmal des dualen Studienganges. Methodisch erfolge die Wissensvermittlung bzw. der 
Wissenserwerb vorrangig in Form seminaristischen Unterrichts. Dieser beinhalte Wiederho-
lungen und übende Komponenten. Weitere Lehrformen seien Kleingruppenarbeit und pro-
jektorientiertes Lernen. Projekte sind nach dem Vortrag der Hochschule elementare Be-
standteile des Studiums im Rahmen der Praxistransfermodule. In den Praxisberichten würde 
die Reflexion von Theorie und Praxis dokumentiert. Schließlich kämen umfangreichere Fall-
studien zum Einsatz, insbesondere in den Modulen „Management-Konzepte“ und „Manage-
ment Tools“, darüber hinaus sei die exemplarische Vermittlung von anwendungsorientiertem 
Wissen anhand von Fallbeispielen typisch für die meisten Module. Welche Methode auch 
immer angewandt würde: Orientierungsmaßstab seien grundsätzlich die Kategorien „Wissen 
und Verstehen“ sowie „Können“ nach Maßgabe des Qualifikationsrahmens der KMK für 
deutsche Hochschulabschlüsse. 
 
Als veranstaltungsbegleitende Materialien erhalten die Studierenden nach Auskunft der 
Hochschule Gliederungen, Übersichten und Aufgaben zum Download und auch in Papier-
form. Ihre Vorlesungsskripte könnten die Lehrenden auf der Kommunikationsplattform Trai-
Nex einstellen. Der Zugang erfolge über die Homepage der VWA Osnabrück-Emsland, so-
dass die Materialien jederzeit und überall zur Verfügung stünden. 
 
Bewertung:  
 
Die Dualität des Studienganges drückt dem didaktischen Konzept seinen Stempel auf. Im 
Mittelpunkt steht verständlicher Weise die Verknüpfung und gegenseitige Durchdringung von 
Theorie und Praxis, wobei die Hochschule die Vorzüge dieses Dualismus gezielt durch be-
sondere curriculare Elemente und didaktische Formen konzeptionell verstärkt. Zu nennen 
sind hier in erster Linie die Praxistransfermodule und, in methodischer Hinsicht, die vielfa-
chen übenden Komponenten, die Fallstudien, das projektorientierte Lernen und die Projekt-
berichte. Insgesamt kann geurteilt werden, dass das didaktische Konzept schlüssig und kon-
sequent gestaltet ist, dabei die besonderen Möglichkeiten eines dualen Studiums aufgreift 
und didaktisch/methodisch im Sinne der Zielsetzung des Studienganges nutzt.  
 
Die bei der BvO eingesehenen Lehrveranstaltungsmaterialien waren aktuell, von anspre-
chendem Niveau und zeitgemäß. Sie werden auf der Kommunikationsplattform TraiNex für 
die Teilnehmer des Programms jederzeit abrufbar vorgehalten. Die bei der BvO angehörten 
Studierenden und Absolventen haben die Materialien als insgesamt hilfreich und angemes-
sen beurteilt. Kritik wurde an der Gestaltung der Sonnabend-Veranstaltungen geübt, soweit 
über den gesamten Sonnabend hinweg ausschließlich ein Lehrender seine Lehrinhalte prä-
sentiert. Die Gutachter schließen sich dem Petitum der Studierenden an, diesbezüglich nach 
Möglichkeiten zu suchen, das Sonnabend-Programm aufzulockern und auch personell ab-
wechslungsreicher zu gestalten 
 
  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   
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3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen 

Die Hochschule verweist auf den besonderen Charakter des dualen Studiums, der einerseits 
durch das Hochschulstudium, andererseits durch die hierin integrierte kaufmännische Be-
rufsausbildung bestimmt sei. Generalistisch ausgerichtet versetze der Studiengang die Ab-
solventen in die Lage, auf den verschiedensten betriebswirtschaftlichen Gebieten Fach- und 
Führungsaufgaben auf mittlerer und gehobener Leitungsebene zu übernehmen. Die beson-
ders im dualen Studium geförderten sozialen Kompetenzen und vielfachen Komponenten 
der Persönlichkeitsentwicklung kämen ihnen dabei besonders zugute. Die Befragung der 
Absolventen über ihre betriebliche Verwendung habe die Schlüssigkeit des Konzeptes bestä-
tigt: 
 

                  
 
Darüber hinaus, so ergänzt die Hochschule, würden Absolventen in der allgemeinen Admi-
nistration und als Assistenten der Geschäftsleitung eingesetzt. 
 
Bewertung:  
 
Das Qualifikationsziel ebenso wie der angestrebte berufsqualifizierende Abschluss sind ein-
deutig: Vermittlung einer betriebswirtschaftlichen Hochschulbildung mit Praxisbezug, die die 
Absolventen befähigt, in Unternehmen herausgehobene Verantwortung in kaufmännischen 
Funktionsbereichen zu übernehmen. Diese Zielsetzungen finden in den curricularen Inhalten 
ebenso wie in der angewandten Didaktik/Methodik ihre Entsprechung. Da die Absolventen 
des Programms während des Studiums zugleich eine kaufmännische Berufsausbildung ab-
solviert haben und betrieblich bereits eingebunden sind, geht es vorliegend vorrangig um 
eine adäquate Platzierung der Absolventen in den betrieblichen Funktionsbereichen und um 
Karriereförderung. Dass die Platzierung in einschlägigen betrieblichen Aufgabenfeldern ge-
lingt, lässt sich der Absolventenbefragung 2012 (s.o.) entnehmen. Dass die Absolventen mit 
ihrer konkreten Stellung im Unternehmen zufrieden sind, ergibt sich ebenfalls aus der vorge-
nannten Befragung. Danach bekunden 9 von 15 Befragungsteilnehmern die Übereinstim-
mung ihres Verantwortungs- und Aufgabenbereichs mit ihrem akademischen Abschlusspro-
fil, 2 halten sich für überqualifiziert und zwei für unterqualifiziert. Diese Ergebnisse lassen 
sich so interpretieren, dass die Hochschule mit dem Studiengangsprofil in der Mitte des be-
trieblichen Bedarfsspektrums landet. Im Übrigen haben auch die bei der BvO gehörten Ab-
solventen ihre Zufriedenheit mit der innerbetrieblichen Verwendung zum Ausdruck gebracht 
und die erreichte berufliche Position auf das Bachelor-Studium zurückgeführt. 
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  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 

Die Hochschule trägt vor, dass sich das Lehrpersonal überwiegend aus Professoren und 
Lehrkräften für besondere Aufgaben der Hochschule zusammensetzt. Ihre wissenschaftliche 
und pädagogische Kompetenz sei durch die im Landeshochschulrecht festgelegten Einstel-
lungsvoraussetzungen gewährleistet, das Berufungsverfahren nach Maßgabe des „Ge-
schäftsprozess für Berufungsverfahren“ stelle die Einhaltung der Standards sicher. Neben 
den an der Hochschule hauptamtlich tätigen Lehrpersonen würden Lehrbeauftragte (Univer-
sitätsprofessoren, Berufsschullehrer, Praktiker aus der Wirtschaft) eingesetzt. Die Hochschu-
le fördert, wie sie darlegt, die Personalentwicklung und Weiterqualifizierung des Lehrkörpers 
in der Weise, dass jeder Professor über ein Budget verfüge, um die Aufwendungen für Vor-
träge, Kolloquien oder Tagungen zu bestreiten oder auch selbst Veranstaltungen zu initiie-
ren. Alle an der Durchführung des Programms beteiligten Lehrenden verfügen nach Aussage 
der Hochschule über langjährige Lehrerfahrung. Die Ergebnisse der studentischen Lehreva-
luation bestätigen nach Auffassung der Hochschule die pädagogisch/didaktische Qualifikati-
on der Lehrenden, werde doch auf der Notenskala von 1 bis 6 ein Durchschnittswert von 2,5 
erzielt. Zur Sicherung und Fortentwicklung hoher Lehrkompetenz führt die Hochschule, wie 
sie ausführt, in jedem Semester hochschuldidaktische Veranstaltungen durch, allein in den 
Jahren 2011 und 2012 hätten 10 solcher Veranstaltungen stattgefunden – etwa zu dem 
Thema „Rhetorik in der Lehre“, „Lehre planen und gestalten“, „Gesprächsführung in der Leh-
re“, „Aktivierende Methoden in der Lehre“ oder „Erfolgreich Lehren in mathematischen und 
technischen Fächern“. Neu berufene Professoren durchlaufen, wie die Hochschule ergän-
zend vorträgt, das Programm „PROFHOS“ (Hochschuldidaktisches Programm für neue Pro-
fessoren an der Hochschule Osnabrück) mit den Bausteinen  
 

� Workshop, 
� Hospitation, 
� Coaching, 

 
um von Beginn an die Entwicklung der Lehrpersönlichkeit zu unterstützen. Schließlich würde 
seit Oktober 2012 im Rahmen des Projektes „Voneinander Lernen lernen (VLI)“ ein hoch-
schuldidaktisches Zertifikatsprogramm u.a. auch für wissenschaftliche Mitarbeiter mit Lehr-
aufgaben angeboten, das strukturell mit PROFOHS vergleichbar sei. Alle Lehrenden, so die 
Hochschule im Weiteren, verfügen über langjährige Praxiserfahrung und erreichen in der 
studentischen Dozentenbewertung einen Durchschnittswert von ebenfalls 2,5. 
 
Was die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal anbetrifft, so ist diese nach 
dem Dafürhalten der Hochschule dank der geringen Gruppengrößen durch enge Kontakte 
zwischen Studierenden und Lehrenden geprägt. Die Kommunikation erfolge im Rahmen von 
Gruppen- oder Einzelgesprächen und per E-Mail. Eine besonders intensive, individuelle Be-
treuung erfolge in der Phase der Vorbereitung und Anfertigung der Abschlussarbeit. 
 
 
 
, 
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Bewertung:  
 
Einer vorgelegten Dozentenübersicht kann entnommen werden, dass in dem hier zu beurtei-
lenden Programm 25 Lehrende eingesetzt sind, davon 5 Dozenten von Seiten des Koopera-
tionspartners. Von den 20 Lehrenden der Hochschule bekleiden 13 das Amt eines Profes-
sors, bei den übrigen Lehrenden handelt es sich um Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Die 
strukturelle Zusammensetzung des Lehrkörpers entspricht den Anforderungen des Studien-
ganges in hohem Maße und kann hinsichtlich der Zusammensetzung der Lehrenden-Profile 
als wohl ausgewogen beurteilt werden. Das Landeshochschulrecht gibt den Rahmen für die 
qualitativen Bedingungen, die das Lehrpersonal erfüllen muss, und diese werden von der 
Hochschule eingehalten. Darüber hinaus bestätigt die Einsichtnahme in die Biografien die 
hohe Kompetenz aller Lehrenden, sowohl in wissenschaftlicher als auch didak-
tisch/methodischer Hinsicht. Die Ergebnisse der studentischen Lehrevaluationen machen 
dies auch in der Lehrpraxis sichtbar. Die von der Hochschule angestrengten Bemühungen 
zur Weiterbildung der Lehrenden sind – insbesondere in Bezug auf die didak-
tisch/methodischen Schulungen – durchaus bemerkenswert. Besonders zu begrüßen ist das 
didaktische Pflichtprogramm für Neuberufungen und das neu eingerichtete Zertifikatspro-
gramm für die wissenschaftlichen Mitarbeiter.   
Ein signifikanter Teil der Lehrenden ist in dem Programm nebenamtlich tätig. Einer Lehrver-
flechtungsmatrix zum Nachweis ausreichender Lehrkapazität bedarf es daher nur für den 
Teil des Lehrkörpers, der die Lehre im Programm hauptamtlich durchführt. Insoweit hat die 
Hochschule eine personenbezogene Veranstaltungs- und Deputatsübersicht vorgelegt, aus 
der sich das Vorhandensein der für dieses Programm notwendigen Lehrkapazität ableiten 
lässt. 
 
Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden kann als eng und vertrauensvoll 
beurteilt werden. Die bei der BvO angehörten Studierenden und Absolventen haben in Über-
einstimmung mit den Evaluationsergebnissen eine intensive und vertrauensvolle Betreuung 
durch die Lehrenden bekundet, insbesondere die ständige Erreichbarkeit der Lehrenden und 
deren schnelle Reaktionszeiten hervorgehoben. 
 
  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   

 
 
4.2   Studiengangsmanagement 

Die Hochschule führt aus, dass für die Sicherung eines reibungslosen Studienverlaufs, der 
Lehrpläne, der Akquisition der Lehrenden und der Einhaltung der Prüfungsordnung eine Stu-
diengangsleitung eingerichtet worden sei. Studiengangsveränderungen würde die Studien-
gangsleitung eng mit dem geschäftsführenden Vorstand des Kooperationspartners abstim-
men. Die Studiengangsleitung berate regelmäßig gemeinsam mit Lehrenden sowie Mitarbei-
tern der Geschäftsstelle über wesentliche Fragen des Programms, übernehme Aufgaben in 
der Studienberatung und vertrete die Belange des Studienganges gegenüber dem Dekanat 
und den übrigen Organen der Fakultät, der Hochschule und externen Stellen. 
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Verwaltungsunterstützung erfahren Studierende und Lehrende nach den Ausführungen der 
Hochschule von Seiten der VWA Osnabrück-Emsland von montags bis freitags durch zwei 
Mitarbeiter. Neben Beratungs- und Unterstützungsleistungen oblägen diesen Mitarbeitern die 
Verwaltung der Daten der Studierenden und Partnerbetriebe sowie die zeitliche und räumli-
che Planung der Veranstaltungen. Ihnen obliege zudem die Koordination hinsichtlich der 
Erstellung der Bachelor-Arbeiten und der mündlichen Prüfungen. Sie seien Mittler zwischen 
Studierenden, Lehrenden und den Partnerbetrieben, wobei sie sich vorrangig der Kommuni-
kationsplattform TraiNex bedienen würden. 
Von Seiten der Hochschule erfolgt, wie sie darlegt, die Verwaltungsunterstützung durch die 
Studiengangs-Geschäftsstelle der Fakultät. Die Mitglieder der Geschäftsstelle würden in stu-
diengangsspezifischen Angelegenheiten Beratungs- und Unterstützungsleistungen erbringen 
und koordinierende und vermittelnde Funktionen übernehmen. 
Die Immatrikulation, die Ausgabe von Studentenausweisen, die Sammlung, Registrierung 
und Verwaltung von Prüfungsanmeldungen und -leistungen sowie die Erstellung des Ab-
schlusszeugnisses sei Aufgabe der zentralen Studierendenverwaltung der Hochschule. Dort 
könnten die Studierenden ihre Prüfungsergebnisse in einer tagesaktuellen Übersicht jeder-
zeit über das Intranet (OSCA = Osnabrücker Campus Aktivitäten) einsehen und ausdrucken. 
In einer zweitägigen Einführungsveranstaltung zu Beginn des Studiums würden die Teilneh-
mer über die Aufgabenverteilung und die Ansprechpartner informiert. 
Die Fort- und Weiterbildung ist der Hochschule nach ihren Bekundungen ein wichtiges Anlie-
gen, das in ihrem Projekt „Voneinander Lernen lernen“ in besonderer Weise sichtbar werde 
und das die Fort- und Weiterbildung auch des administrativen Personal konzeptionell erfas-
se. 
 
Bewertung:  
 
Das Programm wird von einer erfahrenen Studiengangsleitung koordiniert und gesteuert. Die 
Überschaubarkeit der hochschulintern am Programm mitwirkenden Akteure begünstigt einen 
engen Schulterschluss und eine lebendige Kommunikation. Das gilt grundsätzlich auch für 
das Verhältnis der Kooperationspartner untereinander, das auf einem langjährig gewachse-
nen Fundament basiert und sich hinsichtlich der ineinandergreifenden Funktionen und Abläu-
fe in seinen Grundstrukturen eingespielt hat. Gleichwohl wurde bei der BvO erkennbar, dass 
die Abstimmung unter den Kooperationspartnern und den Betrieben noch verbesserungsfä-
hig ist, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Einbeziehung der Betriebe in die Abläufe 
des Studiums gibt es noch Entwicklungspotenzial. Das haben die Beteiligten erkannt und 
eine Intensivierung der Abstimmungsprozesse in Angriff genommen – die Einrichtung eines 
Beirats und die Bildung einer gemeinsamen Berufsschulklasse können als erste Resultate 
dieser Bemühungen gewertet werden. Die Gutachter ermutigen die Partner ausdrücklich, die 
Kommunikationsstränge weiter zu stärken und zu institutionalisieren, um Redundanzen zu 
vermeiden und insbesondere die berufspraktischen Studienanteile noch besser zu integrie-
ren. Die Studierenden und Absolventen haben bei der BvO im Übrigen einen störungsfreien 
Ablauf des Studienbetriebes bestätigen können, aber ebenfalls eine bessere Abstimmung 
unter den Kooperationspartnern im Hinblick auf die Einbeziehung der betrieblichen Ausbil-
dungskomponenten in die Studienabläufe für wünschenswert erachtet. Bei der Re-
Akkreditierung wird ein besonderes Augenmerk darauf zu richten sein, ob der Abstimmungs-
prozess unter Lehrenden, Hochschule, VWA und Unternehmen optimiert werden und die 
Abläufe innerhalb des Studienbetriebes dadurch noch effizienter und reibungsloser gestaltet 
werden konnten. 
 
Die Verwaltungsunterstützung ist umfassend und kompetent. Zwei Mitarbeiter auf Seiten der 
VWA und eine ausschließlich diesem Studiengang zugeordnete Geschäftsstelle bedeuten 
eine beachtliche Ausstattung und schließen Kollisionen mit Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit anderen Programmen aus. Den Studierenden stehen auf Seiten der Hochschule 
wie der VWA feste Ansprechpartner zur Verfügung, die alle administrativen Anliegen der 
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Programmteilnehmer aufgreifen, erledigen oder Orientierung geben. Die bei der BvO ange-
hörten Lehrenden, Studierenden und Absolventen haben ihre Zufriedenheit mit der professi-
onellen und leistungsfähigen Verwaltungsunterstützung betont. Die am Studienbeginn 
durchgeführten Einführungstage machen darüber hinaus Lehrende und Studierende mit Zu-
ständigkeiten und Abläufen vertraut. Bei der BvO konnten sich die Gutachter darüber hinaus 
davon überzeugen, dass die Hochschule mit dem zum Sommersemester freigeschaltete 
Campus-Management-System OSCA eine bemerkenswerte Qualität im Service-Bereich für 
die Studierenden erzielt hat. Die digitale Abbildung des gesamten „Student Lifecycle“, des 
Studien- und Prüfungsverlaufs einschließlich aller relevanten Prozesse, Materialien und 
Termine über innere Organisations- und Strukturgrenzen hinweg bietet den Studierenden 
schon jetzt einen hohen Komfort, der mit der weiteren Komplettierung des Systems noch 
zunehmen wird.  
Die Hochschule hat den Bedarf an Fort- und Weiterbildung in den unterschiedlichen Funkti-
onsbereichen erfasst und mit dem Projekt „Voneinander Lernen lernen“ für die Fort- und 
Weiterbildung der Hochschulmitglieder eine gute Grundlage geschaffen. Ein Schwerpunkt in 
diesem Konzept ist die Weiterentwicklung der Kompetenz der administrativen Mitarbeiter in 
der Beratung und Betreuung von Studierenden. Das Personal zentraler Abteilungen wurde in 
ersten Schritten bereits weiterqualifiziert. 
 
  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 verweist auf ihre Mitgliedschaft im Netzwerk „Seven Universities of Applied 
Sciences (UAS 7)“, deren Mitglieder sich in besonderer Weise der Exzellenz von Forschung 
und Lehre verpflichtet fühlen. Kontakte aus diesem Netzwerk würden für die Rekrutierung 
von Lehrkräften und Gutachtern genutzt. Über diese strategische Allianz hinaus verfüge die 
Hochschule über eine Vielzahl ausländischer Partnerhochschulen, allein die wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät unterhalte Kontakte zu über 100 Partner- und Kooperationshoch-
schulen. Über eine Partnerhochschul-Datenbank könnten sich alle Angehörigen der Fakultät 
über die konkrete Ausgestaltung einer jeden Partnerschaft informieren. 
 
Auch die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen gestaltet sich nach den Bekundun-
gen der Hochschule eng und – im Hinblick auf die Dualität des hier gegenständlichen Pro-
gramms unerlässlich – vertrauensvoll und konstruktiv. Die Rückkopplung mit den Betrieben 
sei durch die Einrichtung eines Beirats institutionalisiert worden. Zudem sei im Jahre 2012 
das Netzwerk der VWA-Partnerunternehmen gegründet worden. Unter Teilnahme von Ver-
tretern der Hochschule würde mindestens einmal im Jahr ein Netzwerktreffen einberufen, 
was einen zusätzlichen umfassenden Austausch mit den Partnern in der Wirtschaft ermögli-
che. Schließlich, so die Hochschule ergänzend, kooperieren die Hochschule und die VWA 
mit den Berufsbildenden Schulen in der Weise vor Ort, dass, wie bereits dargelegt, die Teil-
nehmer des Studienganges „Betriebswirtschaft (dual)“ in einer gemeinsamen Klasse der 
VWA unterrichtet werden.  
Der Zusammenarbeit mit der VWA liege die „Kooperationsvereinbarung über die gemeinsa-
me Durchführung eines Bachelor-Studienganges Betriebswirtschaft“ zugrunde, in der, er-
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gänzt durch „Nebenabreden zu dem Kooperationsvertrag …“, das Zusammenwirken der 
Partner umfassend geregelt sei. Die vertraglichen Bestimmungen sehen vor, dass 
 

� die Studierenden des Programms einvernehmlich ausgewählt werden, 
� die Veranstaltungen der VWA den wissenschaftlichen Anforderungen der Hochschule 

zu entsprechen haben und die 
� Qualitätssicherung insoweit beim Studiengangsleiter der Fachhochschule liegt, der 

eine laufende Qualitätskontrolle vornimmt und im gegeben Fall Qualitätssicherungs-
maßnahmen veranlasst, 

� studienbegleitende und Abschluss-Prüfungen von der Fachhochschule abgenommen 
werden, 

� der Abschlussgrad von der Fachhochschule verliehen wird, 
� Lehre nur von Personen durchgeführt werden darf, die nach den gesetzlichen Best-

immungen zur selbständigen Lehre berechtigt sind, 
� die wissenschaftliche Leitung vom Studiengangsleiter verantwortet wird. 

 
Bewertung:  
 
Die Partnerschaften mit wissenschaftlichen Einrichtungen sind quantitativ beeindruckend und 
qualitativ solide ausgearbeitet. Selbst wenn das hier zu beurteilende Programm keinen expli-
zit internationalen Anspruch geltend macht, so ist die internationale Dimension doch in ver-
schiedener Hinsicht manifest, insbesondere das neu eingeführte Modul „Internationales Pro-
jekt“ verleiht der internationalen Dimension einen deutlichen Akzent. Die vielfältigen Koope-
rationen mit ausländischen Hochschulen eröffnen den Studierenden dieses Programms den 
Gewinn fruchtbarer Auslandserfahrung und über Learning Agreements einen abgesicherten, 
programmrelevanten Wissens- und Kompetenzerwerb. Darüber hinaus erschließt die Mit-
gliedschaft der Hochschule in dem Netzwerk UAS 7 zweifelsfrei wertvollen personellen Po-
tenzialen, was den Teilnehmern auch dieses Programms zugutekommt. Die Kooperationen 
mit Hochschule verdienen Anerkennung. 
Dass es bei einem dual konzipierten Studiengang auf eine enge und konstruktive Kooperati-
on mit Unternehmen der Wirtschaft besonders ankommt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. 
Durch die Einrichtung verschiedener Gremien und Organisationen – Beirat, Netzwerktreffen 
der Partnerbetriebe – wurde hierfür ein institutioneller Rahmen geschaffen. Diesen gilt es 
noch mehr als bisher mit Leben zu erfüllen, insbesondere bedarf es, wie unter Kapitel 3.1.2 
dargetan wurde, einer engeren Abstimmung zwischen der Hochschule und den Partnerbe-
trieben hinsichtlich der curricularen Praxisanteile im Betrieb. Da die Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie Osnabrück-Emsland e.V. im ersten Studienabschnitt mit der Durchführung 
von Lehrveranstaltungen betraut ist, ist der Zusammenarbeit in diesem Schnittmengenbe-
reich besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die mit der VWA abgeschlossene Kooperati-
onsvereinbarung stellt zur Überzeugung der Gutachter sicher, dass Zuständigkeit und Ver-
antwortung für alle maßgeblichen Aspekte einer qualitätsvollen akademischen Ausbildung 
sach- und fachgerecht in den Händen der Hochschule liegen und somit gewährleistet ist, das 
personell, inhaltlich, didaktisch und im Hinblick auf den Qualifikations- und Kompetenzerwerb 
die an einen akademischen Abschluss zu stellenden Anforderungen und Standards erreicht 
und gewahrt werden. Die bei der BvO vorgenommene Einsichtnahme in Klausuren und Ab-
schlussarbeiten hat dies im Übrigen zweifelsfrei bestätigt. 
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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 

Die Veranstaltungen finden, wie die Hochschule vorträgt, zurzeit ausschließlich in den 
Räumlichkeiten der WiSo-Fakultät statt. Die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
verfüge über insgesamt 92 Vorlesungs- und Seminarräume unterschiedlicher Größe und 
Ausstattung. Die 44 Hörsäle und Seminarräume sind, so erläutert die Hochschule, mit Over-
head-Projektoren, Netzwerkanschlüssen, Beamern, Video-, CD- und DVD-Abspielgeräten 
und internetfähigen Rechnern ausgerüstet, die Ausstattung mit modernster Technik gelte 
auch für die 5 EDV-Räume und 2 Multimedia-/Sprachlabore. WLAN-Zugänge in allen Ge-
bäuden auf dem Campus (ausgenommen lediglich der Verwaltungsbereich) erlauben Ler-
nenden und Lehrenden den ubiquitären Zugang ins Internet. Auch sei die Kommunikations-
plattform TraiNex an beiden Standorten über die Homepage des Kooperationspartners zu 
erreichen. 
Für Studierende mit Behinderung, so versichert die Hochschule, stehen ausreichend barrie-
refreie Hörsäle, Labore, Seminare und behindertengerechte Toiletten zur Verfügung. Das-
selbe gelte für die Cafeterien der Hochschule. Außerdem seien Behindertenparkplätze in 
jeweils günstiger Lage eingerichtet worden. 
 
Lernende und Lehrende können nach Auskunft der Hochschule auf einen Bestand von 
90.000 Monografien, ca. 9.000 Zeitschriftenbände, 325 laufend gehaltene Abonnements, 
etwa 95 laufend gehaltene Loseblattsammlungen sowie 130 laufend gehaltene Jahrbücher 
wirtschafts-, gesundheits- und sozialwissenschaftlicher Provenienz zugreifen. Neben dem 
Zugriff auf fächerübergreifende Datenbanken biete die Hochschulbibliothek u.a. die Recher-
che in folgenden fachspezifischen Datenbanken: 
 

                
 
Nicht zuletzt seien über 25.000 E-Journals und E-Books aus den vorgenannten Bereichen im 
Volltext recherchierbar. Über das Katalogmenü sei zudem der Zugang zu den Bibliotheken 
der Universität Osnabrück, der Hochschule Vechta und zum Gemeinsamen Bibliotheksver-
bund gegeben, was den Zugriff auf 60 Mio. Titel 24 Stunden täglich erlaube. Die Hochschul-
bibliothek stelle ihren Nutzern 45 Internetrechner, davon 14 speziell für die Nutzung des On-
line-Kataloges, zur Verfügung. 136 Lesearbeitsplätze, zwei PC-Pools mit 32 Geräten, Kopie-
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rer, Drucker und Hochleistungsscanner könnten in der Vorlesungszeit zu folgenden Öff-
nungszeiten der Bibliothek genutzt werden: 
 
Montag bis Freitag:   9:00 bis 22:00 Uhr 
Sonnabend:            10:00 bis 14:00 Uhr 
 
Die Weiterentwicklung der Hochschulbibliothek erfolge auf Grundlage eines Bibliotheksent-
wicklungsplans, der regelmäßig fortgeschrieben und vom Senat im Einvernehmen mit dem 
Präsidium verabschiedet würde. 
 
Bewertung:  
 
Bei der BvO haben sich die Gutachter von einem quantitativ ausreichenden und qualitativ 
hochwertig ausgestatteten Bestand an Räumen veranstaltungsangemessenen Zuschnitts 
überzeugen können. Da die Veranstaltungen derzeit ausschließlich an der Hochschule 
durchgeführt werden, wurden die Räumlichkeiten des Kooperationspartners VWA nicht zu-
sätzlich in Augenschein genommen. Mitgliedern des Teams sind die dortigen Örtlichkeiten 
jedoch aus der Erst-Akkreditierung bestens bekannt. Sie werden als hervorragend beurteilt. 
Sollten also Teile des Studiums wieder in Räumlichkeiten der VWA zurückverlagert werden, 
so finden die Studierenden auch dort eine gute räumliche Infrastruktur vor. 
Die von der Hochschule zeitgerecht vorgenommene Raumplanung stellt sicher, dass die 
Nutzung der Räume reibungslos, ohne Kollision mit anderen Veranstaltungen erfolgt und die 
jeweils passend ausgestatteten Räume zugeteilt werden. Die Augenscheinnahme des mo-
dernen Campus hat auch ergeben, dass für Studierende mit Behinderung eine behinderten-
gerechte Infrastruktur zur Verfügung steht. 
 
Die Hochschulbibliothek ist mit der für das hier gegenständliche Programm einschlägigen 
Literatur auskömmlich ausgestattet, der Zugriff auf elektronische Medien, Datenquellen und 
Verbundbestände kann als rundum zufriedenstellend bezeichnet werden. Insgesamt kann 
geurteilt werden, dass es sich um eine moderne, den Zeitläufen angepasste Hochschulbiblio-
thek handelt, die serviceorientiert ihren Nutzern die notwendigen Dienstleistungen zur Verfü-
gung stellt. Der Dienstleistungsaspekt ist auch Gegenstand des bei der BvO eingesehenen 
Bibliothek-Leitbildes. Zusätzlich existiert ein „IT- und Medienentwicklungsplan 2012“, in dem 
Schwerpunkte beschrieben und Perspektiven der Bibliotheksentwicklung überzeugend dar-
gelegt sind. Die Bibliotheksöffnungszeiten können nicht gerade als spektakulär bezeichnet 
werden, wurden aber von den bei der BvO angehörten Studierenden und Absolventen nicht 
beanstandet. Im Übrigen liegt in fußläufiger Nähe die Universitätsbibliothek, die von den 
Programmteilnehmern mitgenutzt werden kann und die sogar an den Wochenenden bis 
24:00 Uhr geöffnet ist.  
 
  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 

Das Studium, so trägt die Hochschule vor, wird aus den Semestergebühren der Partnerbe-
triebe finanziert, wobei die Gebührenhöhe auf Basis einer Vollkostenkalkulation festgesetzt 
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würde. Unabhängig hiervon verfüge die Hochschule als Stiftung des öffentlichen Rechts über 
erhebliche finanzielle und sachliche Ressourcen, sodass Finanzierungssicherheit auch aus 
den Potenzialen der Hochschule gewährleistet sei. 
 
Bewertung:  
 
In der „Nebenabrede zu dem Kooperationsvertrag über …“ sind die Finanzierung des Pro-
gramms, die vom Kooperationspartner der Hochschule zu erstattenden Beträge, die Honora-
re und ggf. Überschussbeteiligungen geregelt. Bei der BvO haben sich die Gutachter davon 
überzeugen können, dass der Betrieb des Programms kostendeckend erfolgt. Das ist auch 
für die Zukunft zu erwarten, da die Partnerbetriebe auf Grundlage von Verträgen mit dem 
Kooperationspartner die Studiengebühren zu entrichten haben und somit Studierende über-
haupt nur zugelassen werden, wenn eine Finanzierungsgarantie vorliegt. Sollte ein Unter-
nehmen insolvent werden, tritt, wie bei der BvO überzeugend dargetan wurde, die VWA ein. 
Schließlich ist zu beachten, dass es sich bei der Hochschule Osnabrück um eine Stiftungs-
hochschule des Landes Niedersachsen handelt, gemäß § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes einer Einrichtung in staatlicher Verantwortung. An der Finanzierungssi-
cherheit für den Zeitraum der Akkreditierung gibt es keinen Anlass zu zweifeln. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

            x         

 
 

5 Qualitätssicherung 

Mit dem Projektkonzept „Qualitätsmanagement als Motor der Hochschulentwicklung“ hat die 
Hochschule, wie sie darlegt, im Jahre 2008 mit der Implementierung eines umfassenden 
Qualitätsmanagementsystems begonnen. Im Jahr 2011 sei das Projekt in den Geschäftsbe-
reich „Qualitäts- und Prozessmanagement“ überführt worden. Im Zuge des Diskussionspro-
zesses um Qualitätsverständnis und Qualitätsziele seien insbesondere sechs Kernziele iden-
tifiziert worden: 
 

� Verbesserung der Studierbarkeit, 
� individuelle Flexibilisierung des Studienverlaufs, 
� Verbesserung der nationalen und internationalen Mobilität, 
� Verbesserung der Wahrnehmung der Reformergebnisse, 
� Sicherstellung der Qualitätsentwicklung im Hinblick auf das Profil der Hochschule, 
� Vorbereitung auf Akkreditierungsverfahren und darüber hinausgehende Qualitätsla-

bel. 
 
Um im Rahmen des Qualitätsmanagements die gesamte Hochschule zu erreichen, sei ein 
dreifacher Ansatz gewählt worden: 
 

� Betonung von Prozessanalysen mit multifokalem Ansatz,   
� Aufbau eines integrierten Informationsmangement- und Reportingsystems, 
� Ablösung der „klassischen“ Lehrveranstaltungsevaluation durch ein innovatives Kon-

zept der Evaluierung der Studiengangskonzepte. 
 
Der multifokale Ansatz der Prozessanalysen sei maßgeblich für die Reichweite des Quali-
tätssicherungs- und -entwicklungssystems und lasse sich wie folgt visualisieren: 
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Zur optimalen Darstellung der Prozesse steht, wie die Hochschule erläutert, eine Software 
zur Verfügung. Moderierte Workshops, Arbeitsgruppen und themenbezogene Besprechun-
gen in den Fakultäten mit Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitern würden die Prozesse 
begleiten und weiterentwickeln. Neben der Verantwortung der offiziellen Gremien der Hoch-
schule für die Umsetzung, Durchführung und Weiterentwicklung des komplexen Konzeptes 
seien folgende Zuständigkeiten geschaffen worden: 
 

� Geschäftsbereich Qualitäts- und Prozessmanagement: 
Er trägt die fachliche und organisatorische Gesamtverantwortung und fungiert als 
zentrale Koordinationsstelle. 
 

� QM-Forum: 
Regelmäßiges Treffen der in den Instituten und Fakultäten tätigen Arbeitsebene. 

 
� Runde der Geschäftsleitungen: 

Die Hochschule untergliedert sich in 10 Geschäftsbereiche sowie den Bereich Quali-
täts- und Prozessmanagement. Die Leiter der Geschäftsbereiche sind verantwortlich 
für einen reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse. Mitarbeiter des QM-Teams 
unterstützen die Geschäftsleitungen bei der Umsetzung und Verbesserung der Quali-
tätssicherungsprozesse. 

 
� Runde der Studiendekane: 

Monatliches Treffen der Studiendekane zwecks Austauschs über die Begleitung und 
Optimierung der Prozesse. 
 

2010 hat sich die Hochschule nach ihren Bekundungen erstmalig an einem Absolventen- 
Forschungs- bzw. Kooperationsprojekt (koordiniert vom Internationalen Zentrum für Hoch-
schulforschung Kassel) beteiligt, im Wintersemester 2011/12 sei sie Teilnehmer der CHE-
Umfrage zur (sozialen) Herkunft der Studierenden und ihrer Positionierung im Studienverlauf 
gewesen.  
In diesen umfassenden Komplex der implementierten Qualitätssicherung und -entwicklung 
ist der hier gegenständliche Studiengang nach Auskunft der Hochschule voll eingebettet. 
Konkret würde das Studiengangskonzept auf Basis der hochschulweiten Evaluationsordnung 
regelmäßig evaluiert. Dieser Prozess beinhalte zum einen die Evaluation der Lehre und zum 
anderen die Studienorganisation. Die Evaluation würde in jedem Semester durch Befragung 
der Studierenden über das Campus-Management-System durchgeführt, die Auswertung vom 
Personal des Kooperationspartners vorgenommen und den Lehrenden sowie der Studien-
gangsleitung zur Verfügung gestellt. 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 40 

 
Die Dokumentation des Studienganges ist nach Auffassung der Hochschule umfassend und 
transparent. Sie verweist auf den Studienführer, der über die Anforderungen des Studiums, 
seinen Verlauf und die Prüfungen informiere, sowie auf die Prüfungsordnung, in der das Prü-
fungsgeschehen abgebildet sei. Die Dokumente seien im Internet veröffentlicht und auch in 
gedruckter Form vorhanden; jeder Programmteilnehmer erhalte die gesamte Dokumentation 
als gedruckte Broschüre vor Antritt des Studiums.  
. 
Bewertung:  
 
Es ist zu konstatieren, dass sich die Hochschule im Bereich der Qualitätssicherung und -
entwicklung ambitionierte Ziele gesetzt hat und ihre Umsetzung mit Energie und Kontinuität 
betreibt. Beachtliche Komponenten und Instrumente werden bereits wirksam zum Einsatz 
gebracht, so etwa das Integrierte Informationsmanagement- und Reportingsystem, das 
Campus-Management-System OSCA oder das Konzept der Studiengangsevaluation. Die 
Schaffung u.a. eines eigenen Geschäftsbereichs „Qualitäts- und Prozessmanagement“ so-
wie des QM-Forums belegen den hohen Stellenwert, den die Hochschule diesem Komplex 
zumisst. 
Die studentische Evaluation umfasst nicht nur die Inhalte des hier gegenständlichen Pro-
gramms, die Qualität der Lehre und der Dozenten, sondern auch die Organisation und die 
Infrastruktur. Die Erhebungen erfolgen semesterbezogen in angemessener Taktung, die Er-
hebungsbögen erfassen die relevanten Kriterien. Die Auswertung der Evaluationsbögen und 
das Feedback zu den Lehrenden und der Studiengangsleitung sind, wie bei der BvO in Er-
fahrung gebracht werden konnte, sachgerecht und prozessfördernd. Ein Feedback an die 
Studierenden erfolgt indessen nicht, da, wie die Hochschule ausgeführt hat, die Studieren-
den im Verlaufe ihres Studiums nicht noch einmal auf denselben Dozenten treffen würden. 
Im Hinblick auf die Motivation der Studierenden zur Teilnahme an den Evaluationsprozessen 
und im Interesse einer innerstudentischen Meinungsbildung und Kommunikation kann dies 
nicht überzeugen. Auch halten es die Gutachter für sinnvoll, die kooperierenden Betriebe in 
die Evaluationsprozesse einzubeziehen und insgesamt die Potenziale, die in dem Unter-
nehmens-Netzwerk schlummern, stärker zu nutzen. 
Dass die Ergebnisse des Qualitätsmanagements bei der Weiterentwicklung des Studiengan-
ges berücksichtigt wurden, erschließt sich schon aus den Änderungen, die das Programm 
seit der Erst-Akkreditierung erfahren hat. Insoweit wird auf die Ausführungen im Kapitel „In-
formationen zur Institution“ verwiesen. Im Übrigen ist zu begrüßen, dass die Hochschule im 
Vorfeld dieses Akkreditierungsverfahrens auch eine Befragung der Partnerbetriebe sowie der 
Absolventen durchgeführt hat und die Ergebnisse in ihre Überlegungen zur Weiterentwick-
lung des Programms einbezieht. 
 
Die im Zuge des Akkreditierungsverfahrens eingesehenen Dokumente – Studienführer, Prü-
fungsordnungen (Allgemeiner und Besonderer Teil), Studienordnung, Ordnung über den 
Nachweis zusätzlicher Zugangsvoraussetzungen – sind logisch und nachvollziehbar struktu-
riert und regeln alle – zur fehlenden Regelung der Zugangsvoraussetzungen wird auf Kapitel 
2 verwiesen – erforderlichen Tatbestände und Sachverhalte einschließlich der Schaffung 
eines Nachteilsausgleichs für Studierende mit Behinderung (§ 4 Abs. 4 des Allgemeinen 
Teils der Prüfungsordnung: z.B. Verlängerung der Bearbeitungszeit oder andere Form der 
Prüfungsleistung). Die Studiengangsbroschüre informiert die Studierenden umfassend. Die 
Bereitstellung der Dokumente in elektronischer Form als auch paper-based ist zu begrüßen; 
der öffentliche Zugang ist gewährleistet. 
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  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: Hochschule Osnabrück in Kooperation mit der VWA Osnabrück-Emsland e.V 
 
Bachelor-Studiengang:  „Betriebswirtschaft (dual) (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                  Auflage   

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 

                 Auflage   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung             x         

3.1.4 Studierbarkeit             x         

3.2 Inhalte             x         

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          

3.4.4 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           x         

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

          x         

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

          x         

4.3 Kooperationen und Partnerschaften           x         

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         
 
 
 


