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99. Sitzung am 15. Juli 2016 

 

Projektnummer: 15/053 
Hochschule: EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden 
Studiengang: LL.B.-Studiengang Rechtswissenschaft (LL.B.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter zwei Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 15. Juli 2016 bis 31. Juli 2023 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1  
Die Hochschule integriert mehr mündliche Prüfungsformen in das Curriculum, um die 
Diversität und Kompetenzorientierung der Prüfungsleistungen zu verbessern. (siehe 
Kapitel 3.1). 
 

 Auflage 2 
Die Hochschule besetzt den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Europäisches und Internationales Privatrecht (Zivilrecht II) sowie den 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (Straf-
recht I) (siehe Kapitel 4.1). 

 
Die Auflagen sind erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 15. September 2017. 
 
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 
Gemäß § 8 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 wird nach erfolgreicher Auflagenerfüllung 
das FIBAA-Premium-Siegel verliehen. 
  



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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden 
 
Bachelor-Studiengang: 
LL.B.-Studiengang Rechtswissenschaft 
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Laws (LL.B.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 

Der Studiengang vermittelt eine grundständige juristische Ausbildung, welche die Studieren-
den zu einem ersten eigenständigen, akademischen und berufsqualifizierenden Abschluss 
führen soll. Dieser soll die Absolventen zu einem direkten Einstieg als Jurist in Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, Unternehmensberatungen, Kammern und 
Verbände sowie Banken und Versicherungen führen. Vorrangiges Ziel des Studienganges ist 
es, die Studierenden sowohl mittels fächerübergreifender als auch mittels besonderer 
rechtswissenschaftlicher Methoden zur eigenständigen Erkennung, Einordnung, Analyse und 
Lösung rechtlicher Probleme, insbesondere aus dem Wirtschaftsleben, zu befähigen. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
10 Trimester, 210 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
100 Studierende pro Studiengang pro Jahrgang, zweizügig 
 
Start zum: 
Herbsttrimester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Herbsttrimester 2011/12 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Bei Re-Akkreditierung:  
Herbsttrimester 2011/12 bis Ende Sommertrimester 2016 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 09. Juli 2015 wurde zwischen der FIBAA und der EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges LL.B.-Studiengang 
Rechtswissenschaft (LL.B.) geschlossen. Am 07. März 2016 übermittelte die Hochschule 
einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhal-
ten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 
Dem Gutachterteam gehörten an: 
 
Prof. Dr. jur. Dr. h.c. Thomas Schomerus 

Leuphana Universität Lüneburg 
Professor für Öffentliches Recht, 
(Öffentliches Recht, Energierecht, Umweltrecht) 
 
Prof. Dr. Axel Benning 

FH Bielefeld 
Professor für Wirtschaftsrecht 
(Wirtschaftsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Computer- und 
Internetrecht, Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht) 
 
Melanie van Luijn 

Rechtsanwältin & Mediatorin 
(Supervisorin & Trainerin) 
 
Arnold Arpaci 

Universität Leipzig 
Studierender der Rechtswissenschaften 
(Staatsexamen) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Karin Legerlotz 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 28./29. April 2016 in den Räumen der Hochschule in Wiesbaden durchgeführt. Im glei-
chen Cluster wurde der Studiengang „Rechtswissenschaftlicher Studiengang zur Vorberei-
tung auf die Erste Prüfung“ begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter 
gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 8. Juni 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 17. Juni 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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

Der Bachelor-Studiengang LL.B.-Studiengang (LL.B.) der EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht, Wiesbaden erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Bachelor-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 01.August 2016 bis 31.Juli 2023 
unter Auflagen re-akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen Ausnahmen den European 
Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-
konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in Bezug auf die Prüfungsleistungen, die Prüfungs-
ordnung und das Lehrpersonal. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Auf-
lagen zu verbinden: 
 

 Auflage 1  
Die Hochschule integriert mehr mündliche Prüfungsformen in das Curriculum, um die 
Diversität und Kompetenzorientierung der Prüfungsleistungen zu verbessern. (siehe 
Kapitel 3.1). 
 

 Auflage 2 
Die Hochschule ergänzt die Prüfungsordnung um eine Regelung zu der Vergabe der 
ECTS-Note für die ersten Jahrgänge, die nicht nur die Zahl der Jahrgänge, sondern 
auch die absolute Zahl der Absolventen berücksichtigt.  
(siehe Kap. 3.2) 
 

 Auflage 3 
Die Hochschule besetzt den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Europäisches und Internationales Privatrecht (Zivilrecht II) sowie den 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (Straf-
recht I) (siehe Kapitel 4.1). 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. April 2017 nachzuweisen.  
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 

 Studierbarkeit (siehe Kapitel 3.2), 
 Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2), 
 Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1). 

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

 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kapitel 1.2),  
 Positionierung im strategischen Konzept der Hochschule (siehe Kapitel 1.3), 
 Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2), 
 Auswahlverfahren (siehe Kapitel 2), 
 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(siehe Kapitel 2), 
 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1), 
 Ethische Aspekte (siehe Kapitel 3.1), 
 Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (siehe Kapitel 3.1), 
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 Begleitende Studienmaterialien (siehe Kapitel 3.3), 
 Gastreferenten (siehe Kapitel 3.3), 
 Tutorien im Lehrbetrieb (siehe Kapitel 3.3), 
 Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (siehe Kapitel 3.4), 
 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1), 
 Studiengangsleitung (siehe Kapitel 4.2), 
 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-

sonal (siehe Kapitel 4.2), 
 Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (siehe Kapi-

tel 4.3), 
 Zugangsmöglichkeiten zu der erforderlichen Literatur (siehe Kapitel 4.4), 
 Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5), 
 Alumni-Aktivitäten (siehe Kapitel 4.2). 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht ist aus der European Business School hervor-
gegangen, die 1971 als erste private Hochschule für Betriebswirtschaft in Deutschland ge-
gründet wurde. 1989 wurde sie vom zuständigen Ministerium des Landes Hessen als Wis-
senschaftliche Hochschule im Universitätsrang anerkannt. 1993 wurde der Hochschule das 
Promotionsrecht verliehen, 1998 das Habilitationsrecht. Heute trägt die betriebswirtschaftli-
che Fakultät der EBS Universität für Wirtschaft und Recht den Namen EBS Business School. 
Diese Bezeichnung wurde der Hochschule am 01. September 2011 vom Hessischen Minis-
terium für Wissenschaft und Kunst verliehen, nachdem im September 2011 der erste 
Rechtswissenschaftliche Studiengang der neu gegründeten juristischen Fakultät EBS Law 
School gestartet ist. Trägerin der Hochschule ist die EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
gGmbH mit Sitz in Wiesbaden.  
Trägerin und alleinige Gesellschafterin der gGmbH ist die gemeinnützige Stiftung zur Förde-
rung der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerli-
chen Rechts mit Sitz in Oestrich-Winkel, die im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 
organisiert ist. Stiftung und Gesellschaft sind entsprechend ihren Satzungen gegenüber der 
Hochschule zur Achtung der Freiheit von universitärer Forschung und Lehre und zur Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet.  
 
Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht verfügt über Standorte in Wiesbaden und  
Oestrich-Winkel. Die Universität bildet Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen in 
Betriebswirtschaftslehre sowie für die „Erste Prüfung“ (vormals Staatsexamen) in Jura aus. 
Aktuell zählt die EBS Universität rund 2.000 Studierende.  
 
Die EBS Law School hat im September 2015 ihren nunmehr 5. Studierendenjahrgang einge-
schrieben sowie ihren ersten Doktoranden promoviert.  
 
Mit der Gründung des Center for Legal Education and Professional Development (CLE) und 
des Center for Corporate Compliance hat die Law School im Jahr 2014 ihr Profil als Lehr- 
und Forschungseinrichtung gestärkt und den fachlichen Austausch mit Wissenschaftlern 
anderer Hochschulen, aber auch Vertretern von Kanzleien und Unternehmen weiter ausge-
baut.  
Derzeit bietet die Hochschule die folgenden Studiengänge an: 

 LL.B.-Studiengang Rechtswissenschaft (LL.B.) 
 Rechtwissenschaftlicher Studiengang zur Vorbereitung auf die Erste Prüfung 
 General Management (B.Sc.) 
 General Management mit Spezialisierung in „International Business Studies“ (B.Sc.) 
 Management (M.Sc.) 
 Automotive Management (M.Sc.) 
 Finance (M.Sc.) 
 Real Estate (M.Sc.) 
 Master in Business mit Spezialisierung in Real Estate (M.A.) 
 Master in Business mit Spezialisierung in Real Estate Investment & Finance (M.A.) 
 Master in Business mit Spezialisierung in Wealth Management (M.A.) 
 Master of Business Administration (MBA) 
 Executive Master of Business Administration in Health Care Management (EMBA) 
 Executive Master of Business Administration Durham University & EBS (EMBA) 
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Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Studiengang startete im Herbsttrimester 2011/12 und wurde von der FIBAA für fünf Jah-
re akkreditiert. In diesem Rahmen wurden fünf Auflagen ausgesprochen. Alle Auflagen wur-
den fristgerecht erfüllt. 
 
Des Weiteren hat die Hochschule die damals ausgesprochene Empfehlung, den Einsatz 
internationaler Fachliteratur und case studies sichtbarer zu machen, wie folgt umgesetzt: 
Die Bibliothek der EBS Law School hat seit der Akkreditierung den Medienumfang und die 
Sichtbarkeit im Hinblick auf internationale Fachliteratur und case studies signifikant erhöht. 
So haben Dozenten und Studierende über die Bibliothek der EBS Law School die Möglich-
keit, auf die elektronischen Datenbanken „Westlaw International“ und „Kluwer Arbitration“ 
zuzugreifen und dort nach Literatur und/oder Rechtsprechung gezielt zu recherchieren. In-
ternationale juristische Fachzeitschriften können auf elektronischem Weg über das Portal 
„Hein Online“ eingesehen werden. Zudem verfügt die Bibliothek der EBS Law School über 
ca. 1000 juristische Monografien in englischer Sprache. 
 
Darüber hinaus macht die Hochschule folgende Weiterentwicklungen des Programms gel-
tend: 

 Neue inhaltliche Ausgestaltung von Modulen (etwa das Modul „Rechtswissenschaftli-
che Methodenlehre und fachübergreifende Studienkompetenz“ sowie das Modul „Eu-
roparecht“)  

 Leichte Erhöhung der Credit Points (CP) in einigen Modulen (etwa in den Modulen 
„Schuldrecht und Übung für Anfänger im Zivilrecht“; „Sachenrecht, Familienrecht, 
Erbrecht und Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht“; „Verwaltungsrecht und Übung 
für Fortgeschrittene“; „Besonderer Teil des Strafgesetzbuches und Übung für Fortge-
schrittene“)  

 Leichte Reduzierung der Credit Points in einigen Modulen (etwa Module „Arbeits-
recht“; „Studium Universale“; „Grundlagenfach und interdisziplinäre Schlüsselqualifi-
kation“; „Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht“)  

 Verschiebung einiger Module in ein anderes Trimester (etwa Module „Grund-
lagenfach und interdisziplinäre Schlüsselqualifikation“; „Studium Universale“; „Wie-
derholung und Vertiefung im Zivilrecht“; „Wiederholung und Vertiefung im Strafrecht“; 
„Wiederholung und Vertiefung im Öffentlichen Recht“)  

 Änderung der Prüfungsform und der Bewertung von Prüfungsleistungen in einigen 
Modulen (etwa Module „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des Manage-
ments“; „Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“; „Grundlagen des Rechnung- und 
Steuerwesens“) 

Diese Änderungen wurden der FIBAA bereits angezeigt und genehmigt. 
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Die Hochschule hat im Übrigen folgende statistische Daten vorgelegt: 
 

 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat nach den Feststellungen der Gutachter den Studiengang systematisch 
und zielorientiert den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst und weiterentwickelt. Die 
Empfehlungen aus den Akkreditierungen sind umgesetzt worden und die vorgenommenen 
curricularen Veränderungen werden von den Gutachtern als zielführend erachtet. Der Rück-
gang der Studierendenzahlen wurde für die Gutachter plausibel mit den fehlenden doppelten 
Abiturjahrgängen und der negativen Presse der EBS Universität begründet. Die Gutachter 
sind zudem nach Darstellung der Marketing- und Rekrutierungsmaßnahmen überzeugt, dass 
die Bewerber- und Studierendenzahlen in Zukunft sukzessive steigen werden.  
Das Geschlechterverhältnis der Studierenden ist ausgewogen. Die durchschnittliche Ab-
schlussnote bewegt sich mit 8,83 in einem unauffälligen Rahmen. Die durchschnittliche Stu-
diendauer, die nur leicht über der Regelstudienzeit liegt, ist begrüßenswert und zeugt von 
der Studierbarkeit des Programms. Allerdings ist die Studienabbrecherquote relativ hoch, so 
dass die Gutachter empfehlen, diese in Zukunft verstärkt zu beobachten und ggf. Maßnah-
men zu ergreifen. Die Hochschule hat in ihrer Stellungnahme dargelegt, dass sie bereits ers-
te Maßnahmen eingeleitet hat, so zum Beispiel eine kritische Überprüfung desbisherigen 
Aufnahmeverfahrens. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Das Ziel des Studienganges ist den Studierenden grundlegende wirtschaftswissenschaftliche 
und ebenfalls umfassende rechtswissenschaftlicher Kenntnisse sowie methodische und 
sprachliche Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um im beruflichen Tätigkeitsfeld 
eines international ausgerichteten Juristen mit wirtschaftsrechtlicher Orientierung juristische 
Fragestellungen zu erfassen und praktische Probleme zu lösen. Dieser soll die Absolventen 
zu einem direkten Einstieg als Jurist in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaften, Unternehmensberatungen, Kammern und Verbände sowie Banken und Versiche-
rungen führen. Darüber hinaus erwerben die Studierenden die Qualifikation für weiterführen-
de Master-Studiengänge im juristischen oder auch wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. 
 
Die Studierenden sollen wissenschaftliche Zusammenhänge erkennen und ein kritisches 
Verständnis der wichtigsten Methoden und Prinzipien des Studienprogramms erwerben. 
Durch die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Grundlagen und rechtswissenschaftlichen 
sowie fächerübergreifenden Methoden sollen sie in der Lage sein, ihr Wissen innerhalb der 
bekannten Wissensgrenzen (vertikal) und über den Tellerrand hinaus durch die Einnahme 
ungewöhnlicher Standpunkte (lateral) zu vertiefen, aber auch neue Wissensgebiete rasch zu 
erschließen (horizontales Denken). Die Lehrinhalte sollen alle relevanten rechtswissen-
schaftlichen Themen in Breite und Tiefe hinreichend abdecken und zusammen mit den 
Schwerpunktbereichen, die ausgewählten Bereichen des Wirtschaftsrechts gewidmet sind, 
den aktuellen Anforderungen an eine moderne juristische Ausbildung entsprechen.  
 
Der Praxisbezug des Studiums soll insbesondere durch die praktischen Studienzeiten, Gast-
referenten aus der Praxis sowie regelmäßige Sonderveranstaltungen zu Praxisthemen her-
gestellt werden. Darin sollen die Studierenden lernen, die an der Universität erworbenen 
theoretischen Kenntnisse unmittelbar in der Praxis anzuwenden. Der obligatorische Aus-
landsaufenthalt dient vor allem dazu, den Studierenden Einblicke in die Rechtswissenschaft 
und Rechtskultur anderer Länder zu gewähren und durch den Blick auf eine andere rechtli-
che Tradition und Denkweise das eigene Rechtssystem kritisch zu reflektieren. Dieser Lern-
effekt soll in gleicher Weise für den Umgang mit der eigenen sowie der fremden Kultur und 
Sprache erzielt werden. Ferner sollen durch das Studium Universale und das Teilmodul Me-
diation die Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Durch aktive Diskussion in den Vor-
lesungen zu aktuellen wirtschafts-, arbeits- und staatsrechtlichen Themen wird es den Stu-
dierenden zudem ermöglicht, in ihrer Entwicklung zu einer verantwortungsbewusst handeln-
den Führungskraft soziale Kompetenzen zu entwickeln und sich mit dem Demokratieprinzip 
auseinanderzusetzen. 
 

Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges wird mit Bezug auf rechtsberatende und juristische Tä-
tigkeiten in Unternehmen oder Organisationen dargelegt. Sie berücksichtigt die Berufsbefä-
higung und orientiert sich an wissenschaftlichen, fachlichen und überfachlichen Zielen, die 
dem Bachelor-Niveau entsprechen. Auch die Persönlichkeitsentwicklung wird durch das Cur-
riculum in angemessenem Umfang gefördert. Eine Befähigung zum gesellschaftlichen Enga-
gement erhalten die Studierenden durch Diskussionen in vielen Modulen des Studiengan-
ges. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studiengang vermittelt nationales Recht mit einigen internationalen Bezügen, zum Bei-
spiel in den Modulen Europarecht und Transnational Commercial Law. Das nationale Recht 
lässt sich nach Darlegung der Hochschule nur unzureichend in anderen Sprachen unterrich-
ten, die Fach- und insbesondere die Gesetzes- und Prüfungssprache ist ausschließlich 
Deutsch. Dennoch sieht die Hochschule interkulturelle und sprachliche Kompetenzen für 
einen späteren Zugang zum Arbeitsmarkt als einen wichtigen Faktor an und hat daraufhin 
ein obligatorisches Auslandstrimester an einer Hochschule in das Curriculum integriert. Dar-
über hinaus können auch beide Teile des Wahlpraktikums im Ausland absolviert werden. 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter sind der Auffassung, dass die Absolventen des Studienganges durch die 
Lehre, die über das nationale Recht hinausgeht, die Thematisierung der internationalen und 
interkulturellen Dimension im Wirtschaftsleben, das obligatorische Auslandstrimester und die 
Möglichkeit, das Wahlpraktikum im Ausland zu absolvieren, in besonderer Weise für die 
Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen befähigt werden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 
 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Zum Zwecke der Wettbewerbsanalyse wurden im Rahmen einer Marktübersicht die juristi-
schen Fakultäten der folgenden staatlichen Universitäten analysiert:  

 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (als renommierte Universität)  
 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. (als weitere hessische Universität)  
 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (älteste juristische Fakultät Deutschlands)  
 Universität zu Köln (als zweitgrößte Universität Deutschlands)  
 Universität Mannheim (aufgrund des „LL.B-Studienganges Unternehmensjurist/in“)  
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (aufgrund der räumlichen Nähe zu Wiesba-

den)  
 Ludwig-Maximilians-Universität München (als größte Universität Deutschlands)  

 
Neben der EBS Universität gibt es in Deutschland nur eine einzige weitere privat organisierte 
Hochschule, die ein vollwertiges Jurastudium anbietet. Es ist die Bucerius Law School, die in 
der seitens der EBS Universität vorgenommene Wettbewerbsanalyse berücksichtigt wurde.  
Nach Auffassung der Hochschule wird an den oben genannten Hochschulen in erster Linie 
der staatliche Bildungsauftrag umgesetzt, indem die Studierenden in großen Fakultäten zur 
Ersten juristischen Prüfung und zum daran anschließenden Referendariat geführt werden. 
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Internationale und ganzheitliche Aspekte der Ausbildung sowie Praxisorientierung werden 
oftmals vernachlässigt. 
 
Eine positive Abgrenzung gegenüber den Studiengängen anderer Hochschulen sieht die 
EBS insbesondere: 

 in dem Angebot zwei berufsqualifizierende Abschlüsse parallel zu erwerben; 
 in der kurzen Regelstudienzeit; 
 in dem interdisziplinären Austausch zwischen Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-

ten; 
 in dem Studium Universale, welches verpflichtend in das Curriculum eingebunden ist; 
 in dem verpflichtenden Auslandsaufenthalt und 
 in dem guten Betreuungsverhältnis (Professoren-Studierenden-Relation von 1:45). 

 
Die EBS sieht einen großen Bedarf am Arbeitsmarkt für Juristen, die wirtschaftliche und un-
ternehmerische Zusammenhänge erfassen und in ihrer juristischen Arbeit umsetzen können. 
Nicht nur in der öffentlichen Verwaltung und in der Justiz, sondern auch und insbesondere 
für die Anwaltschaft sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse von immer größerer Bedeutung. 
Der Bedarf an wirtschaftswissenschaftlich ausgebildeten Juristen wurde von den an der 
Konzeption der EBS Law School beteiligten Gremien sowie den hinzugezogenen Praktikern 
aus großen juristischen Verbänden und international tätigen Sozietäten stets besonders her-
vorgehoben. 
Der Studiengang dient als erster berufsqualifizierender Studienabschluss nach 10 Trimestern 
dazu, Absolventen Karrierewege, wie beispielsweise die Unterstützung von Rechtsanwälten 
und Notaren bei der Vertragsgestaltung, die Mitarbeit in Stabsstellen mit rechtlichen Bezü-
gen in Unternehmen oder die Mitarbeit bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern über das 
klassische rechtswissenschaftliche Profil hinaus zu eröffnen. Aufgrund der Verzahnung der 
juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Studieninhalte entstehen neue Berufsperspek-
tiven auch in den traditionell den Betriebswirten vorbehaltenen Tätigkeitsbereichen, wenn 
und soweit sie besondere Rechtskenntnisse voraussetzen. Den Absolventen der Law School 
bieten sich vielfältige berufliche Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in Personal- und Rechtsabtei-
lungen von Unternehmen, im Vertragsmanagement oder in Compliance-Abteilungen, bei 
Versicherungen und Finanzdienstleistern, Unternehmensberatungen, Steuerberatungs- oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, im Bereich der Insolvenzverwaltung sowie bei Verbänden 
und Stiftungen. 
 
Die Gründung der Law School im Jahr 2010 war für die EBS ein bedeutender Meilenstein. 
Sie ermöglichte den Ausbau der European Business School zu einer Universität mit einer 
wirtschaftswissenschaftlichen und einer juristischen Fakultät. Aufgrund der engen themati-
schen Verzahnung mit der Business School bietet die EBS Law School Lehre und Forschung 
im juristischen Bereich praxis- und wirtschaftsnah. An den Schnittstellen zu den Wirtschafts-
wissenschaften profitiert die juristische Fakultät von der wirtschaftswissenschaftlichen Exzel-
lenz, der jahrzehntelangen Erfahrung und der Vernetzung der Business School mit mehr als 
200 Unternehmenspartnern. 
 

Bewertung:  
 
Die Begründung für die gewählte Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt ist 
nachvollziehbar. Zwar gibt es inzwischen eine ganze Reihe Bachelor-Studiengänge im juris-
tischen Bereich, die zum Teil auch eine stärkere Fokussierung auf die Bereiche Zivilrecht, 
Strafrecht oder Öffentliches Recht aufweisen, aber durch die zusätzliche wirtschaftswissen-
schaftliche Ausbildung und den obligatorischen Auslandsaufenthalt sehen die Gutachter das 
Potential, sich von den Studiengängen anderer Anbieter am Bildungsmarkt abzugrenzen. 
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Auf der einen Seite handelt es sich bei den Absolventen im Gegensatz zu den Konkurrenten 
um Generaljuristen, auf der anderen Seite haben die Absolventen im Gegensatz zu ihren 
Konkurrenten wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und Auslandserfahrungen vorzuwei-
sen. Insofern ist auch die Berufsbefähigung der Absolventen durch die angestrebten Qualifi-
kations- und Kompetenzziele für die Gutachter nachvollziehbar. 
 
Der Studiengang als einer von zwei Studiengängen ist Kernstück der Strategie der EBS Law 
School und verspricht deren nachhaltige Umsetzung. Gleichzeitig sehen die Gutachter auf-
grund der Synergien zwischen der EBS Law School und der EBS Business School den Stu-
diengang auch als erfolgreich im Gesamtkonzept der Hochschule integriert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 x    

 
 

2. Zulassung 

Die Zulassungsbedingungen zum Studiengang sind in § 2 der allgemeinen Prüfungsordnung 
geregelt. 
Um am Auswahlverfahren der EBS Law School teilnehmen zu können, müssen Studienbe-
werber zunächst die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende Hochschule 
des Landes erfüllen (§ 91 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 54 HHG). Danach ist zum Studium in einem 
grundständigen Studiengang berechtigt, wer die dafür erforderliche Qualifikation nachweist 
(Hochschulzugangsberechtigung). Die Qualifikation für ein Studium, das zu einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss führt, wird gem. § 54 Abs. 2 HHG u.a. nachgewiesen 
durch:  

 die allgemeine Hochschulreife oder 
 die fachgebundene Hochschulreife.  

 
Über die Gleichwertigkeit eines ausländischen Bildungsnachweises entscheidet das Hessi-
sche Ministerium für Wissenschaft und Kunst (§ 54 Abs.2 Sätze 3-5 HHG). 
Weitere Voraussetzung für eine Zulassung zu einem Studium der Rechtswissenschaft an der 
EBS Law School ist die erfolgreiche Teilnahme an einem speziellen Auswahlverfahren.  
 
Weitere Zulassungsvoraussetzungen, die zwar in einer Broschüre mit Informationen zum 
Aufnahmeverfahren, aber nicht in einer Ordnung zu finden sind, sind folgende: 

 Sehr gute Deutschkenntnisse (Muttersprachler oder Sprachnachweis auf fast mutter-
sprachlichem Niveau DSH 3 / TDN-5).  

 Englischkenntnisse auf einem Level von C1 gemäß dem Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 

 
Der Sprachnachweis kann extern oder an der EBS erbracht werden. Die EBS erkennt eine 
Vielzahl standardisierter Sprachtests an. Muttersprachler oder Bewerber, die einen englisch-
sprachigen Schulabschluss haben, müssen keinen Englischnachweis erbringen. Der Eng-
lischnachweis muss bei der Bewerbung spätestens zum Anmeldeschluss des jeweiligen 
Aufnahmeverfahrens vorliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, nehmen die Bewerber gegen 
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eine Gebühr automatisch am EBS Placement-Test (einem internen Englisch-Test) am Tag 
des Aufnahmeverfahrens teil. Bewerber mit Englischkenntnissen auf Niveau B2 können zum 
Studium zugelassen werden, wenn sie vor Beginn des Studiums den Vorbereitungskurs in 
Englisch an der EBS oder einen studienbegleitenden Englischkurs des EBS Language Cen-
ters im ersten Studienjahr besuchen, welcher die Studierenden auf das erforderliche 
Sprachniveau heben soll. 
 
Die EBS Law School bietet im Laufe eines Jahres eine Vielzahl von Informationsveranstal-
tungen auf dem Campus, an Schulen und bei Partnerkanzleien an. Auf dem Campus in O-
estrich-Winkel präsentiert sich die EBS Universität im Rahmen eines Open Day mit beiden 
Fakultäten. Auf dem Campus der EBS Law School finden regelmäßig (drei bis vier Mal jähr-
lich) sog. „Entdecke Jura“-Informationsveranstaltungen statt. Auf diesen Veranstaltungen 
wird ausführlich über das Studium, das Aufnahmeverfahren sowie Finanzierungsmöglichkei-
ten informiert. Zudem wird im Anschluss an die eigentliche Informationsveranstaltung eine 
Probevorlesung, ein juristischer Workshop oder eine Campusführung angeboten. „Entdecke 
Jura unterwegs“ findet 6 bis 8 Mal jährlich in Kooperation mit Partnerkanzleien an unter-
schiedlichen Standorten in deutschen Großstädten statt. Auch auf diesen Veranstaltungen 
wird in einem Vortrag allgemein über das Studium informiert, zudem berichten Anwälte von 
ihrer Tätigkeit in einer Großkanzlei. Des Weiteren steht das Recruiting Team der EBS ge-
meinsam mit Studierenden für die Studienberatung an Schulen zur Verfügung. Die Beratung 
erfolgt im Wege von Vorträgen, Workshops und persönlichen Gesprächen. Schulklassen 
haben jederzeit die Möglichkeit, einen Tag an der Law School zu verbringen. Sie können an 
einer Probevorlesung, einem Vortrag über das Studium an der EBS oder an einer Campus-
führung teilnehmen und sich in persönlichen Gesprächen mit Studierenden der EBS Law 
School austauschen. Die EBS ist zudem auf Studieninformationsmessen der Arbeitsämter 
(BIZ) und deutschlandweit auf großen Studienorientierungsmessen (Einstieg und Start-
schuss Abi) vertreten. 
Für die persönlich individuelle Beratung steht die Abteilung „Recruiting & Admissions“ den 
Studieninteressierten für alle Anfragen, die die Inhalte und den Ablauf des Studiums, das 
Aufnahmeverfahren, Karrieremöglichkeiten etc. betreffen, zur Verfügung. Anfragen können 
vor Ort, telefonisch, per E-Mail oder über ein Kontaktformular auf der Homepage gestellt 
werden. 
 
Das Auswahlverfahren der EBS Law School gliedert sich in drei Stufen:  

 Die erste Stufe umfasst die Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen im Rah-
men der Online-Bewerbung (Abiturzeugnis - bzw. sofern dieses zum Zeitpunkt des 
Aufnahmeverfahrens noch nicht vorliegt, wird die Durchschnittsnote der letzten bei-
den Schulzeugnisse in Deutsch, Mathe und Englisch herangezogen -, Nachweis der 
erforderlichen Englischkenntnisse, tabellarischer Lebenslauf und Motivationsschrei-
ben).  

 In der zweiten Stufe erfolgt eine Potentialanalyse in Form des schriftlichen Auswahl-
tests. Das computerbasierte, etwa 90-minütige Auswahlverfahren erfasst die intelli-
genz- und verhaltensbezogenen Leistungsvoraussetzungen der Bewerber. Die Er-
gebnisse werden mit einem aus den Studiengangszielen abgeleiteten Idealprofil ver-
glichen. Für jeden erfassten Wert wird ein „Zielkorridor“ festgelegt, der erreicht wer-
den sollte. 

 In der dritten Stufe wird in einem strukturierten Einzelinterview die persönliche Eig-
nung der Bewerber getestet, die sich durch formale Leistungsnachweise oder das 
schriftliche Prüfungsverfahren nicht oder nur unzureichend erfassen lässt. Um einen 
verlässlichen Gesamteindruck der persönlichkeitsmerkmale der Bewerber zu gewin-
nen, durchlaufen sie ein EBS-spezifisches mündliches Assessment in Form eines 45-
minütigen, strukturierten Einzelinterviews. Das Interview setzt sich aus offenen Fra-
gen, kleinen Übungen und Rollenspielen zusammen. 
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Der Aufnahmeausschuss entscheidet über die Zulassung zum Studium auf der Basis der 
Ergebnisse des schriftlichen und mündlichen Auswahlverfahrens. Der Ausschuss setzt sich 

aus dem Dekan der EBS Law School, dem Executive Director, dem Programm Management, 
dem Admissions Manager und einer Diplompsychologin zusammen, welche den schriftlichen 
Test durchführt. Da die Persönlichkeitsmerkmale der Studierenden ausschlaggebend für den 
späteren Erfolg, aber auch für das Zusammenspiel zwischen Studierenden und der Universi-
tät/Law School sind, kann ein Bewerber auch dann abgelehnt werden, wenn er „nur“ im Ein-
zelinterview schlecht abschneidet. Umgekehrt kann Kandidaten, die im schriftlichen Test 
kleinere Schwächen aufweisen, aufgrund eines besonders guten Interviews ein Studienplatz 
angeboten werden. In Zweifelsfällen zieht der Aufnahmeausschuss auch den vom Bewerber 
eingereichten Lebenslauf sowie das Motivationsschreiben als Bewertungsgrundlage heran. 
Das Auswahlverfahren sieht einen Nachteilsausgleich für Bewerber mit körperlichen Ein-
schränkungen vor, z.B. eine Zeitverlängerung im schriftlichen Test (§ 2 Abs. 2 der allgemei-
nen Prüfungsordnung). Ein Wechsel von der EBS Business School oder von anderen Uni-
versitäten an die Law School setzt ebenfalls die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfah-
ren voraus. 
 
In dem Verfahren werden die Testergebnisse jedes einzelnen Bewerbers dokumentiert. Der 
schriftliche Test ist computerbasiert, die Ergebnisse werden in digitaler Form mindestens fünf 
Jahre archiviert. Während des mündlichen Auswahlgesprächs führen beide Interviewer zu-
nächst unabhängig voneinander Protokolle des Gesprächs, die zusammen mit den Bewer-
tungsbögen, die die Interviewer ebenfalls unabhängig voneinander, dann jedoch noch einmal 
zusammen ausfüllen, an der EBS Law School für mindestens denselben Zeitraum aufbe-
wahrt werden. Eine nachträgliche Überprüfung der Ergebnisse ist somit jederzeit gewährleis-
tet. Sobald eine repräsentative Anzahl von Absolventen vorliegt, werden diese Ergebnisse im 
Nachgang überprüft und das Auswahlverfahren entsprechend überarbeitet. 
 
Die Regelungen des Aufnahmeverfahrens ebenso wie die Informationen zum Bewerbungs-
prozess, zum Ablauf des Auswahlverfahrens sowie Daten und Fristen der Öffentlichkeit so-
wohl im Internet als auch in Papierform zur Verfügung gestellt. 
 
Für die Zulassungsentscheidung ist der Aufnahmeausschuss zuständig. Er trifft seine Ent-
scheidung auf der Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen und mündlichen Tests nach 
den oben beschriebenen Kriterien. Die Sitzung findet in der Regel noch am Tag des Auf-
nahmeverfahrens, spätestens jedoch in der darauffolgenden Woche statt. Die Entscheidung 
wird den Kandidaten zeitnah innerhalb einer Woche nach dem Aufnahmeverfahren mitgeteilt. 
Je nach Ergebnis erfolgt - jeweils in schriftlicher Form - ein Studienvertragsangebot, die Mit-
teilung der Aufnahme auf die Warteliste oder eine Absage. Nach Mitteilung der Zulassungs-
entscheidung haben die Bewerber die Möglichkeit, ein Feedback-Gespräch in Anspruch 
nehmen und sich die Ergebnisse des schriftlichen Tests erläutern zu lassen. Vor allem bei 
negativen Entscheidungen soll dies den Bewerbern die Möglichkeit eröffnen, mehr über ei-
gene Schwächen zu erfahren, um an diesen arbeiten zu können und sich in kritischen Punk-
ten zu verbessern. Bei positiven Entscheidungen kann ein solches Gespräch Stärken und 
Verbesserungspotentiale aufzeigen. 
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind nachvollziehbar und nationale Vorgaben dabei berücksich-
tigt. Neben den allgemeinen Voraussetzungen zum Hochschulstudium sind auch die erfor-
derlichen Sprachkenntnisse in Deutsch und in Englisch eindeutig definiert, so dass die Stu-
dierenden die Lehrveranstaltungen und das Auslandsstudium erfolgreich absolvieren kön-
nen. Die Hochschule hat die Zulassungsbedingungen auch hinsichtlich der Sprachkenntnis-
se in der Prüfungsordnung geregelt. Dies hat sie im Rahmen der Stellungnahme nachgewie-
sen.  
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Das Auswahlverfahren wird von den Gutachtern sehr positiv beurteilt, weil es entsprechend 
der Zielsetzung des Studienganges konzipiert wurde, unterschiedliche Aspekte berücksich-
tigt und die Hochschule so die Gewinnung qualifizierter Studierender gewährleistet. Die Gut-
achter begrüßen, dass die Hochschule darüber hinaus das Auswahlverfahren in naher Zu-
kunft überprüfen möchte, um das Verfahren gegebenenfalls anzupassen und zu optimieren.  
 
Besonders hervorzuheben ist die gute Beratung für Studieninteressierte, die zum einen aus 
den vielfältigen Aktivitäten der Hochschule besteht, um über ihre Studienangebote zu infor-
mieren, aber zum anderen auch individuelle, präferenzorientierte Beratungsformate im Hin-
blick auf die Zielgruppe bietet.  
 
Die Zulassungsentscheidung ist transparent und auf Grundlage der von dem Aufnahmeaus-
schuss vorgenommenen detaillierten Bewertung der einzelnen Elemente im Auswahlprozess 
überprüfbar. Die schriftliche Benachrichtigung an die Bewerber wird ergänzt durch ein per-
sönliches Feedback-Gespräch, welches den Bewerbern detaillierte Hinweise zum Ergebnis 
des Zulassungsverfahrens liefert und ihnen Verbesserungspotentiale aufzeigt. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  x    

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

    x 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Das Grundstudium in den ersten vier Trimestern vermittelt die Grundlagen im juristischen 
und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, liefert einen Beitrag zum Erwerb der allgemeinen 
Studienkompetenz und zur Persönlichkeitsentwicklung. Zudem werden die fachspezifische 
Fremdsprachenkompetenz und die interkulturelle Kompetenz gestärkt. Im Zivilrecht werden 
der Allgemeine Teil des BGB, das Schuldrecht und das Mobiliarsachenrecht behandelt. Im 
Öffentlichen Recht finden Lehrveranstaltungen zum Staatsorganisationsrecht, zu den Grund-
rechten, zum Verfassungsprozessrecht und zum Allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts 
(inklusive Verwaltungsprozessrecht) statt. Im Strafrecht lernen die Studierenden im Grund-
studium sowohl den Allgemeinen Teil als auch den Besonderen Teil des StGB kennen. Zu-
dem werden in den ersten drei Trimestern wirtschaftswissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
angeboten werden (Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des Managements, Grund-
lagen der Volkswirtschaftslehre, Grundlagen des Rechnungs- und Steuerwesens). Ferner 
findet im vierten Semester das Gerichtspraktikum statt. 
 
In den Trimestern fünf bis neun findet das Hauptstudium statt. Prägender Bestandteil des 
Hauptstudiums sind die drei Fortgeschrittenenübungen (Zivilrecht, Öffentliches Recht, Straf-
recht). Das verpflichtende rechtswissenschaftliche Auslandsstudium im 7. Trimester dient der 
Stärkung der Fremdsprachenkompetenz, der interkulturellen Kompetenz und dem Kennen-
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lernen ausländischer Rechtsordnungen. Bestandteil des Hauptstudiums sind auch zwei 
Wahlpraktika von jeweils einem Monat Dauer, die in der vorlesungsfreien Zeit absolviert 
werden müssen. Durch das Schwerpunktbereichsstudium im achten und neunten Trimester 
sollen Spezialisierungsmöglichkeiten in einzelnen Rechtsgebieten eröffnet und das wissen-
schaftliche Arbeiten vertieft werden 
Den Abschluss bildet im zehnten Trimester die Bachelor-Arbeit inklusive der Verteidigung. 
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Die Hochschule hat die Studiengangs- und Abschlussbezeichnung gewählt, weil das Curricu-
lum weit überwiegend rechtswissenschaftliche Module enthält und die Studierenden in den 
Kernfächern des Zivilrechts, Öffentlichen Rechts und Strafrechts ausgebildet werden. 
 
Die Schwerpunktbereichsveranstaltungen werden zu rund 80 % von Dozenten aus der juris-
tischen Praxis gehalten. Im Pflichtfachbereich wird die Lehre im Wesentlichen durch die Pro-
fessorenschaft durchgeführt. Auch die Arbeitsgemeinschaften werden zu einem großen Teil 
von Praktikern, aber auch von Rechtsreferendaren und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
durchgeführt. Zudem stellen regelmäßige Gastvorträge von Richtern, Rechtsanwälten und 
Verwaltungsmitarbeitern einen engen fachpraktischen Bezug her. Weitere wesentliche Bau-
steine, die die Integration von Theorie und Praxis gewährleisten, sind die von den Studieren-
den zu absolvierenden Praktika. Nachdem sie sich im Studium bereits intensiv mit den theo-
retischen Grundlagen und Fragestellungen des Rechts auseinandergesetzt haben, sollen die 
Studierenden in den Praktika die Anwendung des Rechts und den Umgang mit diesen Fra-
gestellungen in der Praxis kennenlernen. Der erste Praktikumsabschnitt findet dabei ver-
pflichtend an einem Amts- oder Landgericht statt, bei den beiden anderen Abschnitten sind 
die Studierenden in ihrer Wahl relativ frei. In Betracht kommen gesetzgebende Körperschaf-
ten, Verwaltungsbehörden, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, Rechtsabteilungen von Verbänden und Wirtschaftsunter-
nehmen sowie sonstige Stellen, die den Studierenden Einblick in die Rechts- und Verwal-
tungspraxis vermitteln können (mit Ausnahme der Gerichte und Staatsanwaltschaften). Bei 
der Suche nach einem Praktikumsplatz können die Studierenden auf das Unternehmens-
partnernetzwerk der Business School zurückgreifen. 
 
Ziel der EBS ist es, den Studierenden an der Schnittstelle zu den Wirtschaftswissenschaften 
interdisziplinäre Problemlösungskompetenzen zu vermitteln. Aus diesem Grund werden be-
triebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Grundlagen vermittelt. Rechtliche Probleme 
etwa des Handelsrechts erschließen sich den Studierenden wesentlich leichter und prägen 
sich durch die Vernetzung der Inhalte besser ein, wenn Grundkenntnisse des Bilanz- und 
Rechnungswesens vorhanden sind. Dies gilt entsprechend für zahlreiche weitere Bereiche 
des Wirtschaftsrechts, insbesondere in den Schwerpunktbereichen. Interdisziplinäres Den-
ken steht auch im Zentrum der Studieninhalte des Studium Universale. Dort werden den 
Studierenden grundlegende Kompetenzen in Bezug auf logisches Schließen, Begriffsanalyse 
und die wissenschaftstheoretische Einordnung der Rechtswissenschaft sowie Grundfragen 
des Verhältnisses von Ethik, Politik und Recht vermittelt. Auch in dem Teilmodul „Fächer-
übergreifende sozialwissenschaftlich-rechtswissenschaftliche Einführungsveranstaltung“ soll 
interdisziplinäres Denken gefördert werden. Ferner ist das Teilmodul „Mediation“ verpflich-
tender Bestandteil des Curriculums. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass von Juristen 
neben den klassischen juristischen Methoden zunehmend auch die Kenntnis alternativer 
Verfahren zur Konfliktlösung erwartet wird. 
 
Nach Auffassung der Hochschule dient die Rechtswissenschaft letzten Endes der Lösung 
sozialer Konflikte, so dass die Abwägung rechtlicher Prinzipien unter Berücksichtigung ethi-
scher Fragen seit jeher ein zentraler Bestandteil der Rechtswissenschaft ist. In allen Rechts-
gebieten spielt die Frage nach dem gesetzgeberischen und mithin auch nach dem „sozialen“ 
Sinn von Normen eine besondere Rolle. Eng verbunden mit der rechtlichen Lösung sozialer 
Konflikte ist die (implizite oder explizite) Beantwortung ethischer Fragen. Insofern ist es die 
Aufgabe der Dozenten, diese Bezüge regelmäßig zu verdeutlichen und vertieft zu diskutie-
ren, so die Hochschule. Das Studium Universale dient der wissenschaftstheoretisch-
philosophischen Fundierung des Studiums - im Fall der Rechtswissenschaft ist hier insbe-
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sondere die Argumentationstheorie hervorzuheben. Die Beschäftigung mit philosophisch-
ethischen Fragestellungen soll der Ausbildung von Problembewusstsein und der Erlangung 
einer höheren Methodenkompetenz in der Lösung von Problemen dienen. Ein Schwerpunkt 
wird im Studium Universale auf die Schnittpunkte von Recht, Moral und Politik gelegt. Im 
Modul „Einführung in die Rechtswissenschaft, ihre Methodenlehre und interdisziplinäre Be-
züge des Rechts“ setzen die Studierenden sich mit der grundlegen den Frage auseinander, 
was „Recht“ ist. Ziel der Veranstaltung ist u.a., den Studierenden zu vermitteln, dass mit dem 
überkommenen Rechtssystem neue gesellschaftliche Themen zu bewältigen sind, die sich 
nicht allein in einer traditionalistischen Sichtweise in Anlehnung an das 19. Jahrhundert er-
schöpfen. Auch das Modul „Grundlagenfach und interdisziplinäre Schlüsselqualifikation“ 
(hierbei insbesondere das Fach Rechtsgeschichte), welches sich mit der Verankerung des 
Rechts in Gesellschaft und Wissenschaft befasst, weist ethische Bezüge auf. 
 
Das Ziel des Teilmoduls „Einführung in die Rechtswissenschaft und ihre Methodenlehre“ ist, 
das Verständnis der Studierenden für die juristische Arbeitsweise im Hinblick auf die Klau-
surbearbeitung in Studium und Abschlussarbeit möglichst früh zu fördern, so dass die Stu-
dierenden bereits am Anfang ihres Studiums für die methodischen Grundvorstellungen hinter 
dem Gutachtenstil sensibilisiert werden.  
 
Die kleine Hausarbeit im Zivilrecht ist die erste akademische Arbeit. Sie wird von den Studie-
renden (grundsätzlich) in der vorlesungsfreien Zeit nach dem 3. Trimester angefertigt. Ein 
Fokus der Arbeit liegt auf den formalen Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit. Nach er-
folgreichem Bestehen sind die Studierenden in der Lage, die einschlägige Literatur zu einem 
vorgegebenen Thema zu identifizieren, zu reflektieren und akademisch korrekt aufzuberei-
ten. Auch eine korrekte Zitierweise wird mit dieser Arbeit trainiert. Auf die Anfertigung der 
ersten Hausarbeit werden die Studierenden in einer gesonderten Veranstaltung vorbereitet.  
 
Die Prüfungen im Studiengang setzen sich aus Einzelprüfungen zusammen, die in der Regel 
in Form von Modulabschlussprüfungen durchgeführt werden. Die Einzelprüfungen sind auf 
den Inhalt des zugehörigen Moduls bezogen, bei Teilprüfungen der zugehörigen Lehrveran-
staltung. Sie sollen jedoch zugleich sämtliche bis dahin im Studiengang vermittelten Kennt-
nisse und Fertigkeiten einbeziehen. Es handelt sich zu einem großen Teil um Klausuren und 
Hausarbeiten. Darüber hinaus werden lediglich ein Planspiel und eine mündliche Prüfung 
durchgeführt. Die wissenschaftliche Hausarbeit bzw. Bachelor-Thesis soll zeigen, dass der 
Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein rechtswissenschaftliches 
Problem selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Durch sie sollen die 
bereits durch die Hausarbeiten im Rahmen der vorangegangenen Übungen erworbenen Fer-
tigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten noch einmal vertieft werden. Im Vergleich zu den 
Übungen behandeln die Studierenden in der wissenschaftlichen Hausarbeit eine stärker 
spezialisierte Fragestellung. Die Bearbeitung weist zudem einen größeren Umfang auf. Die 
wissenschaftliche Hausarbeit dient dazu, den Umgang mit komplexeren Themenbereichen 
abzuprüfen, die einen höheren Einarbeitungsaufwand erfordern. Die Studierenden bekom-
men ein vom Seminarleiter auf die Studieninhalte der zuvor von den Studierenden belegten 
Veranstaltungen abgestimmtes, praxisnahes Thema einschließlich interdisziplinärer (insbe-
sondere wirtschaftswissenschaftlicher Bezüge) zugeteilt. 
 

Bewertung:  
 
Das Curriculum setzt die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiengan-
ges angemessen um. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt, sinnvoll miteinander 
verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet. Die im Curriculum 
vorgesehenen Schwerpunktbereiche ermöglichen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel 
ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz.  
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Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung des 
Curriculums und den Vorgaben. Bezüglich der Studiengangzeichnung möchten die Gutach-
ter allerdings darauf hinweisen, dass es sich um eine Tautologie handelt, da die Studien-
gangsbezeichnung eigentlich immer in Kombination mit der Abschlussbezeichnung genannt 
wird. Aus Sicht der Gutachter wäre insofern ein Teil der Studiengangsbezeichnung („LL.B.-
Studiengang“) überflüssig und die übrige Studiengangsbezeichnung „Rechtswissenschaft“ 
ausreichend. 
 
Der Studiengang weist in signifikantem Maße Praxiskomponenten auf, die sich nicht nur in 
den unmittelbar berufspraktisch orientierten curricularen Anteilen manifestieren, sondern 
darüber hinaus u.a. in der Bearbeitung von aktuellen Fällen aus der Praxis und der Einbe-
ziehung von Gastreferenten aus der Berufspraxis in die Lehrveranstaltungen und Lehrenden 
aus der Berufspraxis in den Schwerpunktbereichen. Hervorzuheben sind unter diesem As-
pekt auch die drei einmonatigen Praktika, in denen die Studierenden das theoretisch Gelern-
te in der Praxis anwenden können. Insofern findet durchgängig eine systematische Verknüp-
fung von Theorie und Praxis statt 
 
Interdisziplinäre Inhalte sind der Studiengangskonzeption inhärent. Verschiedene juristische 
und wirtschaftswissenschaftliche Themen zum Teil mit sozialwissenschaftlichen Bezügen 
finden im Curriculum Berücksichtigung.  
 
Hervorheben möchten die Gutachter den hohen Stellenwert, den ethische Aspekte im Studi-
engang einnehmen. Das Erkennen und Reflektieren ethischer Aspekte wird als Schlüssel-
kompetenz im Rahmen der Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung integriert geför-
dert. 
 
Auch der Methodenkompetenz und der Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten wird ein 
eigenes Modul gewidmet und so eine breite Basis für Methodenkompetenz und die Fähigkeit 
zum wissenschaftlichen Arbeiten gelegt. Hierauf aufbauend werden diese Qualifikationen im 
Rahmen des fortschreitenden Studiums systematisch vertieft und im Rahmen von Hausar-
beiten abgerufen und in den Bewertungen intensiv aufgearbeitet.  
 
Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Im Rahmen der Einsichtnahme in Klausuren, 
Hausarbeiten und Abschlussarbeiten konnten sich die Gutachter ferner davon überzeugen, 
dass diese dem angestrebten Qualifikationsniveau entsprechen. Diesbezüglich wurden ins-
besondere die detaillierten und angemessenen Bewertungen gelobt. Die Gutachter kritisie-
ren allerdings, dass die Prüfungsleistungen sich nicht durch eine Vielfalt von Prüfungsformen 
auszeichnen, sondern geprägt sind durch schriftliche Prüfungsformen in Form von Klausuren 
und Hausarbeiten.  
Die Hochschule hat in ihrer Stellungnahme bereits Änderungen angekündigt. Diese werden 
voraussichtlich Ende Juni 2016 beschlossen. Die Gutachter begrüßen dies, empfehlen auf-
grund der noch fehlenden Umsetzung folgende Auflage: 

Die Hochschule integriert mehr mündliche Prüfungsformen in das Curriculum, um die 
Diversität und Kompetenzorientierung der Prüfungsleistungen zu verbessern.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis  (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte  x    

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

 x    

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

 
 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 10 Trimester (drei Jahre und drei Monate) 
Anzahl der zu erwerbenden CP 210 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden pro CP 
Anzahl der Module des Studienganges 28 Module 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

4 Wochen, 6 CP 

 
Ein Trimester beträgt zwischen acht und zehn Wochen. In der vorlesungsfreien Zeit sind 
Praktika mit einer Gesamtdauer von drei Monaten und einem Arbeitsumfang von insgesamt 
11 CP vorgesehen (4., 7. und 9. Trimester), deren Ablauf und Inhalt sich nach den Vorgaben 
der JAO Hessen richtet. Dementsprechend werden die praktischen Studienzeiten durch re-
gelmäßige Teilnahme an einem Gerichtspraktikum und an einem Wahlpraktikum abgeleistet. 
Das Gerichtspraktikum dauert einen Monat, das Wahlpraktikum dauert zwei Monate und 
muss in Abschnitten von jeweils einem Monat bei verschiedenen Praktikumsstellen abgeleis-
tet werden. Dabei wird den Studierenden empfohlen, einen Teil des Wahlpraktikums im Aus-
land zu absolvieren. 
 
Das Curriculum ist vollständig modularisiert. Ein Modul schließt grundsätzlich mit einer Prü-
fungsleistung bzw. die größeren Module mit zwei Prüfungsleistungen ab. Für sämtliche Mo-
dule des Studienganges existieren Modulbeschreibungen, die Informationen zu den Inhalten 
und Qualifikationszielen, den angewandten Lehr- und Lernformen, den vergebenen Credit 
Points, dem Workload, dem Modulverantwortlichen, der Unterrichtssprache und den Prüfun-
gen enthalten. Acht Module (Rechtswissenschaftliche Methodenlehre und fachübergreifende 
Studienkompetenz, Grundlagenfach und interdisziplinäre Schlüsselqualifikation, Grundlagen 
der Volkswirtschaftslehre, Arbeitsrecht, Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht, Straf-
prozessrecht, Studium Universale und das Gerichtspraktikum) haben eine geringere Min-
destgröße als 5 ECTS. Die Hochschule begründet dies damit, dass sie sich bei der Ausge-
staltung der Module an den gesetzlichen Vorgaben des JAG orientiert habe. Rechtsgebiete, 
die dort eine eher untergeordnete Rolle spielen, wurden dementsprechend ausnahmsweise 
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mit etwas weniger als 5 CP modularisiert. Auslandsaufenthalte sind möglich und werden 
durch Learning Agreements geregelt. 
 
Es existiert eine allgemeine Prüfungsordnung der EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
und eine Studien- und Prüfungsordnung für das Studium der Rechtswissenschaft mit den 
Abschlusszielen Bachelor of Laws und Erste Prüfung an der EBS Law School. In dieser wer-
den Nachteilsausgleich, Aufbau und Inhalt des Studiums, die Bachelor-Prüfung, Modulprü-
fungen, die Bachelor-Thesis und Zeugnismodalitäten geregelt. Die Ordnung liegt in rechts-
geprüfter, verabschiedeter und veröffentlichter Form vor. Ein Nachteilsausgleich findet sich in 
§ 10 Abs.5 und eine Regelung zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 
Leistungen finden sich in § 16 der allgemeinen Prüfungsordnung. Eine Regelung zur An-
rechnung von außerhochschulischer Kompetenzen soll zukünftig in § 3a der allgemeinen 
Prüfungsordnung aufgenommen werden. Die Beschlussvorlage an den Senat wurde im 
Rahmen der Begutachtung vorgelegt. Die Vergabe einer relativen Note ist in § 8 der allge-
meinen Prüfungsordnung geregelt: Dort heißt es: „Für die Berechnung der ECTS-Note 
(ECTS Grade) werden die Benotungsquotienten aller Prüfungsteilnehmer des aktuellen so-
wie der letzten zwei Jahrgänge zu Grunde gelegt.“  
 
Sofern als Prüfungsleistungen Klausuren vorgesehen sind, sind diese im Regelfall im An-
schluss an die Vorlesungszeit in einer maximal zweiwöchigen Prüfungszeit zu absolvieren. 
Es wird da-rauf geachtet und Wert gelegt, dass zwischen den Klausuren grundsätzlich min-
destens ein Tag liegt (überwiegend sind es mehrere Tage), der der Erholung und Entspan-
nung dient. Sofern als Prüfungsleistungen Hausarbeiten angefertigt werden müssen, ge-
schieht dies im Regelfall in der vorlesungsfreien Zeit. Die Prüfungsorganisation erfolgt durch 
das Prüfungs-amt. Durch die regelmäßige Abstimmung mit der Studiengangsleitung trägt 
auch die Prüfungsorganisation zur Studierbarkeit bei. Der Workload wird im Rahmen der 
trimesterweise stattfindenden Evaluation der Lehrveranstaltungen abgefragt und gegebenen-
falls angepasst.  
 
Die Hochschule konstatiert in § 2 Abs.2 der allgemeinen Prüfungsordnung: Die EBS Univer-
sität für Wirtschaft und Recht fördert in ihrem Aufnahmeverfahren die Geschlechtergerech-
tigkeit und die Durchsetzung der allgemeinen Diskriminierungsverbote. Die EBS Universität 
für Wirtschaft und Recht wirkt darauf hin, dass behinderte Bewerber im Aufnahmeverfahren 
nicht benachteiligt werden. 
 
Es gibt an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht eine Ansprechpartner, die sich in 
besonderem Maße um die Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischen 
Erkrankungen kümmert. Nach § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen der EBS Universität für Wirtschaft und Recht wirken die Dozenten und Mitarbeiter 
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht darauf hin, dass behinderte Studierende in ih-
rem Studium nicht benachteiligt werden. Die durch die Behinderung bestehenden Nachteile 
im Rahmen der Absolvierung von Prüfungsleistungen werden seitens der EBS Universität für 
Wirtschaft und Recht durch adäquate Maßnahmen ausgeglichen (vgl. § 10 Abs. 5 der Allge-
meinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht). 
 
Um Studierende finanziell zu unterstützen gibt es etwa das sog. „EBS Scholarship“ und den 
„EBS Alumni Bildungsfonds“, die eine finanzielle Förderung daran knüpfen, dass eine Finan-
zierung des Studiums aus eigenen Mitteln nicht möglich ist, und somit potentiell Studierende 
mit Migrationshintergrund und solche aus bildungsfernen Schichten als Adressaten haben. 
 

Bewertung:  
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Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert den 
Kompetenzerwerb der Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert und sieht pro Modul 
die workload-basierte Vergabe von Credit-Points vor. Die Vergabe von Leistungspunkten 
sowie eine ausreichende Größe pro Modul und das Modul abschließende Prüfungen sind 
realisiert. Die wenigen Ausnahmen in Bezug auf die Modulgröße wurden seitens der Hoch-
schule plausibel begründet und werden von den Gutachtern als unkritisch gesehen, da es 
insgesamt nicht zu einer erhöhten Prüfungsbelastung kommt, da es ebenso Module gibt, in 
denen wesentlich mehr als 5 CP vergeben werden. Auch vorgesehene Praxisanteile werden 
so gestaltet, dass CP erworben werden können. Ferner beinhalten die Modulbeschreibungen 
hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen Informationen 
gemäß dem ECTS-Leitfaden. 
 
Es existiert eine rechtskräftige Studien- bzw. Prüfungsordnung, die auch bereits durch den 
Senat verabschiedet worden ist. Die Anforderungen an den Studiengang sind unter Berück-
sichtigung der nationalen Vorgaben, umgesetzt. Der Studiengang ist so gestaltet, dass Zeit-
räume für Aufenthalte an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust möglich sind. Die Anerken-
nung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 
ist geregelt. Die Anrechnung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist auch in der 
Prüfungsordnung berücksichtigt. Bezüglich der Regelung der relativen Note begrüßen die 
Gutachter die Regelung, dass mindestens zwei akademische Jahrgänge bei der Vergabe der 
ECTS-Note berücksichtigt werden. Problematisch sehen sie allerdings, dass nach dieser 
Maßgabe die Studierenden der ersten zwei Jahrgänge keine ECTS-Note erhalten, obwohl 
dies aufgrund der großen Anzahl an Absolventen durchaus möglich wäre. Hier fehlt es an 
einer Regelung, ab welcher Anzahl von Absolventen eine relative Note vergeben wird. Die 
Hochschule verweist in ihrer Stellungnahme auf die Darstellung im ECTS User’s Guide, der 
eine Referenzgruppe „zumindest der letzten zwei Jahre“ nennt. Da die ersten beide Jahr-
gänge ihre Abschlusszeugnisse bereits erhalten haben und diesen ergänzende Informatio-
nen zu den Leistungsnachweisen und zur Notenumrechnung beigefügt wurden, ist das Ziel 
der relativen Note, d.h. die Vergleichbarkeit, für diese Jahrgänge gewährleistet worden. Für 
künftige Jahrgänge wird dann eine relative Note ausgewiesen. Für diesen Studiengang ist 
die Vorgabe sinngemäß daher erfüllt. 
 
Bei dem Studiengang handelt es sich um einen Intensivstudiengang, dessen Arbeitsbelas-
tung über 60 CP im Jahr hinausgeht. Dieser hohen Arbeitsbelastung wird durch die gute Or-
ganisation der Prüfungen und die gute Betreuung Rechnung getragen. Die nicht immer 
gleichmäßig über die Trimester verteilte Arbeitsbelastung wurde im Rahmen der Begutach-
tung plausibel durch die Hausarbeiten, die in den vorlesungsfreien Zeiten stattfinden und die 
man jeweils zwei Semestern zuordnen kann, plausibel erklärt. Auch die befragten Studieren-
den beurteilten die Arbeitsbelastung als kontinuierlich realisierbar. Die Gutachter schätzen 
die Arbeitsbelastung insgesamt als anspruchsvoll, aber noch angemessen ein. Sie empfeh-
len jedoch auch weiterhin kontinuierlich zu prüfen, ob sich die Arbeitsbelastung der Studie-
renden im Rahmen der vorgesehenen Grenzen befindet und gegebenenfalls adäquate Maß-
nahmen zu ergreifen. 
 
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und 
gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit regen 
die Gutachter an, diesem Punkt mehr Beachtung zu schenken und ihn auch in Bezug auf 
das Lehrpersonal vorzuleben. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfun-
gen ist sichergestellt. Als positiv erachten die Gutachter, dass Studierende mit Migrationshin-
tergrund aus so genannten bildungsfernen Schichten durch die Stipendien besonders geför-
dert werden. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 
 

3.3 Didaktik 

Vorrangiges Ziel des Studienganges ist es, die Studierenden sowohl mittels fächerübergrei-
fender als auch mittels besonderer rechtswissenschaftlicher Methoden zur eigenständigen 
Erkennung, Einordnung, Analyse und Lösung rechtlicher Probleme zu befähigen. Ein inte-
griertes Konzept aus Vorlesungen, Arbeitsgemeinschaften und Selbstlerngruppen soll von 
Beginn an wesentliche Gesichtspunkte juristischen Strukturdenkens vermitteln. Die Vorle-
sung ist strukturiert und interaktiv. In den Arbeitsgemeinschaften findet die Nachbereitung 
und Vertiefung der Vorlesungsinhalte anhand von Fallbeispielen und Übungen statt. Die 
Selbstlerngruppen dienen zur Vorbereitung von kommenden Vorlesungsinhalten und erarbei-
ten eigenständig Lösungen von spezifisch, juristischen Fragestellungen. Die Studierenden 
werden überwiegend dazu angehalten, hypothetische Sachverhalte mit Hilfe der juristisch 
anerkannten Methoden einer rechtlich vertretbaren Lösung zuzuführen. Diese didaktische 
Herangehensweise trägt u.a. dem Umstand Rechnung, dass Juristen in der beruflichen Pra-
xis in der Regel Fälle zu beurteilen haben.  
Ab einer Gruppengröße von 65 Studierenden werden die Studierenden einer Kohorte in zwei 
Gruppen geteilt. Die Arbeitsgemeinschaften enthalten ca. 20 Studierende, so dass eine in-
tensive und interaktive Betreuung durch das Lehrpersonal ermöglich wird. 
 
Den Studierenden werden veranstaltungsbegleitend die relevanten Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt. Dies geschieht sowohl in Form von Hardcopies als auch als Download über 
CampusNet. Literaturhinweise finden die Studierenden in den Modulbeschreibungen des 
Vorlesungsverzeichnisses, die im Intranet als Download bereitgestellt werden. Darüber hin-
aus wird in den Lehrveranstaltungen auf ausbildungsrelevante Literatur hingewiesen. Das 
Curriculum sowie die Modulbeschreibungen sind in Verbindung mit dem individuellen Stun-
denplan über CampusNet einsehbar. Die Vorlesungspläne und Skripten werden online über 
CampusNet zur Verfügung gestellt. Sollten aus didaktischen Gründen Teile der Lehr-
materialien erst im Laufe der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden, geschieht dies 
ebenfalls über CampusNet. Jeder Dozent kann hier zu bearbeitende Aufgaben definieren 
und den Kursteilnehmern neue Aufgaben oder Veränderungen per Email anzeigen lassen. 
Die Lehrveranstaltungsmaterialien werden regelmäßig von den Dozenten auf Ihre Aktualität 
überprüft und gegebenenfalls angepasst. 
 
Im Rahmen der Lehrveranstaltungen werden regelmäßig Persönlichkeiten aus Justiz, An-
waltschaft, Verwaltung, Industrie, Politik oder Verbänden, die über einen akademischen Hin-
tergrund und ausgezeichnete didaktische Fähigkeiten verfügen, als Gastdozenten einge-
setzt. Die Referenten werden durch die Modulverantwortlichen und Dozenten gezielt ange-
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sprochen. Die Vorträge werden in der Veranstaltung inhaltlich vorab vorbereitet, so dass eine 
enge Abstimmung gewährleistet ist. 
 
Besonderen Raum für individuelle Betreuung bieten auch die Arbeitsgemeinschaften. Der 
Arbeitsgemeinschaftsleiter kann aufgrund der überschaubaren Gruppengröße von 17 bis 20 
Personen weitgehend die Funktion des „klassischen“ Tutors ausüben. Es ist davon auszu-
gehen, dass eine über das übliche Maß hinausgehende Anzahl an Anknüpfungspunkten für 
Nachfragen beim AG-Leiter entsteht. Darüber hinaus werden Tutorien angeboten, sobald 
Schwierigkeiten in Bereichen erkannt werden (z.B. Klausurenklinik, Wiederholungskurse). 
 
Zudem wird an der EBS Law School den Studierenden aller Trimester die Möglichkeit gebo-
ten, Coachinggespräche mit Unternehmensvertretern zu führen, die nach bestimmten Krite-
rien ausgesucht und für das Coaching-Programm akquiriert wurden. Die „Coaches“ werden 
in Seminaren von erfahrenen Trainern auf ihre Aufgabe vorbereitet. Durch das Coaching soll 
eine Verbesserung der Problemlösungs- und Lernfähigkeit erreicht werden, indem die Stu-
dierenden Feedback erhalten und im Hinblick auf Entscheidungen hinsichtlich Auslandsauf-
enthalte, Entscheidungen zum Eintritt ins Berufsleben, Probleme und Konflikte im studenti-
schen Alltag, Grundsatzfragen (Engagement in Berufs- und Privatleben) und ein Analyse der 
Stärken und Schwächen unterstützt werden. 
 

Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist überzeugend beschrieben, logisch nachvoll-
ziehbar und auf das Qualifikationsziel des Studienganges ausgerichtet. Methodenvielfalt wird 
dadurch gewährleistet, dass Vorlesungen, Einzel- und Gruppenübungen und Fallbeispiele 
als didaktische Formate eingesetzt und sinnvoll miteinander kombiniert werden.  
 
Sehr beeindruckt waren die Gutachter von den umfangreichen und gut ausgearbeiteten Stu-
dienmaterialien, die bei der Begutachtung vor Ort vorgelegt wurden. Diese Materialien sind 
didaktisch ansprechend aufbereitet, bieten eine sehr gute Basis für das Selbststudium und 
ermöglichen den Studierenden wissenschaftsgestützt eigene Lösungsansätze zu entwickeln. 
 
Die regelmäßige Einbindung von Gastreferenten aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen in 
die Lehre bieten den Studierenden vertiefte Einblicke in die Berufspraxis und fördern ihre 
Employability. 
 
Auch der Einsatz von Tutoren wird systematisch und bedarfsgerecht praktiziert. Das darüber 
hinausgehende Coachingprogramm verdient besondere Anerkennung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-
tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

3.3.3 Gastreferenten  x    

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb  x    
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3.4 Internationalität 

International und interkulturelle Inhalte werden insbesondere im Rahmen des rechtswissen-
schaftlichen Auslandsstudiums eingebracht. Da die Inhalte des Auslandstudiums nicht in das 
Kerncurriculum der EBS Law School integriert sind, was mit der Besonderheit der Rechts-
wissenschaft als per se recht national geprägtem Studium zusammenhängt, sind Prüfungen 
an der Partnerhochschule im Umfang von 15 ECTS Credits einzubringen, deren rechtswis-
senschaftlicher Inhalt und die Überschneidungsfreiheit mit dem hiesigen Curriculum nachzu-
weisen sind. Vom Prüfungsamt der EBS Law School werden Kurse mit juristischen Inhalten 
anerkannt. Darüber hinaus werden internationale Inhalte in den Modulen “Europarecht” und 
„Foundations and Key Qualifications of Transnational Commercial Law“ vermittelt. 
 
Der Anteil ausländischer Studierender ist aufgrund des vertieften Erwerbs von Kenntnissen 
des nationalen deutschen Rechts und der deutschen Unterrichtssprache relativ gering. Er 
stellt in den bisherigen Jahrgängen wie folgt dar: 
 

 
 
Die hohen Zahlen in den ersten drei Jahrgängen täuschen insofern als das bei der damali-
gen Auswertung auch Personen mit Migrationshintergrund gewertet wurden. 
Allerdings bemüht sich die EBS, über den Auslandsaufenthalt hinaus den interkulturellen 
Austausch mit internationalen Studierenden an der Hochschule zu fördern, indem sie Gast-
studierende für die jährlich stattfindenden Studienprogramme „EBS Law Summer“ (eine 
Summer School im Juli) und „EBS Law Term“ (Austauschtrimester für Studierende von Part-
neruniversitäten von September bis Dezember) gewinnt, bei denen Studierende von Part-
neruniversitäten im Rahmen des Austausches einen Teil ihres Studiums an der EBS Law 
School in Wiesbaden verbringen. Das gemeinsame Studieren soll die interkulturelle Kompe-
tenz der deutschen Studierenden fördern. Die Zahl der ausländischen Gaststudierenden 
stellt sich wie folgt dar: 

 
 
Ein Großteil der deutschen Lehrenden bringt internationale Erfahrung im praktischen Beruf 
und der akademischen Tätigkeit mit. Dies gilt sowohl für externe Dozenten als auch für die 
EBS-internen Dozenten, deren Internationalität durch Lehr- und Forschungsaufenthalte im 
Ausland sowie Publikationen in internationalen Fachzeitschriften nachgewiesen ist. Zudem 
setzt die EBS Law School internationale Dozenten ein, so beispielsweise im Rahmen der 
Sprachkurse und im Modul „Foundations and Key Qualifications of Transnational Commerci-
al Law“, welches in englischer Sprache unterrichtet wird. 
 
Aufgrund der Besonderheiten eines juristischen Studiums ist der fremdsprachige Studienan-
teil im Vergleich zu Studiengängen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
geringer. Das Auslandsstudium mit seinen darin zu erbringenden 15 ECTS Credits bildet 
dabei den größten Fremdsprachenanteil. Des Weiteren wird das Modul „Foundations and 
Key Qualifications of Transnational Commercial Law“ mit insgesamt 5 ECTS-Credits kom-
plett in englischer Sprache unterrichtet. In diesen englischsprachigen Lehrveranstaltungen 
wird internationale Fachliteratur eingesetzt und im Workshop werden Case Studies durchge-
führt. Darüber hinaus hat die Universität entschieden, aus Gründen der Employabilität der 
zukünftigen Absolventen und zur effektiveren Vorbereitung auf ein englischsprachiges Aus-
landsstudium ab dem Intake 2016 einen Teil der BWL-Grundlagenvorlesungen des ersten 
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Studienjahres wieder in englischer Sprache zu unterrichten, was sich gerade im wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich anbietet.  
Weitere Fremdsprachenkenntnisse für das Studium oder den Arbeitseinsatz in nicht eng-
lischsprachigen Ländern vermittelt das Language Center der Hochschule. Zurzeit werden 
fakultative Sprachkurse u.a. in Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Ko-
reanisch, Russisch und Arabisch angeboten. Zur Unterstützung von Studierenden, die ihr 
Auslandstrimester im englischsprachigen Raum verbringen, bietet das Sprachenzentrum 
einen Kurs „Legal English“ auf optionaler Basis ab dem 4. Trimester an. Um einen erfolgrei-
chen Aufenthalt an französisch- und spanischsprachigen Partneruniversitäten mit landes-
sprachigen Programmen zu gewährleisten, besuchen Studierende, welche ihr Auslandstri-
mester an einer Partneruniversität in diesen Ländern verbringen werden, im 5. und 6. Tri-
mester verpflichtende Kurse in „Legal French“ und „Legal Spanish“ auf dem Niveau B2. 
 

Bewertung:  
 
Durch das obligatorische Auslandstrimester und die Module mit internationalen Inhalten wird 
die Handlungsfähigkeit der Studierenden im internationalen und interkulturellen Kontext kon-
sequent gefördert und stellt im Vergleich zu anderen rechtswissenschaftlichen meist aus-
schließlich national geprägten Studiengängen einen Schwerpunkt dar. 
Durch den regelmäßig stattfindenden Studierendenaustausch wird es den Studierenden er-
möglicht, mit ausländischen Studierenden in Kontakt zu treten, so dass die internationale 
Employability der Absolventen den Anforderungen des Studienganges entsprechend geför-
dert wird.  
Auch die internationale Erfahrung der Dozenten entspricht den Anforderungen des Studien-
ganges und fördert durch ihren Beitrag in der Lehre die Employability der Absolventen. 
Ein angemessener – den Qualifikations- und Kompetenzzielen entsprechender – Anteil an 
fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen ist durch das englischsprachige Modul und die Ver-
anstaltungen des Auslandstrimesters realisiert. Aufgrund des straffen Curriculums und der 
vorhandenen Vorkenntnisse der Studierenden erachten die Gutachter es als nachvollzieh-
bar, dass die Sprachausbildung nicht obligatorischer Bestandteil des Curriculums ist, begrü-
ßen aber die zusätzlichen Sprachausbildungen, die auf freiwilliger Basis angeboten werden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

 x    

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Das Studiengangskonzept enthält verschiedene Lehrveranstaltungen und Studienabschnitte, 
die dem Erwerb von überfachlichen Qualifikationen dienen sollen. Im Rahmen des Studium 
Universale wird den Studierenden Grundwissen der theoretischen und praktischen Philoso-
phie vermittelt. Vor diesem Wissenshintergrund sollen sie dazu befähigt werden, Probleme 
unter Berücksichtigung und auf Basis philosophischer Grundsätzlichkeit zu lösen. Zudem 
beschäftigt sich das Teilmodul Mediation mit Gesprächsführung und alternativen Verfahren 
zur Konfliktlösung. 
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Ferner soll der in das Studium integrierte Auslandsaufenthalt maßgeblich dazu beitragen, die 
interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen der Studierenden zu verbessern und zu 
vertiefen. 
 

Bewertung:  
 
Aus Sicht der Gutachter werden in dem Studiengang überfachliche Kompetenzen, insbeson-
dere Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit in angemessenem Umfang angespro-
chen, vertieft und auch von den Lehrenden vorgelebt. Gerade die überschaubare Größe der 
Studierenden ermöglicht zudem einen intensiven Kontakt und Austausch sowie kontinuierli-
ches Feedback der Studierenden untereinander sowie zwischen Studierenden und Lehren-
den. Besonders begrüßen die Gutachter, dass neben den klassischen juristischen Verfahren 
auch die Mediation vermittelt wird. Darüber hinaus begrüßen sie die extracurricular angebo-
tenen Sprachausbildungen. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studiengang soll den Absolventen nach drei Jahren mit dem Bachelor of Laws (LL.B.) 
einen ersten eigenständigen, akademischen und berufsqualifizierenden Abschluss verschaf-
fen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit dem erlangten Bachelor in einen nicht reglemen-
tierten juristischen Beruf einzusteigen. Aufgrund der erworbenen Kenntnisse (insbesondere 
der Kenntnisse im Wirtschaftsrecht) und der im Rahmen der Praktika gesammelten Erfah-
rungen soll der Studiengang je nach Schwerpunktbereich zu einem direkten Einstieg bei-
spielsweise als Jurist in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, Unter-
nehmensberatungen, Kammern und Verbände sowie Banken und Versicherungen führen. 
Dort können neben juristischen Aufgabenfeldern, wie der Anstellung als Justiziar oder Mitar-
beiter einer Rechtsabteilung, auch Aufgaben im Personalwesen übernommen werden. 
Zudem soll der Studiengang der steigenden Internationalität der Arbeitswelt gerecht werden, 
indem ein Auslandstrimester verpflichtend vorgesehen ist, da dadurch die interkulturelle 
Kompetenz gestärkt und eine spätere Berufstätigkeit auch im Ausland bzw. in internationalen 
Unternehmen vorbereitet werden soll. 
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang ist geeignet, die Berufsbefähigung der Absolventen für die in der Zielset-
zung genannten Arbeitsmärkte zu erreichen. Die Employability wird insbesondere durch die 
hohe Praxisorientierung sichergestellt, die in den beiden Praktika und einer praxisorientierten 
Lehre Ausdruck finden. Durch den obligatorischen Auslandsaufenthalt qualifiziert die Hoch-
schule ihre Absolventen auch für eine Tätigkeit im internationalen Umfeld. Da derzeit erst 
wenige Absolventen den Studiengang abgeschlossen haben, kann die Employability noch 
nicht abschließend beurteilt werden und sollte im Rahmen der allfälligen Re-Akkreditierung 
genauer überprüft werden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Der Studiengang wird derzeit von acht Professoren (vier für Privatrecht, drei für öffentliches 
Recht, einer für Strafrecht) betreut, die hierbei von 7 wissenschaftlichen Mitarbeitern (Voll-
zeitäquivalente) unterstützt werden. Der Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Europäisches und Internationales Privatrecht (Zivilrecht II) sowie der Lehr-
stuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (Strafrecht I) sind 
derzeit vakant. 
Die Einstellungsvoraussetzungen für hauptberuflichen Professoren richten sich nach § 91 
Abs. 2 Nr.4 i.V.m. § 62 Hessisches Hochschulgesetz. Mindestvoraussetzungen für die Ein-
stellung als Professor sind ein abgeschlossenes juristisches Hochschulstudium, die für die 
Erfüllung der Aufgaben erforderliche Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit und die dafür 
erforderliche pädagogische Eignung. Als Nachweis der Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit sind eine herausragende Promotion erforderlich sowie eine einschlägige Habilitation 
oder habilitationsgleiche Leistungen. Das Curriculum wird zu ca. 67 Prozent von hauptamt-
lich beschäftigten Professoren abgedeckt. 
 
Die Modulverantwortung liegt bei den Mitgliedern der Kernfakultät der EBS Law School. 
Auch werden die Lehrveranstaltungen des Studienprogramms in erster Linie von Mitgliedern 
der Kernfakultät gehalten. Auf nebenberufliche Lehrbeauftragte wird überwiegend im 
Schwerpunktbereichsstudium zurückgegriffen, wobei die Schwerpunktbereichsleitung durch 
Professoren der EBS Law School ausgeübt wird. Die Auswahl von nebenberuflichen Lehr-
beauftragten, deren fachliche Ausrichtung und Profil den Lehrveranstaltungen entspricht, 
nehmen die Professoren vor. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Lehrstühle übernehmen 
die Durchführung der Arbeitsgemeinschaften und sind im Examinatorium - vor allem im 
Klausurenkurs - involviert. Sie sind angehalten, an Seminaren, Vorträgen und Kolloquien 
teilzunehmen, um weiteres Wissen für laufende Promotionsprojekte und Lehrveranstaltun-
gen aufzubauen. Die Lehre für die wirtschaftswissenschaftlichen Module übernehmen 
hauptberufliche Professoren (Seniorprofessoren, außerplanmäßige Professoren) der EBS 
Business School. 
Die Weiterqualifikation der hauptberuflichen Professoren der Law School wird durch jährliche 
Veröffentlichungen nachgewiesen. Darüber hinaus begleiten Professoren aktiv Forschungs-
projekte wie beispielsweise „E-Justice“ oder die „Aufarbeitung der NS-Vergangenheit“. Zu-
dem werden regelmäßig Schulungen zu Office-Anwendungen sowie Schulungen zu neuer 
Software oder technischer Hardware angeboten. Professoren haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, in Abstimmung mit der Personalabteilung, Weiterbildungsmaßnahmen zu be-
sprechen und durch die Geschäftsführung bewilligt zu bekommen. 
 
Die Auswahl der Dozenten erfolgt nicht nur nach der fachlichen Expertise, sondern auch 
aufgrund ihrer didaktischen Fähigkeiten und Erfahrungen an anderen Hochschulen sowie bei 
der praktischen Tätigkeit in Kanzleien. Das gesamte Lehrpersonal wird durch die Studieren-
den evaluiert und beleuchtet auch die didaktischen Fähigkeiten der Dozenten. Die Evalua-
tionsergebnisse werden am Ende jedes Trimesters dem Lehrpersonal zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus erhält der Dekan der Law School eine Kurzübersicht über sämtliche trimes-
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terbezogenen Evaluationsergebnisse. Bei der Feststellung von Auffälligkeiten erfolgt ein per-
sönliches Gespräch mit dem Dozenten. 
Ein Großteil der hauptberuflichen Professoren verfügt über praktische Berufserfahrung oder 
arbeitet wissenschaftlich eng mit Kanzleien, Unternehmen oder mit Behörden zusammen. 
Zudem wird in den Schwerpunktbereichen vermehrt auf Lehrbeauftragte aus der Praxis zu-
rückgegriffen. 
 
Die EBS Law School ist in die drei Departments „Zivilrecht“, „Öffentliches Recht“ und „Straf-
recht“ unterteilt. Den Departments sind Lehrstühle zugewiesen. Zur systematischen Koordi-
nation und Kooperation und zur Abstimmung der Vorlesungs- und Trimesterplanung spre-
chen die „Heads of Department“ mit den Modulverantwortlichen über die Besetzung der Vor-
lesungen und geben diese Informationen an das Programme Management (Studiengangslei-
ter) weiter. Das Programme Management bündelt die Informationen jedes Departments und 
koordiniert mit dem Resource & Schedule Management die Trimesterplanung.  
Darüber hinaus finden regelmäßige Departmentsitzungen statt, an denen alle Professoren 
des jeweiligen Departments teilnehmen. Am Trimesterende werden u.a. in der Department-
sitzung die Evaluationsergebnisse besprochen und ggf. Rückschlüsse zur Anpassung und 
Änderung von Modulen gezogen. 
Im Professorium der Law School werden fakultätsbezogene Themen, Vorschläge zur Ver-
besserung des Curriculums und Beschlüsse über Änderungen der Prüfungs- und Studien-
ordnung vorgenommen. Strategische, fakultätsbezogene Vorschläge werden besprochen 
und der Geschäftsführung über den Dekan mitgeteilt.  
Darüber hinaus lädt die Hochschulleitung Professoren und Mitarbeiter mindestens einmal im 
Jahr zur EBS Vollversammlung ein. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung mit Infor-
mationscharakter, die sicherstellen soll, dass alle Mitarbeiter über die schnell fortschreitende 
Entwicklung und alle damit verbundenen Änderungen informiert sind. 
 
Vor und nach den Lehrveranstaltungen stehen Studierenden Zeitfenster zur intensiven fach-
lichen Diskussion und Beratung mit dem Lehrpersonal zur Verfügung. Zur Studienberatung 
können individuelle, auch kurzfristige Termine bei Professoren oder beim Studiengangsleiter 
vereinbart werden. 
Jederzeit ist es Studierenden möglich, Professoren, Dozenten, wissenschaftliche Mitarbeiter 
oder Verwaltungsangestellte persönlich, per E-Mail oder telefonisch zu kontaktieren, um 
Fragen unterschiedlicher Art zu besprechen. Dabei sind Studierende nicht an Sprechzeiten 
gebunden, sondern haben Zugang zum Lehrpersonal durch die gelebte „Open Door Policy“. 
Das Lehrpersonal, die Studiengangsleitung und das Prüfungsamt bieten den Studierenden 
Informationsveranstaltungen zu relevanten studienorganisatorischen Fragen an. Die Veran-
staltungen können z.B. Informationen zur Benutzung der Bibliothek, Informationen zum Aus-
landstrimester, zu den Wahlpraktika, zu den Schwerpunktbereichen oder zur Bachelor-Arbeit 
sein.  
 

Bewertung:  
 
Die Zusammensetzung des Lehrpersonals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden 
garantiert die Berücksichtigung des wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforde-
rungen. Grundsätzlich korrespondieren auch die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals, 
auch unter Berücksichtigung der Mitwirkung in anderen Studiengängen und dem Einsatz an 
anderen Standorten, mit den Anforderungen des Studienganges und gewährleisten, dass die 
Studierenden die Qualifikations- und Kompetenzziele erreichen, allerdings sehen die Gut-
achter die beiden vakanten Lehrstühle als kritisch an und begrüßen daher die Pläne der 
Hochschule, diese neu zu besetzen. Den Lehrstuhl im Strafrecht erachten die Gutachter als 
zwingend erforderlich um eine zweite Expertise in diesem Bereich zu gewährleisten. Der 
Lehrstuhl im Zivilrecht wird von den Gutachtern als besonders wichtig erachtet aufgrund der 
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Expertise im Arbeitsrecht und der Schwerpunktsetzung des Studienganges im wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich. Insofern empfehlen die Gutachter die folgende Auflage:  

Die Hochschule besetzt den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Europäisches und Internationales Privatrecht (Zivilrecht II) sowie den 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (Straf-
recht I). 

 
Die Gutachter regen an, bei der Rekrutierung auf die Diversity im Hinblick auf die Geschlech-
terverteilung des Lehrpersonals zu achten.  
 
Sowohl die wissenschaftliche als auch die didaktische Qualifikation des Lehrpersonals ent-
spricht den Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Die Hochschule verfügt 
über ein Verfahren zur Überprüfung der Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Kon-
krete Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehrpersonals werden durchgeführt. Die Pra-
xiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studienganges für die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
 
Die interne Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und 
insgesamt ist systematisch gewährleistet. Die verschiedenen Treffen (Departmentsitzungen, 
Professorium und Vollversammlung) gewährleistet darüber hinaus regelmäßige gemeinsame 
Besprechungen aller am Studiengang beteiligten Dozenten. Durch die Größe der Hochschu-
le können auch schnelle und informelle Kommunikationswege gegangen werden. 
Die Betreuung der Studierenden ist durch den sehr guten Betreuungsschlüssel an der Hoch-
schule und die zahlreichen Informationsveranstaltungen fester Bestandteil der Dienstleistung 
des Lehrpersonals. Die Dozenten sind persönlich, telefonisch oder via E-Mail erreichbar, um 
die Studierenden in akademischen und damit verbundenen Fragen zu unterstützen. Durch 
die Gespräche mit den Lehrenden und Studierenden konnten die Gutachter feststellen, dass 
die Studierenden dieses Angebot auch rege nutzen und mit der Betreuung „rundum zufrie-
den“ sind. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

   Auflage  

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 
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4.2 Studiengangsmanagement 

Das Studienprogramm wird federführend durch den Studiengangsleiter und das Programme 
Management in Abstimmung mit den Fakultätsmitgliedern gesteuert. Zur Organisation des 
Studienablaufs wird die Software CampusNet eingesetzt.  
 
Unterstützt wird der Studiengangsleiter durch das Prüfungsamt. Das Prüfungsamt gibt 
Rückmeldung über den Verlauf der Prüfungs- und Klausurenplanung und gibt dem Studien-
gangsleiter Hinweise zur Optimierung des Studienprogramms. Darüber hinaus können die 
Modulverantwortlichen die Durchführung neuer Lehrveranstaltungen beim Studiengangsleiter 
beantragen. Dazu muss dargelegt werden, ob und in welchem Maße die Veranstaltung der 
Zielsetzung des Studienganges dient, welche Vernetzungen zu anderen Veranstaltungen 
bestehen und welche Veranstaltungen ersetzt werden sollen. 
 
Folgende Zentralbereiche der Universität unterstützen die der Fakultät zugeordneten Abtei-
lungen:  

 Resource & Schedule Management: Stunden- und Raumplanung  
 Students Office: Immatrikulation, Stipendienberatung, Rechnungsstellung, Statistiken, 

Führen der Studierendenakten etc.  
 International Programmes: Platzierung der EBS Studierenden an Partnerhochschu-

len, Kontaktstelle für die ausländischen Partnerhochschulen und Anlaufstelle für die 
Gaststudierenden  

 Housing: Wohnungsvermittlung für Gaststudierende  
 Doctoral Office: gesamte Promotionsabwicklung  
 Service Point: Anlaufstelle für Studierende in allgemeinen organisatorischen Fragen  
 Recruiting & Admissions: Bewerbung des Studienganges und Abwicklung des Auf-

nahme-verfahrens, Beratung von Studieninteressenten  
 EBS Language Center: Sprachausbildung  
 Coaching (Bereich Executive Education): Möglichkeit zur Teilnahme am individuellen 

Coaching. Gleichzeitig ist das Centre auch Anbieter des Weiterbildungsprogramms 
„Coaching“, in dem die Coaches der EBS ausgebildet und zertifiziert werden  

 Facility Management: Vorbereitung und Ausstattung von Hörsälen  
 Accounting & Controlling: Abwicklung des gesamten Rechnungswesens  
 IT-Services: Bereitstellung der IT-Infrastruktur auf dem Campus  

 
Die Universität bietet Weiterqualifikationsmöglichkeiten für das administrative Personal an. 
Zu nennen sind hier insbesondere Schulungen in diversen MS Office-Programmen sowie der 
CampusNet-Software. Bei der Einführung neuer Software oder neuer technischer Hardware 
werden Schulungen für die Verwaltungsmitarbeiter angeboten. Verwaltungsmitarbeiter kön-
nen zudem spezielle Sprachkurse des Language Centers besuchen und zudem das Angebot 
der Coaching-Abteilung wahrnehmen. 
 

Bewertung:  
 
Das Konzept für die Koordinierung und Durchsetzung eines reibungslosen Studienbetriebes 
einschließlich der Fortentwicklung des Programms unter Einbeziehung der relevanten Grup-
pen ist wohldurchdacht. Die Verantwortlichkeiten sind detailliert geregelt und die vor Ort ge-
wonnenen Eindrücke, insbesondere die Gespräche mit Studierenden, Absolventen, Lehren-
den und Verwaltungsmitarbeitern haben offenbart, dass dieses Konzept umfassender und 
eindeutiger Regelungen sowie intensiver Kommunikation und Partizipation mit Leben gefüllt 
ist und einen geordneten Studienbetrieb garantiert. 
 
Die Leistungen der Verwaltung für Studierende und Lehrende sind umfassend und beinhal-
ten neben den üblichen administrativen Aufgaben weitere Unterstützungsmaßnahmen sowie 
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z.B. das Coaching. Die Verwaltung ist klar und funktional sinnvoll gegliedert, die Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten in diesem Studiengang sind transparent und jedermann zu-
gänglich festgelegt, die Organisation und Präsenz ist bedarfsgerecht und kundenfreundlich 
strukturiert. Die Anzahl der Mitarbeiter korrespondiert mit dem breiten Aufgabenspektrum. 
Der Servicegedanke ist, wovon sich die Gutachter bei der Begutachtung vor Ort haben über-
zeugen können, stark ausgeprägt. Er wird in regelmäßigen Feedback-Gesprächen mit Stu-
dierenden, Lehrenden und der Hochschulleitung gepflegt und fortentwickelt. Zudem werden 
die Leistungen der Verwaltung auch im Rahmen der Zufriedenheitsstudie regelmäßig über-
prüft.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 x    

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Um den Studentenaustauch zu ermöglichen, unterhält die EBS Law School derzeit insge-
samt 90 Partnerschaften mit internationalen Universitäten weltweit. Davon entfallen 25 Ko-
operationen auf die englischsprachigen Kernländer Australien, Großbritannien, Irland, Kana-
da, Neuseeland und USA. Partnerhochschulen anderer Länder, wie beispielsweise Indien, 
Südafrika, Singapur, China (Hongkong), bieten englischsprachige Programme an, die Stu-
dierenden zur Auswahl stehen. Diese Kontakte werden für das Auslandstrimester, welches 
im siebten Trimester für die Studierenden vorgesehen ist, genutzt. Gleichzeitig findet für 
Gaststudierende der Partnerhochschulen einmal im Jahr der EBS Law Term und der EBS 
Law Summer statt. Beide Programme werden in englischer Sprache unterrichtet. 
Die EBS Law School ist ferner seit dem Jahr 2012 Gründungsmitglied der Law School Global 
League (LSGL). In dieser Organisation haben sich mehr als 17 internationale juristische Fa-
kultäten zu einem globalen Netzwerk zusammengeschlossen. Ziel des Netzwerks ist es, eine 
Plattform für die intensive Zusammenarbeit für die Mitglieder in den Bereichen Lehre und 
Forschung zu schaffen. Mindestens einmal jährlich findet ein Treffen aller LSGL-Mitglieder 
statt. 
 
Die Kooperationspartner der EBS Law School sind im Kuratorium vertreten und werden 
zweimal pro Jahr über die Aktivitäten der EBS Law School informiert. Mitglieder des Kurato-
riums sind zahlreiche Großkanzleien und Wirtschaftsunternehmen sowie auch die Bundes-
rechtsanwaltskammer. Aufgabe der Kuratoriumsmitglieder ist es nach Angaben der Hoch-
schule, den Studiengang der EBS Law School aus Sicht der Praxis zu beleuchten und Hin-
weise zur Weiterentwicklung der Lehrpläne, Lehrinhalte und zu weiterführenden Kooperati-
onsmöglichkeiten zu geben sowie bei der Akquise neuer Studienanfänger zu unterstützen.  
 
Die Einbindung von Kanzleien und Unternehmensvertretern in den Studiengang erfolgt durch 
die Durchführung von Gastvorträgen und Workshops, die Teilnahme am Auswahlverfahren 
und Akquiseveranstaltungen, die Bereitstellung von Praktikumsplätzen oder die Mitwirkung 
an studentischen Veranstaltungen. Unter anderem unterstützen Kooperationspartner die 
Einführungsveranstaltungen eines neuen Jahrgangs, beteiligen sich inhaltlich mit Vorträgen 
am EBS Law Summer und EBS Law Term und werden im Schwerpunktbereichsstudium für 
Lehrveranstaltungen hinzugezogen, um den Studierenden praxisrelevante Sichtweisen nä-
herzubringen. 
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Die EBS Law School arbeitet darüber hinaus mit Unternehmen und Kanzleien zusammen, 
die thematisch in Projekte eingebunden sind. Die EBS Law School profitiert bei solchen Ko-
operationen vom Expertenwissen, welches inhaltlich in Forschungsprojekte (Arbeitsgruppe 
„Elektronischer Rechtsverkehr“, Arbeitsgruppe „Compliance“) einfließt. 
Ein weiteres Gremium ist der sog. HR-Roundtable, der sich aus Personalverantwortlichen 
aus Kanzleien und Unternehmen zusammensetzt. Der HR-Roundtable tagt zweimal pro Jahr 
und bespricht die gemeinsamen Recruiting & Akquiseaktivitäten mit der EBS Law School. 
 

Bewertung:  
 
Kooperationen mit anderen Hochschulen bestehen insbesondere aus den Partnerschaften 
für die Auslandsaufenthalte der Studierenden. Diese Kooperationen sind beschrieben und 
die der Kooperation zu Grunde liegen Vereinbarungen sind dokumentiert. Die Gutachter be-
grüßen die große Anzahl der Partnerhochschulen und die damit einhergehende Auswahl-
möglichkeiten für die Studierenden im Hinblick auf das Auslandstrimester. 
 
Die Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen werden seitens 
der Hochschule intensiv gepflegt, zum einen durch gemeinsame Aktivitäten, aber auch durch 
eine beratende Tätigkeit bei der Weiterentwicklung des Studienganges. Die Kooperationen 
wirken sich prägend auf die theoretischen und berufspraktischen curricularen Inhalte des 
Studienganges und das Absolventenprofil aus. Sie fördern anhand konkreter Maßnahmen 
(z.B. Zusammenarbeit in Projekten, Bereitstellung von Praktikumsplätzen, Einsatz von Prak-
tikern in der Lehre) die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden in signi-
fikantem Maße. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

 x    

 
 

4.4 Sachausstattung 

Für die Unterbringung der EBS Law School wurde das Gebäude „Atrium“ im Gustav-
Stresemann-Ring 3, 65189 Wiesbaden, angemietet. Das Gebäude umfasst ca. 3.500m³ 
Hauptnutzfläche und insgesamt rund 7.200 m². In diesem Gebäude befinden sich für den 
Unterrichtsbereich zwei größere Hörsäle (einmal 80 und einmal 92 Sitzplätze) sowie zwölf 
weitere Räume für Lehre, Arbeitsgemeinschaften und Selbstlerngruppen (9 bis 36 Sitzplät-
ze). Im gesamten Gebäude können die Studierenden kostenfrei das Internet nutzen. Im Atri-
um-Gebäude, insbesondere in den Unterrichtsbereichen, ist folgende Ausstattung vorhan-
den:  

 Beamer und dazugehörige Leinwand 
 Overhead-Projektor 
 Whiteboards inkl. Beamer (Promethean)  
 W-LAN-Anbindung im gesamten Gebäude mit individuellem Login  
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 Mikrofone und Lautsprecher  
 Sprecherpult  
 Notebookanschlüsse  
 eine ausreichende Anzahl von Steckdosen  
 Mobile Ausstattung für Computerschulungen: 1 x „Laptop-Wagen“ mit 24 Laptops  

 
Sämtliche Hörsäle, Besprechungsräume und Aufenthaltsräume des Atriums stehen Studie-
renden für Lernzwecke, also auch für Gruppenarbeiten zur Verfügung.  
 
Die Bibliothek ist am Standort Atrium-Gebäude in Wiesbaden in neun Bibliotheksräumen 
untergebracht. Innerhalb der Bibliothek ist es den Studierenden möglich, auf vier Gruppen-
räume zum Lernen zuzugreifen. In der Bibliothek können ca. 125 Arbeitsplätze genutzt wer-
den; davon sind acht als Desktop-PC-Arbeitsplätze ausgestattet. Darüber hinaus gibt es vier 
Multifunktionsgeräte zum Kopieren, Scannen und Drucken sowie einen sog. Bookeyescan-
ner, mit dem das schnelle und buchschonende Scannen bis A3 auf USB-Stick möglich ist. 
Derzeit verfügt die Bibliothek insgesamt über ca. 30.000 gedruckte Medien (Kommentare, 
Hand- und Lehrbücher, Hochschulschriften, Kongress- und Festschriften, Nachschlagewer-
ke, Loseblattausgaben etc.). Insbesondere im Bereich der Kommentar- und Lehrbuchliteratur 
stehen mehrere Exemplare eines Titels in aktueller Auflage zur Verfügung. 
 
Die Studierenden haben Zugriff auf die zahlreiche Datenbanken, z.B. Beck-Online, Juris, 
EBSCO, Jstor und WISO. Auf den überwiegenden Teil der elektronischen Angebote können 
alle Fakultätsangehörigen nicht nur vom Campus aus, sondern auch über das studentische 
Intranet von zu Hause zugreifen. Die Bibliothek ist grundsätzlich als Präsenzbibliothek mit 
Freihandaufstellung konzipiert. Für wissenschaftliches Personal besteht die Möglichkeit der 
Ausleihe für bis zu drei bzw. sechs Monate. Studierende können eine sog. Kurzzeitausleihe 
in Anspruch nehmen. Der Ausleihzeitraum erstreckt sich von den Abendstunden vor Schlie-
ßung der Bibliothek bis zum Vormittag des nächsten Öffnungstages.  
 
Die juristische Fakultätsbibliothek ist während des gesamten Jahres mit Ausnahme der ge-
setzlichen Feiertage und der Betriebsferien geöffnet. Sie hat auch während der vorlesungs-
freien Zeit montags bis freitags von 8:00 bis 23:00 Uhr, samstags von 9:00 bis 21:00 Uhr und 
sonntags von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. 
 
Die Studierenden erhalten ferner zu Beginn des Studiums eine Informationsveranstaltung, in 
der die Informationskompetenz geschult wird. 
 

Bewertung:  
 
Die bei der Begutachtung vor Ort in Augenschein genommenen Veranstaltungs- und Aufent-
haltsräume sind in der erforderlichen Anzahl und mit jeweils zweckentsprechendem Zu-
schnitt vorhanden. Die räumlichen Kapazitäten für die Durchführung des Studienganges sind 
gegeben. Ihre technische Ausstattung entspricht den Anforderungen an eine moderne Unter-
richtsgestaltung. Die Zugänge zum Internet und zur elektronischen Plattform der Hochschule 
sind im gesamten Gebäude und darüber hinaus vom externen Arbeitsplatz aus gewährleis-
tet. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar, in den oberen Geschossen mittels eines 
Fahrstuhls. Ein Zugang mit Laptop über Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewähr-
leistet und Gruppenarbeitsräume stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung. 
 
Die Präsenzbibliothek der EBS Law School ist von morgens bis spätabends zugänglich. Be-
sonderen Nutzungsbedürfnissen wird durch den Verleih über Nacht Rechnung getragen, was 
eine „Rund-um-die Uhr-Nutzung“ der vorhandenen Literatur erlaubt. Für den Studiengang 
erforderliche Literatur und Zeitschriften sind im Bestand in ausreichender Zahl vorhanden 
und auf dem aktuellen Stand. Die Gutachter waren insbesondere von dem Umfang der be-
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reitgestellten Datenbanken beeindruckt, auf die zum großen Teil auch über das Intranet von 
zu Hause zugegriffen werden kann. Es steht qualifiziertes Betreuungspersonal zur Förde-
rung der Informationskompetenz und zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung. Die Anzahl der 
Bibliotheksarbeitsplätze ist angesichts der Gesamtstudierendenzahl als durchaus adäquat zu 
bewerten, könnte aber durchaus noch erhöht werden um dem vermehrten Andrang zu Prü-
fungszeiten noch besser gerecht zu werden.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichts und Grup-
penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Seit seiner Gründung im Jahr 1985 führt das Career Services Center (CSC) Studierende mit 
Unternehmensvertretern zusammen. Auf dieses Netzwerk setzt die EBS Law School auf und 
erweitert es um ihre Kontakte zu nationalen und internationalen Kanzleien. In der Datenbank 
des CSC sind über 1000 Unternehmenskontakte gespeichert. Die EBS Law School hat das 
Leistungsangebot des CSC durch die Gründung des Center for Legal Education im Jahr 
2014 erweitert und bietet folgende Aktivitäten: 

 Stellenbörse (Diese Ausschreibungen beziehen sich auf Praktikumsplätze sowie auf 
Stellen für Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter.) 

 Gastvorträge (Fach- und praxiserfahrene Referenten aus Kanzleien, der öffentlichen 
Verwaltung oder aus Unternehmen halten an der EBS Law School in der regelmäßig 
stattfindenden Veranstaltungsreihe „Abendgäste aus der Praxis“ fachspezifische Vor-
träge und informieren Studieren-de über juristische Tätigkeitsfelder. 

 Themenbezogene Workshops (Ziel ist es, interessierten Studierenden den direkten 
Zugang zu Kanzleien zu ermöglichen, um ein gemeinsames Kennenlernen durch in-
haltliche, praxisbezogene Fragestellungen zu ermöglichen.) 

 EBS Law Congress (Studentische Initiative, die einmal jährlich in zwei aufeinander-
folgenden Tagen eine Karrieremesse, Workshops und individuelle Gespräche zwi-
schen Studierende und Kooperationspartnern sowie Vorträge und eine Podiumsdis-
kussion bietet) 

 Individuelle Beratung (Studierende haben nach Terminvereinbarung die Möglichkeit, 
das Bewerbungsanschreiben und den Lebenslauf überprüfen zu lassen.) 

 
Darüber hinaus bietet die Hochschule die Möglichkeit, Coachinggespräche mit einem profes-
sionellen Coach zu führen. In diesen Coachinggesprächen geht es um Themen wie die Re-
flexion von eigenen Stärken, Schwächen, typischen Denk-/Verhaltensmustern, Wertehaltun-
gen; die Erschließung neuer Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten; die Verbesserung 
der Selbstorganisation und des Zeitmanagements; der Umgang mit Stress und Zeitdruck; der 
Umgang mit Prüfungsängsten, Blockaden, Motivationsproblemen; Hilfen bei der Standortbe-
stimmung: wo stehe ich jetzt - wo will ich hin?; Zielklärung und Erarbeitung von Strategien 
zur Zielerreichung; Entwicklung einer realistischen Einschätzung von möglichen Karrierewe-
gen. 
 
Die EBS Law School wird die Absolventen in den bestehenden Alumni-Verein der EBS Uni-
versität für Wirtschaft und Recht integrieren. Das EBS Alumni-Netzwerk ist die Ehemaligen-
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organisation der privaten EBS Universität (Wiesbaden/Oestrich-Winkel) mit über 3.400 Mit-
gliedern in mehr als 30 Ländern. Der Alumni-Verein bietet den Absolventen vielfältige Net-
working-Aktivitäten, häufig in Kooperation mit renommierten Partnerorganisationen im Rah-
men der Alumni Alliance Initiative. Mit der EBS Alumni-Studienstiftung fördert der Alumni-
Verein jährlich mehr als 400 Talente, um ihnen – unabhängig von ihrer Herkunft – das Studi-
um an der EBS Universität zu ermöglichen, u.a. mit einem gemeinnützigen Bildungsfonds, in 
den die Ehemaligen und Förderer den Großteil ihrer Mitgliedsbeiträge investieren.  
Die Angebote des Alumni-Vereins für Absolventen lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 Reduzierte Studiengebühren für die Kinder von Alumni  
 Persönlichkeitsentwicklung für Professionals und Studierende  
 Weiterbildung zum Coach  
 Zugang zu Recruiting-Möglichkeiten über das Carrier Services Center und das CLE  
 Organisation und Durchführung von Networking Events (z.B. sog. Kamingesprächen, 

Vorträge, „Homecoming Sommerfest“, Golf Tunier, BBQ & Get-together, Jubilartref-
fen, Wiesn, Regionalkonferenzen u.v.m.)  

 
Für Studierende (die bereits zu Beginn des Studiums Mitglied werden können) bietet der 
Verein folgende Möglichkeiten:  

 Unterstützung bei der Studienfinanzierung und Vergabe von Auslandsstipendien  
 EBS Alumni Fellowship Programm  
 EBS Alumni Training Programme  
 EBS Alumni Jobs Backstage  
 EBS Alumni Networking BBQ  
 Ehrung von Stipendiaten  

Zudem ist der Alumni-Verein mit 25,1 Prozent Gesellschafter der EBS Universität für Wirt-
schaft und Recht. 
 

Bewertung:  
 
Karriereberatung und Placement Service sind in außerordentlich umfänglicher und inhaltlich 
zielorientierter Art und Weise installiert und werden von hoch engagierten und gut ausgebil-
deten Mitarbeitern wahrgenommen. Die vielfältigen und engen Kontakte der Hochschule in 
die Wirtschaft werden für den Karriereweg der Absolventen wirksam genutzt. Karrierebera-
tung und Placement Service werden den Studierenden/Absolventen individuell angeboten. 
Es besteht ein mit Leben gefülltes Netzwerk aus Kontakten zu Unternehmen, deren Vertreter 
in Karriereberatung und Placement Service eingebunden werden. Besonders hervorzuheben 
ist auch das individuelle Coaching-Programm, welches für Studierenden eine wichtige Orien-
tierung bei der Karriereplanung bietet. Die Qualitätsstandards werden in einem Ausmaß 
übertroffen, dass die Gutachter ihre Erfüllung als exzellent bewerten.  
 
Auch das umfangreiche Alumni-Netzwerk und die damit verbundenen regelmäßigen Aktivitä-
ten von Verein und Hochschule tragen dazu bei, den Berufseinstieg und Karrieren zu beför-
dern. Die Alumni sind ferner durch ihre Gesellschafterstellung in besonderer Weise in die 
Evaluierung und Weiterentwicklung des Studienganges aktiv einbezogen.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service x     

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  x    
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4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule hat im Rahmen der Selbstdokumentation eine mittelfristige Finanzplanung 
der Jahre 2016 bis 2022 für die EBS Law School sowie für die EBS Universität vorgelegt. 
Vor Ort wurde dem Gutachterteam zudem der Jahresabschluss 2015 vorgelegt und die Zah-
len erläutert. 
 
Die EBS Law School finanziert sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt überwiegend durch Stu-
diengebühren sowie Drittmitteln aus der Privatwirtschaft. Darüber hinaus fließen in geringem 
Umfang auch öffentliche Mittel nach Maßgabe des Hessischen Hochschulgesetzes in den 
Haushalt der EBS Universität für Wirtschaft und recht gGmbH. 
 
Die EBS Law School erreichte im Jahr 2015 ein deutlich positives Ergebnis. Seit Ende 2015 
wird der Ausbau der Fakultät verstärkt vorangetrieben. Die Einstellung von Lehrpersonal und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern hat vor allem eine Erhöhung der Personalkosten zur Folge. 
Überdies wurde in die Personalkosten eine Bonuszahlung für die kommenden Jahre einge-
rechnet 
 
Die Einnahmen der EBS Law School werden in den kommenden Jahren wegen der geringe-
ren Intake-Studentenzahlen der Jahre 2014, 2015 voraussichtlich zurückgehen. Vor diesem 
Hintergrund wird sich die Einnahmesituation zunächst geringfügig verschlechtern, was auf 
das Ausscheiden der stärkeren Jahrgänge 2012 und 2013 zurückzuführen ist. Jedoch geht 
die Hochschule davon aus, dass diese Entwicklung aufgefangen wird, da aufgrund eines 
neuen Marketing-Auftritts sowie der positiven Signalwirkung, die von den ersten Absolventen 
ausgeht, und ab dem Jahr 2016 wieder mit steigenden Studentenzahlen zu rechnen sein 
wird. Es wurde für das Jahr 2016 mit 70 Studierenden, für das Jahr 2017 mit 80 Studieren-
den und für das Jahr 2018 mit 90 Studierenden geplant. Ab dem Jahr 2019 wird die EBS 
Law School trotz der zusätzlichen Investitionen nach Planung der Hochschule wieder ein 
positives Ergebnis ausweisen. 
 

Bewertung:  
 
Der aktuelle, testierte Jahresabschluss der EBS Universität sowie eine studiengangspezifi-
sche Kostenkalkulation sind von den Gutachtern vor Ort eingesehen worden. Angesichts der 
vorgelegten Zahlen, die auf einer zurückhaltenden Schätzung der Studienanfängerzahlen 
beruhen, kann aus heutiger Sicht und für die nächsten Jahre davon ausgegangen werden, 
dass mittelfristig mit Erlösüberschüssen zu rechnen ist. 
 
Die Finanzplanung ist plausibel und nachvollziehbar. Insbesondere wurde den Gutachtern 
offen und transparent erläutert, wie nunmehr ein Großteil der bestehenden Schulden aus der 
Vergangenheit abgebaut wurde, so dass die Gutachter davon ausgehen, dass sich diese 
Entwicklung fortsetzen wird. 
 
Die Finanzplanungen und die mittelfristigen Prognosen lassen erkennen, dass die Finanzie-
rungssicherheit für den aktuellen Studienzyklus und den Akkreditierungszeitraum voraus-
sichtlich gegeben ist. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   
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5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Das Konzept zur Qualitätssicherung und -entwicklung besteht in erster Linie aus einem eng 
geknüpften Kommunikationsstrang innerhalb der Gremien der Fakultät und des Dekanats. 
Regelmäßig stattfindende Professorien, Jour Fixe, Ausschusssitzungen und Meetings mit 
Studierenden garantieren einen kontinuierlichen Informationsaustausch. Bei fakultätsüber-
greifenden Themen werden entsprechende Gremien der Business School und/oder die Uni-
versitätsleitung bzw. der Senat angerufen. Je nach Entscheidung wird anschließend der Um-
setzungsprozess ggf. mit gremienübergreifenden Arbeitsgruppen eingeleitet.  
 
Zentrale Schnittstelle, an der alle Informationen gebündelt und weitergeleitet werden, ist der 
Executive Director. In enger Abstimmung mit dem Dekan und dem Prodekan begleitet und 
beobachtet er alle Prozesse, kontrolliert und kommuniziert Ergebnisse und stößt gegebenen-
falls Folge-Prozesse an.  
 
Die Studiengangsleitung ist zuständig für die permanente Überwachung und Sicherung des 
Curriculums und die damit in Verbindung stehenden Themen, wie z.B. die Programment-
wicklung und die Sicherstellung der Lehr- und Lernqualität. Sie wertet in erster Instanz die 
Dozentenevaluationen aus und sorgt dafür, dass aus den Evaluationsergebnissen und sons-
tigem Feedback resultierende Anforderungen an das Curriculum diskutiert und umgesetzt 
werden. Im Rahmen der trimesterbegleitenden Dozentenevaluationen wird das tatsächliche 
Arbeitspensum für jede Veranstaltung erhoben, um langfristig eine gerechte Zuordnung der 
ECTS Credits zu den Veranstaltungen sicherzustellen. 
 
Die Prüfungsergebnisse stehen unter ständiger Beobachtung durch das Prüfungsamt. Stu-
dierende, die wiederholt mangelhafte Prüfungsergebnisse erzielen, werden zu einem Ge-
spräch mit der Studiengangsleitung und/oder dem Dekan/Prodekan gebeten. Es wird ver-
sucht herauszufinden, wo die Ursache liegt und wie Hilfestellung geleistet werden kann. 
Die Verantwortung der Qualitätssicherung auf Modulebene liegt bei den jeweiligen Modul-
verantwortlichen. 
 
Die Dozenten der EBS Law School und die von ihnen angebotenen Lehrveranstaltungen 
werden im Rahmen der Dozentenevaluation regelmäßig auf Qualität und Relevanz evaluiert. 
Am Ende einer jeden Veranstaltung wird ein standardisiertes Bewertungsverfahren mit Hilfe 
eines Fragebogens durchgeführt. Der Fragebogen wird am Ende der Veranstaltung an alle 
Studierenden ausgeteilt. Er beinhaltet Fragen über die Veranstaltung, den Dozenten und die 
Arbeitsbelastung für die Teilnehmer und vermittelt so ein abgerundetes Bild der Lehrqualität. 
Die ausgefüllten Bögen werden mithilfe eine speziellen Software gescannt, ausgewertet und 
die Ergebnisse stehen sofort online für die Dozenten zur Verfügung. Die Ergebnisse der Eva-
luierung werden durch die Studiengangsleitung geprüft. Sie stößt, insbesondere bei Kritik an 
Konzeption und Umfang von Veranstaltungen oder bei organisatorischen Problemen, ent-
sprechende Anpassungen an. Die Ergebnisse externer Dozenten werden zusätzlich den 
jeweils zuständigen Modulverantwortlichen mitgeteilt und bei schlechter Bewertung entspre-
chend reagiert. 
 
Das zweite Evaluierungsinstrument hinsichtlich der Studieninhalte ist die jährlich durchge-
führte Zufriedenheitsanalyse. In dieser werden die Studierenden zur Arbeitsbelastung, zur 
Qualität der Programmstrukturen und -inhalte, zur Qualität der Lehre, zur Infrastruktur und 
zur allgemeinen Zufriedenheit befragt. Die Befragung wird durch den Bereich Marketing 
durchgeführt und ausgewertet, die Fragen werden in Zusammenarbeit mit der Dekanatslei-
tung erstellt und jährlich angepasst. Die Ergebnisse werden öffentlich präsentiert. Schließlich 
existieren weitere punktuelle Evaluationen durch Studierende. Dazu zählen die Evaluationen 
bei Gaststudierenden (EBS Law Summer und EBS Law Term), die von der Abteilung Inter-
national Programmes durchgeführt werden, sowie die studentischen Berichte über das ver-
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pflichtende Auslandstrimester, die in die Weiterentwicklung des Partnerhochschulnetzwerkes 
einfließen. Des Weiteren stehen den Studierenden jederzeit die Plattformen wie „Meet the 
Dean“ und der „Kummerkasten“ für Feedback zur Verfügung. 
 
Eine Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal findet im Rahmen der regelmäßig stattfin-
denden Professorien statt, bei der insbesondere der Austausch und die Abstimmung hin-
sichtlich der Verzahnung der einzelnen Veranstaltungen und Module sowie die Anpassung 
der Studieninhalte an aktuelle Entwicklungen, auch und insbesondere im Hinblick auf Ände-
rungen in den relevanten Berufsfeldern, besprochen werden. Evaluationsergebnisse der Do-
zentenbewertung fließen hierbei genauso in die Diskussion ein wie die Rückmeldungen der 
externen Dozenten, die die Modulverantwortlichen am Ende eines jeden Trimesters erhalten.  
 
Eine Qualitätssicherung durch Externe erfolgt an der Hochschule auf unterschiedliche Wei-
se. Sie wird unter anderem durch den stetigen Kontakt zu Förderern und Partnern gewähr-
leistet. Diese geben nach absolvierten Praktika Rückmeldung über den Leistungsstand der 
Praktikanten und werden durch die Gremien „Kuratorium“, „HR-Roundtable“ über die Ent-
wicklungen des Studienganges informiert. Außercurriculare Veranstaltungen, wie beispiels-
weise Workshops, sind geeignet, um den Leistungsstand der Studierenden durch Dritte zu 
evaluieren, indem die Universität im Nachgang bei denen die Workshops durchführenden 
Partnerkanzleien eine Rückmeldung einholt.  
Eine erste systematische Absolventenbefragung ist für den Sommer 2016 geplant. 
 
Alle wesentlichen Aktivitäten, Informationen, Publikationen, Veranstaltungen etc. werden 
über die Internetseite der Hochschule veröffentlicht. Parallel ist die Hochschule auch in so-
zialen Netzwerken präsent.  
Im Eingangsbereich der EBS Law School befindet sich ein digitaler Veranstaltungskalender, 
der über aktuelle außercurriculare Veranstaltungen im laufenden Trimester informiert. Dar-
über hinaus werden Fakultätsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter und Studierende über wich-
tige Ereignisse per E-Mail informiert.  
Zudem veröffentlicht die EBS Law School jedes Jahr die Broschüre „Jahresrückblick“. Der 
„Jahresrückblick“ wird an Studierende, Mitarbeiter, Partner und Förderer, auf Messen und 
sonstigen Recruitment-Veranstaltungen verteilt sowie auf dem Campus ausgelegt. Er steht 
zudem online auf der Homepage der Universität zum Download bereit. 
 

Bewertung:  
 
Es besteht nach den Feststellungen der Gutachter ein umfassendes Qualitätssicherungsver-
fahren, das für eine kontinuierliche Steuerung und Überwachung der Qualitätssicherung in 
Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt wird. Die Qualitätssicherung des Studi-
enganges ist darüber hinaus überaus systematisch in das übergeordnete Gesamtqualitätssi-
cherungskonzept der Hochschule eingebettet. Es ergibt sich ein geschlossener Kreislauf, der 
unter Einbeziehung von Lehrenden, Studierenden und Vertretern der beruflichen Praxis die 
Planung und Auswertung der Qualitätsziele sowie Qualitätssicherungs- und entwicklungsver-
fahren auf Hochschulebene sicherstellt. Die Hochschule hat Verfahren des hochschulinter-
nen Qualitätsmanagements durchgeführt und in der Vergangenheit Maßnahmen aus den 
Ergebnissen gezogen. Die mit der Qualitätssicherung im Studiengang und in der Hochschule 
gemachten Erfahrungen werden zu deren Weiterentwicklung genutzt. Um dieses System 
noch zu optimieren, könnte der daraus resultierende Maßnahmenkatalog und das Umset-
zungscontrolling genauer dokumentiert werden. 
 

Es finden regelmäßig Evaluationen statt, die die Qualitätssicherung ergänzen. Hierzu zählen 
trimesterweise stattfindende Evaluierungen der Lehrveranstaltungen und die jährliche Zufrie-
denheitsbefragung durch die Studierenden. Die Ergebnisse werden kommuniziert und finden 
Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. Ebenso ist das Lehrpersonal in den Evalu-
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ierungsprozess durch regelmäßige Treffen systematisch eingebunden. Die bereits an der 
EBS Business School durchgeführten Evaluationen durch Absolventen sollen künftig auch 
an der EBS Law School für diesen Studiengang durchgeführt werden. Auch die externe Eva-
luation durch die Rückmeldung der Unternehmen nach absolvierten Praktika findet Eingang 
in den Prozess der Qualitätsentwicklung. Zudem hat die EBS ein Kuratorium eingerichtet, 
welches regelmäßig Feedback über die Entwicklungspotenziale des Studienganges gibt und 
regelmäßig bei der Weiterentwicklung berücksichtigt wird. 
 
Der Studiengang wird ausführlich beschrieben. Die Dokumentation wird ständig aktualisiert, 
steht den Interessenten auch in elektronischer Form zur Verfügung und sorgt für hohe 
Transparenz. Es werden darüber hinaus eine aktive Pressearbeit und Netzwerkkommunika-
tion betrieben. Im Rahmen eines Jahresberichts der Hochschule werden die Aktivitäten des 
Studienganges dargestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und ggf. weitere Dritte 

  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 x    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
 
Bachelor-Studiengang: LL.B.-Studiengang Rechtswissenschaft (LL.B.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  x   

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

 x    

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 x    

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  x    

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

    x 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 x    

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 
Studiengangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte  x    

3.1.6 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

 x    

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien  x    

3.3.3 Gastreferenten  x    

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb  x    

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 
Aspekte (Asterisk-Kriterium) 

 x    

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

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

  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

   Auflage  

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-
tion des Lehrpersonals (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 x    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

 x    

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Grup-
penarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

 x    

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service x     

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  x    

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

  x   

5. Qualitätssicherung      

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende      

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und ggf. weitere Dritte 

  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 x    

 


