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Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Master-Studiengang „Wirtschaftspsychologie“ ist ein berufsbegleitender Studiengang, 
der sich an Berufstätige richtet, die ihre Kompetenzen aus einem Erststudium sowie die da-
nach erworbenen praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen bzw. wesentlich um auf-
bauendes theoretisches Wissen erweitern wollen. Auf diese Weise können die Studierenden 
sich eine breite und detaillierte Wissensbasis an Spezial- und Schnittstellenwissen aus den 
Bereichen Psychologie und Betriebswirtschaft aneignen. 

Datum der Verfahrenseröffnung: 
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Master of Business Administration (MBA) 
 

Zuordnung des Studienganges: 
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anwendungsorientiert 
 

Erstmaliger Start des Studienganges:  
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Aufnahmekapazität:  
unbegrenzt 
 

Start zum:  
Sowohl zum Wintersemester als auch perspektivisch zum Sommersemester 
 

Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge):  
4 
 

Studienanfängerzahl:  
n/a 
 

Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges:  
120 ECTS 



Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt:  
25 
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Beschluss: 

Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.2 i.V.m. Abs. 3.2.4 i.V.m. 3.2.5. der Regeln des Ak-

kreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditie-

rung i.d.F. vom 7. Dezember 2011 mit zwei Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  

Akkreditierungszeitraum: 
Wintersemester 2012/13 bis Ende Sommersemester 2017 
Da der Studiengang ausläuft, wurde der Akkreditierungszeitraum bis zum Ende des Winter-
semesters 2018/2019 verlängert. 
 

Auflagen: 
 

1. Die Hochschule muss die Anforderungen an das EBL Assessment qualitativ und 

quantitativ erhöhen. Die Anwendung der Kompetenzen sowie die erbrachten Leistun-

gen müssen besser und vollständiger dokumentiert werden, damit die Verzahnung 

von Theorie und Praxis transparent und deutlich wird. Die Handlungsebene, nicht die 

emotionale Ebene, soll überprüft werden. Die „Befragung“ am Ende des Studiums 

muss eine „Prüfung“ sein (s. Kap. 3.2; Rechtsquelle: Kap. 2.5 und 2.8 der Regeln des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung i.d.F. vom 7. Dezember 2011). 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission am 26./27. September 2013. 

 

2. Die Hochschule hat sicher zu stellen, dass eine Professur mit einem hauptamtlich 

Lehrenden mit einer einschlägigen (wirtschafts-)psychologischen Ausbildung besetzt 

wurde (s. Kap. 4.1; Rechtsquelle: Kap. 2.7 der Regeln des Akkreditierungsrates für 

die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 7. 

Dezember 2011). 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission am 26./27. September 2013. 
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Zusammenfassung1 

Bei der Bewertung wurden die Selbstdokumentation, die Ergebnisse der Begutachtung vor 

Ort und die Stellungnahme der Hochschule vom 09. Juli 2012 berücksichtigt. 

 

Prozedural ist anzumerken, dass in einer sog. Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des 

Studienbetriebs bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, eine Reihe von Kriterien des Quali-

tätsprofils noch nicht abschließend bewertet werden kann. Gewertet wird auf Grundlage des 

Konzepts und des erreichten Planungsstandes. In das Gutachten ist aber eingeflossen, dass 

Studierende aus den Bachelor-Studiengängen Business Administration, Business and 

Communications sowie International Relations als auch künftige Studierende in den drei in 

diesen Clustern begutachteten Master-Studiengängen befragt werden konnten. Deshalb 

konnten einzelne Bereiche (z.B. Betreuung der Studierenden, Prüfungen, Zulassungsverfah-

ren oder Lehr- und Lernmethoden) bewertet werden. 

 

Der Master-Studiengang „Wirtschaftspsychologie“ der German Open Business School erfüllt 

die Qualitätsanforderungen für Master-Studiengänge mit zwei Ausnahmen und kann von der 

Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) unter zwei Aufla-

gen akkreditiert werden. 

 

Der Studiengang ist ein weiterbildender Master-Studiengang. Er entspricht den Strukturvor-

gaben der Kultusministerkonferenz (KMK), mit zwei Ausnahmen den Anforderungen des 

Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen des nationalen Qualifikationsrahmens sowie 

den landesspezifischen Strukturvorgaben in der zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung gel-

tenden Fassung. Er ist modular gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen, hat ein „anwen-

dungsorientiertes“ Profil und schließt mit dem akademischen Grad „Master of Arts“ ab. Der 

Grad wird von der Hochschule verliehen. 

 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Prüfungsform des EBL Assessments sowie 

der personellen Ausstattung. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Aufla-

gen zu verbinden: 

 

1. Die Hochschule muss die Anforderungen an das EBL Assessment qualitativ und 

quantitativ erhöhen. Die Anwendung der Kompetenzen sowie die erbrachten Leistun-

gen müssen besser und vollständiger dokumentiert werden, damit die Verzahnung 

von Theorie und Praxis transparent und deutlich wird. Die Handlungsebene, nicht die 

emotionale Ebene, soll überprüft werden. Die „Befragung“ am Ende des Studiums 

sollte eine „Prüfung“ sein (s. Kap. 3.2; Rechtsquelle: Kap. 2.5 und 2.8 der Regeln des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung i.d.F. vom 7. Dezember 2011). 

 

2. Die Hochschule hat sicher zu stellen, dass eine Professur mit einem hauptamtlich 

Lehrenden mit einer einschlägigen (wirtschafts-)psychologischen Ausbildung besetzt 

wurde (s. Kap. 4.1; Rechtsquelle: Kap. 2.7 der Regeln des Akkreditierungsrates für 

die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 7. 

Dezember 2011). 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 19. April 2013 nachzuweisen. 

 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachterberichtes erfolgt im Folgenden keine ge-
schlechtsneutrale Differenzierung, sondern wird ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich ist seine Ausrichtung in jedem Fall geschlechtsunabhängig. 
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Die Gutachter sind der Ansicht, dass die aufgezeigten Mängel innerhalb von neun Monaten 

behebbar sind, weshalb sie eine Akkreditierung unter Auflagen empfehlen (vgl. Abs. 3.1.2 

der Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung i.d.F. vom 7. Dezember 2011). 

 

Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 

Aspekten: 

 

 Die Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen sollten ausgebaut werden (Kap. 1.4). 

 

 Die Hochschule sollte darauf achten, dass auch Studierende, die in Vollzeit neben 

dem Studium arbeiten, in der Lage sind, das Studium zu absolvieren (Kap. 3.1). 

 

 Die Gutachter empfehlen, im Bereich Sozialbetreuung und Sozialberatung. mit be-

nachbarten Hochschulen zu kooperieren (Kap. 4.5). 

 

Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen sind im 

Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung zu betrachten. 

 

Darüber hinaus übertreffen die Kriterien „Berufserfahrung“ (Kapitel 2) sowie „Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das Lehrpersonal (Kapitel 4.2) die Qualitätsanforderungen. 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 

. 
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Informationen zur Institution 

Die GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung mit Hauptsitz in Berlin hat im März 

2011 die staatliche Anerkennung durch den Berliner Senat erhalten und im September 2011 

den Studienbetrieb mit dem Bachelor-Studiengang Business Administration aufgenommen. 

Die GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung gemeinnützige GmbH ist eine Tochter-

gesellschaft der BildungsCentrum der Wirtschaft gemeinnützige GmbH (BCW).  

 

Das Ziel der GoBS ist es, die Durchlässigkeit der Bildungssysteme zu fördern, Barrieren zwi-

schen der akademischen und der berufspraktischen Welt abzubauen und die akademische 

Welt für Praktiker unter Anerkennung berufspraktischer Qualifizierungen strukturiert zu öff-

nen. Doppelungen verschiedener Bildungssysteme sollen vermieden, der Weg zu einem 

Hochschulabschluss für beruflich Qualifizierte verkürzt und die Mobilität zwischen unter-

schiedlichen Bildungssystemen und -formen gefördert werden. Es wird angestrebt, eine effi-

ziente Weiterentwicklung der Qualifikationen im Rahmen eines berufsbegleitenden Hoch-

schulstudiums zu ermöglichen. 

 

Mit Hilfe eines Konzepts stufenweise erreichbarer Abschlüsse und auf die individuellen Be-

lange Berufstätiger ausgerichteter Angebote sollen nach Angabe der Hochschule Eintritts-

barrieren beruflich Qualifizierter vor akademischen Studiengängen abgebaut werden. Dies 

geschieht zum einen über ein adäquates und flexibles Zeitmodell, so dass das Studium mit 

der Berufstätigkeit vereinbart werden kann. Zum anderen ist der Abschluss eines Studienab-

schnittes automatisch mit dem Erwerb eines Hochschul-Zertifikates verbunden, so dass das 

Studium in schwierigen Berufs- und Lebenslagen zeitweise unterbrochen und später wieder 

aufgenommen werden kann. 

 

Diese konsequente Offenheit gegenüber außerhochschulisch erbrachten Leistungen prägt 

das Bild der GoBS. Als offene Hochschule versteht sie sich nach eigenen Angaben als Er-

gänzung der Berliner Hochschullandschaft. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Strategie und Ziele 

1.1 Zielsetzungen des Studienganges 

Der wirtschaftswissenschaftliche berufsbegleitende Master-Studiengang Wirtschaftspsycho-

logie unterstützt nach Angabe der GoBS in besonderer Weise das Durchlässigkeitskonzept, 

um vorhandene Potenziale zu fördern und zu erschließen. Zielsetzung des Studienganges ist 

es damit, Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, ihre im Rahmen des regelmäßig absolvier-

ten Erststudiums erworbenen überfachlichen Kompetenzen sowie insbesondere in der Praxis 

erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen bzw. wesentlich um aufbauendes theo-

retisches Wissen zu erweitern und sich eine breite und detaillierte Wissensbasis an Spezial- 

und Schnittstellenwissen aus den Bereichen Psychologie und Betriebswirtschaft anzueignen. 

Die GoBS gibt an, dass der Studiengang konsequent anwendungsorientiert ausgerichtet ist. 

 

Der Studiengang soll den Studierenden eine funktions- und branchenunabhängige Weiter-

entwicklung ermöglichen. Bereits vorhandene einschlägige Kenntnisse aus der Berufspraxis 

sollen dabei berücksichtigt werden. Hiermit möchte die GoBS die Entscheidung der Studie-

renden für eine akademische Weiterbildung gezielt unterstützen. 

 

Ziel des Studienganges ist es, fachliche und analytische Kompetenzen auszubilden sowie 

die persönliche Weiterentwicklung der Studierenden zu fördern. Den Konzeptionen der Stu-

diengänge an der GoBS liegen übergreifende Kompetenzziele zugrunde, wie sie auch im 

Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse von der KMK, der HRK und vom 

BMBF (bzw. im DQR) vorgesehen sind. Danach sollen Absolventen der Master-

Studiengänge der GoBS: 

- ein breites und integriertes Wissen und Verstehen der Kenntnisse haben, welches 

auf den Kenntnissen des Wissens aus grundständigen Studiengängen aufbaut und 

diese wesentlich vertieft,  

- das Wissen in neuen, unvertrauten Zusammenhängen anwenden können,  

- auf Grundlage ihres Wissens im Forschungskontext eigene Ideen entwickeln und 

anwenden können,  

- problemlösungsorientiert innerhalb breiter und multidisziplinarer Kontexte im Studien-

fach handeln können,  

- die Fähigkeit haben, Wissen zu integrieren, mit Komplexität umzugehen und auf Ba-

sis unvollständiger und begrenzter Informationen Einschätzungen zu formulieren und 

Entscheidungen zu treffen, die auch soziale und ethische Verantwortung berücksich-

tigen, 

- den Austausch von Informationen, Ideen, Problemen und Lösungen mit Fachvertre-

tern und Laien beherrschen sowie  

- ihre Schlussfolgerungen und das zugrunde liegende Wissen auf dem aktuellen Stand 

von Forschung und Anwendung Experten und Laien klar vermitteln können,  

- in der Lage sein, sich selbstständig neues Wissen und Können anzueignen,  

- weitgehend selbstgesteuert und autonom eigenständige Projekte durchführen,  

- die Fähigkeit besitzen, in Teams herausgehobene Verantwortung zu übernehmen.  

 

Das Erreichen der beschriebenen Studienziele soll die Absolventen befähigen, verantwor-

tungsvolle Managementaufgaben in Bereichen zu übernehmen, die Kompetenzen sowohl 

aus dem Bereich Psychologie als auch dem Bereich Betriebswirtschaft voraussetzen, wie 

beispielsweise in der Personalentwicklung oder der Marktforschung sowie bei der Entwick-

lung von Vertriebsstrategien und im Bereich Mediation und Konfliktmanagement. Die Absol-
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venten sollen zugleich lernen, bei ihren fachlichen Urteilen auch soziale und ethische Ein-

flussfaktoren mit zu berücksichtigen, um so als verantwortungsbewusste Gesellschaftsmit-

glieder zu handeln. 

 

Bewertung:  
 
Der Master-Studiengang „Wirtschaftspsychologie“ verfolgt nach Auffassung der Gutachter 

nachvollziehbare Ziele in der fachlichen Qualifizierung der Studierenden. Die Zielsetzung des 

Studiengangskonzeptes wird mit Bezug auf das angestrebte Berufsfeld stimmig dargelegt. 

Dabei werden die Rahmenanforderungen wissenschaftliche Befähigung und Berufsbefähi-

gung berücksichtigt. Bei ersterem stellen die Gutachter fest, dass die Hochschule keine ex-

plizite Befähigung der Studierenden für eine Promotion vorsieht. Unter diesem Aspekt muss 

das Kriterium der wissenschaftlichen Befähigung betrachtet werden. 

 

Der Studiengang trägt durch verschiedene Module zur Persönlichkeitsentwicklung der Stu-

dierenden bei, z.B. im Modul „Personal & Organisation“. Auch die Befähigung zum zivilge-

sellschaftlichen Engagement ist in ausreichendem Maß im Studiengangskonzept gegeben, 

da den Studierenden verantwortungsbewusstes Handeln vermittelt werden soll. 

 

In der Beschreibung des Studienganges ist die Zielsetzung des Studiengangskonzeptes ver-

ständlich dargestellt. Die Zielsetzung des Studiengangskonzeptes entspricht dem Qualifikati-

onsziel. Das Studiengangskonzept orientiert sich an wissenschaftsadäquaten fachlichen und 

überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Abschlussniveau adäquat sind. Insgesamt sind 

das Studiengangskonzept und die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele hinrei-

chend aufeinander abgestimmt. Aus den anlässlich der Begutachtung vor Ort vorgelegten 

Dokumenten wird deutlich, dass der Studiengang den Erfordernissen der Dublin Descriptors 

Rechnung trägt.  

 

Die Abschlussbezeichnung „Master of Arts“ entspricht den nationalen Vorgaben und der in-

haltlichen Ausrichtung des Studienganges.  

 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

1. Ziele und Strategie      

1.1. Zielsetzungen des Studienganges             X              

1.1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-

setzung des Studiengangskonzeptes 
            X              

1.1.2* Begründung der Abschlussbezeichnung             X              

1.1.3* Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-

ter-Studiengang in D) 
            X              

1.1.4* Studiengang und angestrebte Qualifika-

tions- und Kompetenzziele 
            X              

 
 

1.2 Positionierung des Studienganges 

 

Die GoBS gibt an, dass sie mit dem Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie der stei-

genden Nachfrage nach berufsbegleitenden, spezialisierenden Master-Studiengängen 

Rechnung trägt. Der Studiengang sei bewusst in Form von Präsenzveranstaltungen mit adä-

quaten Zeitmodellen für Berufstätige konzipiert worden und trage damit der von Wirtschaft 

und Politik geforderten Verbindung von Theorie und Praxis in besonderer Weise Rechnung. 
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Im Kontext der aktuellen Diskussion zum Konzept des „Lebenslangen Lernens“ richtet sich 

der Studiengang vorrangig an berufstätige Studierende in einer entwicklungslogisch späteren 

Phase als vergleichbare konsekutive Studiengänge von Fachhochschulen und Universitäten. 

 

Der Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie vereint nach Angabe der Hochschule wirt-

schaftswissenschaftliches Fachwissen mit Feldern aus der Psychologie. Dabei sollen wis-

senschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie auf Fragestellungen der Wirtschaft über-

tragen werden. Mitarbeiter, die über fundiertes Wissen aus beiden Bereichen verfügen, wer-

den für Unternehmen im Bereich der Team- und Organisationsentwicklung oder in der Mar-

keting- und Konsumentenpsychologie immer wichtiger. Ein weiterer Schwerpunkt, der in der 

heutigen immer dynamischer werdenden globalisierten Weltwirtschaft entscheidend ist, so 

die Hochschule, ist das Change Management und damit die praxisgerechte wissenschaftli-

che Begleitung von Veränderungs- und Restrukturierungsprozessen. Die GoBS legt dar, 

dass dies Themenstellungen seien, die von wenigen weiterbildenden, betriebswirtschaftli-

chen Master-Studiengängen derzeit umfassend behandelt werden. 

 

Der Studiengang Wirtschaftspsychologie ist also nach Ansicht der GoBS auf Grund seiner 

Nähe zur Wirtschaft, seiner Anwendungsorientierung, seiner Zielsetzung und seines beson-

deren Zeitmodells im deutschen Bildungsmarkt eindeutig positioniert und trägt dieser Einord-

nung im Hinblick auf die inhaltlichen Vertiefungsmöglichkeiten Rechnung. 

 

Die GoBS gibt an, dass der Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie auf die aktuellen 

und zukünftigen Bedarfe des Arbeitsmarktes ausgerichtet ist, da er als interdisziplinärer Ma-

nagement-Studiengang grundlegende Inhalte aus dem Bereich der Psychologie mit umfang-

reichem betriebswirtschaftlichem Wissen verbindet. Den Absolventen würden sich dadurch 

neue berufliche Möglichkeiten eröffnen, wie beispielsweise in der Personal- und Organisati-

onsentwicklung oder im Marketing sowie bei der Entwicklung von Vertriebsstrategien und im 

Bereich Mediation und Konfliktmanagement. 

 

Im strategischen Konzept der Hochschule hat der spezialisierende Master-Studiengang Wirt-

schaftspsychologie nach Angabe der GoBS aufgrund seiner inhaltlichen Ausrichtung eine 

klar abgegrenzte Position. Gleichzeitig ist der Studiengang konsequent im strategischen Ge-

samtkonzept und Leitbild der Hochschule verankert, so die GoBS. Zudem korrespondiert der 

inhaltliche Schwerpunkt des Studienganges mit einem der Forschungsfelder der GoBS. 

 
Bewertung:  
 

Der vorliegende Studiengang ist nach Auffassung der Gutachter aufgrund des beschriebe-

nen Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele nachvollziehbar im 

Bildungsmarkt positioniert. Auch die Positionierung auf dem Arbeitsmarkt sehen die Gutach-

ter als gegeben an. Die GoBS hat eigenen Angaben zufolge Berufsfeldanalysen durchge-

führt, die einen Bedarf an Absolventen des vorliegenden Studienganges sehen.  

 

Die Einbindung des Studienganges in das strategische Konzept der GoBS ist beschrieben 

und nachvollziehbar begründet durch die Ausrichtung auf bereits berufstätige Studierende, 

die über eine Vielzahl von außerhochschulisch erworbenen Qualifikationen und Kompeten-

zen verfügen, welche auf das Curriculum angerechnet werden können. Der Studiengang 

verfolgt somit Qualifikationsziele, welche dem Leitbild und der strategischen Planung der 

Hochschule entsprechen. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

1.2 Positionierung des Studienganges             X              

1.2.1* Positionierung im Bildungsmarkt             X              

1.2.2* Positionierung im Arbeitsmarkt im Hin-

blick auf Beschäftigungsrelevanz 

(„Employability“) 

            X              

1.2.3 Positionierung im strategischen Konzept 

der Hochschule 
            X              

 
 

1.3 Internationale Dimension des Studienganges 

Die GoBS gibt an, dass der Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie keinen expliziten 

internationalen Anspruch verfolgt, sondern schwerpunktmäßig im regionalen und nationalen 

Rahmen ausbildet. Die Fokussierung auf den nationalen Rahmen ist in der vielfach regiona-

len Gebundenheit der Zielgruppe an der GoBS begründet. Eine explizit international orien-

tierte Konzeption, z.B. mit verpflichtenden Auslandsaufenthalten, steht daher nicht im Vor-

dergrund. 

 

Internationale Aspekte finden sich nach Angabe der GoBS dennoch im Curriculum, indem 

z.B. nationale und internationale Rahmenbedingungen, Standards und Gepflogenheiten (z.B. 

hinsichtlich der Dynamik von Organisationen, dem Involvement für bestimmte Kommunikati-

onsangebote oder im Feld der interkulturellen Begegnung und Zusammenarbeit) abgegli-

chen und an geeigneter Stelle, wie beispielsweise in den Wahlpflichtmodulen oder den Mo-

dulen „Märkte und Unternehmen“ bzw. „Wirtschaftsrecht“, fokussiert vertieft werden. Ergän-

zend werden bei Bedarf englischsprachige Literaturhinweise in den Modulbeschreibungen 

aufgeführt, um die Studierenden mit der notwendigen Terminologie sowie mit internationalen 

Besonderheiten bestimmter Rahmenbedingungen und Konzepte vertraut zu machen. In die-

sem Sinne erwerben die Studierenden die gewünschten Fachkenntnisse unter Berücksichti-

gung internationaler Faktoren und Einflüsse, um so ihre Beschäftigungsfähigkeit gezielt zu 

verbessern. Darüber hinaus stehen alle optionalen Angebote der GoBS, wie Summer Con-

ferences in Kooperation mit Hochschulen im Ausland, z.B. der University of East London, 

selbstverständlich auch den Studierenden des Studienganges Wirtschaftspsychologie offen. 

 

Internationale und interkulturelle Aspekte finden sich darüber hinaus in weiteren Modulen, in 

denen dies aufgrund der fachlichen Anforderungen erforderlich und sinnvoll ist, so befasst 

sich z.B. das Modul „Personal & Führung“ mit psychologischen Aspekten kultureller Unter-

schiede und den Besonderheiten einer internationalen Personalpolitik. 

 
Eine bewusste internationale Zusammensetzung des Lehrkörpers steht aus den genannten 

Gründen nicht im Vordergrund. Allerdings werden in diesem Studiengang auch Dozenten, 

die im MBA-Studiengang eingesetzt sind, lehren. Da für diesen Studiengang auf die interna-

tionalen Erfahrungen der Dozenten Wert gelegt wird, profitieren auch die Studierenden des 

Studienganges Wirtschaftspsychologie von diesem Erfahrungshintergrund. Ergänzend zu 

den internationalen Erfahrungen in der akademischen und beruflichen Tätigkeit der Lehren-

den versucht die GoBS auch, geeignete Kandidaten für eine Berufung zu interessieren, die 

verschiedene kulturelle Hintergründe mitbringen. Die Internationalität der Lehrenden wird 

aufgrund der generellen Aktivitäten der GoBS im internationalen Bereich in jedem Fall weiter 

zunehmen. 
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Die Module des Studienganges Wirtschaftspsychologie werden in deutscher Sprache unter-

richtet. Darüber hinaus ist eine explizite Vermittlung von Fremdsprachenkompetenz nicht 

vorgesehen.  

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter erkennen an, dass die internationale Ausrichtung des Studienganges explizit 

nicht angestrebt wird. Analog zu dieser Zielsetzung ist auch der Anteil an internationalen 

Studierenden und Lehrenden sehr gering. Da dies jedoch auch nicht angestrebt wird und 

dies keine nachteiligen Auswirkungen auf den Studiengang hat, sehen die Gutachter dies 

nicht als Manko an. Insgesamt werden im Curriculum in den von der GoBS aufgeführten 

Themengebieten gemessen an der selbst gesetzten Zielsetzung und Strategie des Studien-

ganges ausreichend internationale und interkulturelle Inhalte berücksichtigt. 

 

Der Fremdsprachenanteil entspricht ebenfalls den minimalen Anforderungen. Gespräche mit 

den Studierenden ergaben, dass keine Wünsche für einen höheren Fremdsprachenanteil 

vorliegen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

1.3 Internationale Ausrichtung                         X  

1.3.1 Internationale Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption 
                         X 

1.3.2 Internationalität der Studierenden                          X 

1.3.3 Internationalität der Lehrenden                          X 

1.3.4 Internationale Inhalte             X              

1.3.5 Interkulturelle Inhalte             X              

1.3.6 Strukturelle und/oder Indikatoren für 

Internationalität 
                        X 

1.3.7 Fremdsprachenanteil                          X 

 
 

1.4 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule gibt an, dass Kooperationen und Projektpartnerschaften eine wichtige 

Grundlage für den Erfolg der GoBS darstellen, um Ressourcen für Lehre und Forschung 

zusammen zu führen. Gerade die Zusammenführung von beruflicher Weiterbildung und 

Hochschulbildung sowie die Verbesserung der Durchlässigkeit der Bildungssysteme verlan-

gen einen permanenten Meinungs- und Informationsaustausch zwischen Hochschulen, Un-

ternehmen und Verbänden. Strategische Partnerschaften wurden daher bereits mit der staat-

lichen Anerkennung der Hochschule im Frühjahr 2011 initiiert oder im Rahmen von koopera-

tiven Gesprächen für die nahe Zukunft avisiert. 

 

Folgende Kooperationen mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen 

existieren: 

- Lehrstuhl Sozial- und Wirtschaftspsychologie der FU Berlin 

- Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin 

- Universität Erfurt 

- Universität Hannover 

- Zentralinstitut für Weiterbildung der Universität der Künste, Berlin (Mitwirkung an der 

inhaltlichen Gestaltung des Studienganges; gemeinsame Fachveranstaltungen ge-

plant) 

- TU Berlin (Nutzung von Hörsälen und Seminarräumen) 
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- FOM – Hochschule für Oekonomie & Management (Forschungskooperation) 

- Universität of East London 

- Institut der Deutschen Wirtschaft e.V. (gemeinsame Veranstaltungen) 

- Institut für Wirtschaftsforschung Halle (inhaltlicher Austausch) 

- Charlottenburger Gründer- und Innovationscentrum (Unterstützung für Unterneh-

mensgründer) 

 

In Planung: 

- UCLAN University of Central Lancashire, Preston, UK,  

- Gubkin University for Oil and Gas, Moskau, RUS,  

- der Universidad Católica San Antonio de Murcia, Murcia, ESP.  

- Des Weiteren wird eine Beteiligung der GoBS am ERASMUS-Programm angestrebt. 

 

Folgende Kooperationen gibt es mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen: 

- Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. 

- Gesellschaft für Organisationen e.V. 

- Verband privater Hochschulen e.V. (Aufnahme geplant) 

- Industrie- und Handelskammer Berlin 

- Verein Berliner Kaufleute und Industrieller 

- „sprechbar in Berlin“ (Entwicklung eines speziellen Seminarangebots) 

- science Netzwerk der BerlinPartner GmbH (Informationsaustausch) 

- publicis (gemeinsame Projekte) 

- p.p.m. Unternehmensberatung & Frank Marks Kommunikationstraining (Hochschuldi-

daktik) 

 

Bewertung:  
 

Es existieren Kooperationen mit anderen Hochschulen, insbesondere mit der FOM, die be-

schrieben und dokumentiert sind. Aufgrund der Neugründung der Hochschule und der Auf-

nahme des Studienbetriebs im Herbst 2011 können diese noch nicht in vollem Umfang mit 

Leben gefüllt sein. Die Gutachter sind jedoch zuversichtlich, dass sich diese gut entwickeln 

werden. 

Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen liegen in nur sehr 

geringem Maße vor. Dies sehen die Gutachter als nicht ausreichend an und empfehlen da-

her dringend, hier einen Ausbau der Kooperationen vorzunehmen, um die Praxisnähe und 

somit auch die Employability der Studierenden zu verstärken. Die Hochschule führt in ihrer 

Stellungnahme aus, dass Kooperationen derzeit noch nicht in ausreichender Form vorliegen, 

da die Hochschule noch eine sehr junge Hochschule sei. Gleichzeitig bestätigt sie jedoch, 

dass sich der Bereich der Kooperationen noch im Ausbau befindet und zukünftig mit weite-

ren Kooperationen zu rechnen ist. Dies begrüßen die Gutachter sehr und regen gleichzeitig 

an, diesen Aspekt im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung zu überprüfen. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

1.4 Kooperationen und Partnerschaften             X              

1.4.1* Kooperationen mit Hochschulen  

und anderen wissenschaftlichen Einrich-

tungen bzw. Netzwerken 

             X             

1.4.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunter-

nehmen und anderen Organisationen 
                  X        
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1.5 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die GoBS gibt an, dass Gleichstellung und Gender Mainstreaming wichtige Aspekte in ihrer 

internen Struktur darstellen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist durch flexible Ar-

beitszeitgestaltung und Teilzeitarbeitsmodelle möglich. Von der BCW-Gruppe werden zudem 

seit einigen Jahren Landesprojekte zur Förderung von beruflichen Chancen von Frauen 

durchgeführt, an deren Planung und Gestaltung nach eigenen Angaben auch die GoBS zu-

künftig beteiligt sein wird. 

 
In der Lehre werden Erkenntnisse der Gender- und Frauenforschung vor dem Hintergrund 
der Lehr- und Lernsituation reflektiert. Auch im studentischen Bereich werden keine ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede gemacht, die zur Benachteiligung des einen oder ande-
ren Geschlechts führen würden. Den Studierenden der GoBS wird z. B. bei der Studienbera-
tung auf Wunsch ein weiblicher oder männlicher Ansprechpartner benannt. Die Lehrveran-
staltungen und Prüfungen werden nach Angabe der Hochschule geschlechterneutral durch-
geführt. Im Rahmen der Lehrveranstaltungen werden – wo inhaltlich und didaktisch sinnvoll – 
Themen des Gender Mainstreaming aufgenommen. 

 

Die GoBS legt dar, dass sie Gender und Diversity-Aspekte in die Prüfungsordnungen mit 

einbezogen und neue Instrumente zur Gewährleistung der Chancengleichheit von behinder-

ten, chronisch kranken und schwangeren Studierenden, insbesondere in Bezug auf Studien-

zulassung, Workload- und Prüfungsmodifikationen bestimmt, welche als entsprechende 

Nachteilsausgleiche in Zulassungs-, Studien- und Prüfungsordnung verankert wurden. Be-

reits bei der Aufnahme zum Studium werde dies berücksichtigt, indem für die Zulassung ob-

jektive Kriterien gelten, die personenunabhängig sind. Generell werde die Art des Nachteil-

sausgleiches an die Art der Krankheit oder Behinderung angepasst. 

 

Telefonische Hilfestellungen bzw. Online-Lösungsmöglichkeiten über den Online-Campus 

sowie perspektivisch ein eigenes Institut für individuelle Coaching- und Beratungsmöglichkei-

ten sollen ebenfalls gezielt Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. alleinerziehende 

Mütter) fördern. Weitere Unterstützung bietet die GoBS nach eigenen Angaben im Bereich 

der Studienfinanzierung an. An der GoBS sollen finanzielle Unsicherheiten kein Grund, sein, 

behinderte Studieninteressierte vom Studium abzuhalten, da die GoBS ihnen in Notfällen 

über eine Stiftung Förderungen zukommen lässt, die z.B. Studiengebühren übernehmen 

kann. 

 

Darüber hinaus möchte die GoBS, entsprechend ihrem zugrunde liegenden Leitgedankens, 

mit ihrem Durchlässigkeitskonzept im Besonderen Personen aus bildungsfernen Schichten 

fördern und Brücken in die akademische Bildung schaffen, bestehende Hemmschwellen ge-

genüber der akademischen Welt abbauen und die Durchlässigkeit der Bildungssysteme för-

dern. Sie bietet ihnen daher mit ihrem Stufenmodell und den dazu gehörenden Beratungsge-

sprächen vielfältige Möglichkeiten, um einen Einstieg in das Studium zu schaffen, es ent-

sprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder aufzunehmen. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter haben sich davon überzeugt, dass auf der Ebene des Studienganges die 

Konzepte der GoBS zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit 

von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise Studierende mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, Studie-

rende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umge-

setzt werden. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 

zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studien-
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begleitenden Leistungsnachweisen (z.B. durch alternative Prüfungs- und Veranstaltungsfor-

men) und im Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren ist sicher gestellt. 

 

 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

1.5* Geschlechtergerechtigkeit und Chan-

cengleichheit 
            X              
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2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Um ein Studium in den weiterbildenden Master-Studiengängen an der GoBS zu beginnen, 
müssen die Bewerber eine Berechtigung für die Aufnahme eines weiterbildenden Studiums 
an einer Hochschule im Land Berlin verfügen. Hierzu gehören die nach dem Berliner Hoch-
schulgesetz (BerlHG) einschlägigen Zugangsvoraussetzungen für weiterbildende Studien-
gänge. Die Zulassung erfolgt in der Regel als direkter Zugang, d.h. der Bewerber verfügt 
über einen Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums und einer an-
schließenden beruflichen Tätigkeit von mindestens zwei Jahren. Von dem Erfordernis der 
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung kann abgewichen werden, wenn mindestens ein 
Jahr Berufserfahrung nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss vorliegt 
und das erste berufsqualifizierende Studium berufsbegleitend absolviert wurde. Über eine 
Ausnahme entscheidet die Hochschulleitung der GoBS. Die Berufserfahrung muss in einem 
mit dem Studiengang hinreichend zusammenhängenden Bereich vorliegen. Außerdem sind 
für die Zulassung zum Studium eine praktische Tätigkeit und ausreichende Sprachkenntnis-
se nachzuweisen. Für Studierende ohne ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, 
die eine Zulassung zum weiterbildenden Masterstudium im Rahmen einer Sonderzulassung 
(gem. §10 BerlHG) anstreben, setzt die GoBS regelmäßig eine einschlägige berufsprakti-
sche Erfahrung von mindestens sechs Jahren voraus. 
 
Ein separater Zulassungstest über die Prüfung der Zulassungsbedingungen hinaus ist nicht 
vorgesehen, da neben der deutschen Sprache keine weiteren Lehrveranstaltungssprachen 
geplant sind. 
 
In Ausnahmefällen können auch beruflich qualifizierte Bewerber mit der Qualifikation nach 
§§ 10 Abs. 6 Nr. 9, 11 Abs. 2 und 3 BerlHG zugelassen werden, sofern diese über Kenntnis-
se und Fähigkeiten verfügen, die für die Aufnahme eines Master-Studiums erforderlich sind, 
aber in anderer Weise als durch ein Hochschul- oder Berufsakademiestudium erworben 
wurden. Um die Eignung für die Aufnahme eines weiterbildenden Masterstudiums festzustel-
len, müssen die Bewerber eine Eignungsprüfung durchlaufen. Die Bewerberinnen und Be-
werber können je nach Prüfungsergebnis in dem angestrebten weiterbildenden Masterstudi-
engang zum Studium an der GoBS zugelassen werden. 
 
Für die Zulassung zu einer Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerber über die 
nachfolgenden Voraussetzungen verfügen: 

1. Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich anerkannten Berufsausbildung,  
2. mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung (Vollzeit) nach Abschluss der 

Ausbildung,  
3. Abschluss einer staatlich anerkannten beruflichen Fortbildung nach dem Berufsbil-

dungsgesetz (mindestens Betriebswirt (IHK) oder vergleichbarer Abschluss) bzw. ei-
ner Fortbildung an einer Verwaltungsakademie (mindestens Betriebswirt (VWA) oder 
vergleichbarer Abschluss) oder einer vergleichbaren Fortbildung,  

4. mindestens ein Jahr Berufserfahrung (Vollzeit) nach Abschluss einer Fortbildung im 
Sinne der Nr. 3.  

 
Für Studierende, die nach einer Sonderzulassung zugelassen worden sind, ist zur Förderung 
des Studienerfolges eine Studienberatung vorgesehen, falls der Studierende nach Abschluss 
des ersten Semesters weniger als ein Drittel der zu erbringenden ECTS-Credits erworben 
hat. In diesem Rahmen wird eine Zielvereinbarung getroffen, deren Nichterfüllung die Exma-
trikulation zur Folge haben kann. 
 
Die Studienaufnahme in ein höheres Semester ist entweder durch eine individuelle Prüfung 
der noch zu erbringenden Prüfungsleistungen (oder ggf. durch die pauschale Einstufung in 
ein höheres Fachsemester) unter Anrechnung bereits erbrachter gleichwertiger Prüfungsleis-
tungen (§ 23 a BerlHG) möglich. Die GoBS hat hierfür Richtlinien entwickelt. 
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Zusätzlich zu den oben genannten Voraussetzungen zur Zulassung gibt es weitere Selekti-
onsmechanismen, z.B. monatliche Informationsveranstaltungen, bei denen die Studieninte-
ressenten über die Anforderungen informiert werden. Ein persönliches Gespräch (leitfaden-
gestützt) soll die Studienberater in die Lage versetzen, einzuschätzen, ob der Bewerber für 
das Studium geeignet ist. Eine entsprechende Einschätzung wird dem Bewerber auch kom-
muniziert. Zusätzlich können Interessenten einzelne Veranstaltungen des Studienganges 
besuchen, um die Erwartungen und die Belastungen realistisch einschätzen zu können. Ein 
gesondertes Auswahlverfahren gibt es nicht. 
 
Das Zulassungsverfahren ist nach Angabe der Hochschule sowohl in den Broschüren als 
auch im Internetauftritt der GoBS dargestellt und wird bei den monatlichen Informationsver-
anstaltungen präsentiert. Bei individuellen Rückfragen steht eine telefonische Beratung zur 
Verfügung, die auch die Arbeitszeiten der potenziellen berufstätigen Bewerber berücksich-
tigt. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird anhand der eingesandten Dokumente unter Berücksichti-
gung der Zugangsbedingungen bzw. auf Grundlage der Eignungsprüfung gefällt. Die ent-
sprechenden Zulassungsbedingungen werden über alle Medien kommuniziert. In Zweifelsfäl-
len oder bei nicht standardisierten Einstufungen entscheidet die Sonderzulassungskommis-
sion auf Basis der individuellen Eignungsfeststellungsverfahren mit dem Bewerber. Nachdem 
eine Entscheidung über die Zulassung gefällt wurde, erhält der Bewerber unmittelbar eine 
schriftliche Benachrichtigung seitens der Administration der GoBS. 
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen für den vorliegenden Studiengang sind definiert und nachvoll-
ziehbar. Die nationalen Vorgaben sind dargelegt und berücksichtigt. Der Nachteilsausgleich 
für behinderte Studierende im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens ist sicher ge-
stellt. Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden hinreichend berücksichtigt. Die Über-
prüfung von Fremdsprachenkenntnissen im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist derzeit 
nicht notwendig, da im Curriculum keine fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen vorgesehen 
sind. Ein Auswahlverfahren findet nicht statt.  
 
Die Berücksichtigung von Berufserfahrungen übersteigt die nationalen Vorgaben, die ledig-
lich ein Jahr Berufserfahrung vorsehen.  
 
Insgesamt bewerten die Gutachter das Zulassungsverfahren als gut beschrieben, nachvoll-
ziehbar und für die Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung 
basiert auf objektivierbaren Kriterien und wird schriftlich kommuniziert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

2 Zulassung (Bedingungen und Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen             X              

2.2 Auswahlverfahren             X              

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 

bildenden Master-Studiengang) 
      X                    

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz 
                        X 

2.5* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

des Zulassungsverfahrens 
            X              

2.6* Transparenz der Zulassungsentschei-

dung 
            X              
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3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Struktur 

Der Studiengang besteht aus insgesamt 13 Modulen und ist auf eine Regelstudienzeit von 

vier Semestern ausgelegt. Sieben zentrale Module dienen der Vermittlung von grundlegen-

den und spezifischen Inhalten der Psychologie, flankierend vertiefen die Studierenden in 

sechs weiteren Modulen generalistisches wirtschaftswissenschaftliches sowie Methodenwis-

sen. Die einzelnen Module werden dabei nach Angabe der GoBS nicht isoliert voneinander 

angeboten, sondern jeweils sinnvoll durch curriculare Abstimmung und geeignete Lehr- und 

Lernformen im Sinne eines ganzheitlichen Kompetenzauf- und -ausbaus miteinander ver-

knüpft. Inhaltlich decken die Module dabei alle wesentlichen Management- und Funktionsbe-

reiche im Schnittstellenbereich von Psychologie und Betriebswirtschaftslehre ab, ergänzt um 

vertiefende Inhalte aus der individuellen Wahlpflichtvertiefung 

 

Der Studiengang basiert auf dem ECTS, so dass die Prüfungsleistungen beim Wechsel zu 

anderen Hochschulen im In- und Ausland angerechnet werden können. Die ECTS-

Verwendung ermöglicht den Studierenden der GoBS, ohne Zeitverlust ein Auslandssemester 

zu absolvieren, so die Hochschule. Die Notenvergabe nach ECTS ist in der Prüfungsordnung 

vorgesehen. Die relative Notenvergabe nach ECTS wird im Diploma Supplement ausgewie-

sen. Die ECTS-Punkte werden in Abhängigkeit vom Workload vergeben. Dabei entspricht 1 

ECTS-Credit einer Workload von 25 Zeitstunden. Insgesamt werden 120 ECTS-Punkte für 

den erfolgreichen Abschluss des Master-Studienganges benötigt. 

 

Um den Übergang zwischen beruflicher Weiterbildung und Hochschulbildung zu erleichtern, 

besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Master-Studiums Zwischenabschlüsse zu erwerben, 

um so die Hemmschwelle vor einem vier semestrigen Studium zu senken: Nach dem ersten 

Semester können die Studierenden das Professional Certificate „Grundlagen der Psycholo-

gie“, nach einem weiteren Semester das Graduate Certificate „Management“ erwerben. Die 

gestufte Form des Studiums ermöglicht den Studierenden somit zusätzlich eine große Flexi-

bilität, um z.B. das Studium in Phasen mit starker beruflicher Belastung oder aufgrund von 

sich ändernden familiären Situationen zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder aufzunehmen.  

 

Den Modulbeschreibungen kann nach Angabe der Hochschule detailliert entnommen wer-

den, dass die Konzeption jedes Moduls an den zu erwerbenden Kompetenzen orientiert ist. 

In den Modulzielen werden die jeweiligen Lernergebnisse ausgewiesen, welche auf Veran-

staltungsebene weiter zu operationalisieren sind. Insgesamt wurde beim Aufbau des Studi-

enganges der Fokus auf den Lerneffekt und -prozess der Studierenden gesetzt, so die 

Hochschule. Ziel war es, ein Studienangebot zu schaffen, das den Absolventen des Pro-

gramms gute Karrierechancen bietet. In diesem Sinne liegt dem Studiengangsverlauf ein 

ganzheitlicher Kompetenzentwicklungspfad zu Grunde, der sich in den einzelnen Modulen 

sowohl in den Lernergebnissen, Kompetenzstufen und Prüfungsformen als auch der jeweili-

gen Arbeitsmarktrelevanz widerspiegelt. 

 

Die Zielsetzung einer integrierten und ganzheitlichen Kompetenzentwicklung spiegelt sich 

auch in der Auswahl und Ausgestaltung der eingesetzten Prüfungsformen wider. In den 

Haus- und insbesondere den Projektarbeiten führen die Studieren ihre bereits erworbenen 

Kenntnisse zusammen, indem sie wissenschaftliche Arbeiten mit konkreten Fragestellungen 

möglichst aus ihrer betrieblichen Praxis erstellen. In Abstimmung mit den jeweiligen Unter-

nehmen können die Studierenden im Rahmen der Projektarbeit konkrete Lösungsvorschläge 

für Problemstellungen aus ihrem Unternehmen erarbeiten. 
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Die Studierbarkeit des Studienganges wird zudem dadurch gewährleistet, dass die Belas-

tung während des Studiums ausgewogen verteilt ist und die Studierenden durchschnittlich 

eine Arbeitsbelastung von maximal 54,8 Stunden pro Woche (Ø 54,0 h/W.) inklusive ihrer 

normalen Arbeitszeit haben. Dass die Berufstätigen die Studiengänge neben dem Beruf er-

folgreich abschließen und gleichzeitig der akademische Anspruch der Lehre nicht reduziert 

werden muss, hat mehrere Gründe, so die GoBS. Zum einen seien die Berufstätigen ein 

hochmotiviertes Klientel, das neben berufspraktischen Erfahrungen bereits Kompetenzen im 

persönlichen Ziel-, Zeit- und Stressmanagement aufgebaut habe. Aus diesem Grund sei die 

Gruppe der Berufstätigen im Studium zugleich äußerst engagiert und hocheffizient im Stu-

dienverhalten. Zum anderen sorgt die GoBS für eine geeignete Studienplangestaltung und 

Rahmenbedingungen, die optimal auf das Studium neben dem Beruf ausgerichtet sind und 

damit die ohnehin vorhandene Effizienz der Studierenden unterstützt. Dies beinhalte: 

- Die Didaktik an der GoBS 

- Ausgedehnte Semesterzeiten (u.a. 6 Wochen/Jahr vorlesungsfreie Zeit) 

- Studienbegleitende Prüfungen 

- Prüfungszeiten (mind. 2 Wochen zwischen Prüfungsleistungen; konstante Verteilung 

der Arbeitslast) 

- Spezielle Services der Studienverwaltung und -beratung („Online-Campus“) 

 

Die Studien- und Prüfungsordnung beinhaltet die Umsetzung der nationalen und Berliner 

Vorgaben. Sie wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. An anderen Hochschulen innerhalb 

und außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes (vgl. Lissabon Konvention) nach 

dem ECTS erbrachte Leistungspunkte werden auf der Grundlage anerkannter Gleichwertig-

keit der zugrunde liegenden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. Ebenfalls besteht 

die Möglichkeit, außerhochschulisch erbrachte Leistungen anzurechnen. 
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Bewertung:  
 

Die vor Ort geführten Gespräche haben die Gutachter davon überzeugt, dass der Studien-

gang in der Kombination der einzelnen Module insgesamt stimmig im Hinblick auf formulierte 

Qualifikationsziele aufgebaut ist. Die ECTS-Elemente (Prinzip der Modularisierung, Credit-

Points, Mindestgröße pro Modul, Notenvergabe nach ECTS und Workload-Vorgaben) sind 

realisiert. Die vorgesehenen Praxisanteile sind so ausgestaltet, dass ECTS-Punkte erworben 

werden können. Die Modulbeschreibungen entsprechen weitgehend den Strukturvorgaben. 

Sie beschreiben insbesondere hinsichtlich des Detaillierungsgrades die Lernziele (Learning 

Outcomes) und den Kompetenzerwerb. Sie erfüllen die nationalen Vorgaben.  

 

Ein Großteil der Prüfungen ist nicht modulumfassend. Jedoch sind die Prüfungsformen, die 

in den Modulen eingesetzt werden, methodisch auf die Anforderungen der Lehrveranstaltung 

abgestimmt. Sie haben zudem keine negative Auswirkung auf die Studierbarkeit des Studi-

enganges, da sie nicht in einer einzigen Prüfungsphase, sondern auch im Laufe des Semes-

ters stattfinden. Daher sehen die Gutachter hier keine Schwäche des Studienganges. 

 

Ein Auslandsaufenthalt ist nicht explizit im Studiengang vorgesehen. Eventuelle Auslands-

aufenthalte der Studierenden können jedoch curricular berücksichtigt werden. 

 

Formal fehlt in den Modulbeschreibungen die Kategorie „Verwendbarkeit des Moduls“. Da 

die Hochschule jedoch in ihrer Stellungnahme nachvollziehbar dargelegt hat, dass die Anga-

ben, die in dieser Kategorie zu finden sind, Bestandteil in anderen Kategorien sind und zu-

sätzlich in den Studienverlaufsplänen, den Curriculumsübersichten und den Modulbeschrei-

bungen im Online Campus entnommen werden können, empfehlen die Gutachter, hier von 

einer Auflage abzusehen.  

 

Die Studierbarkeit sehen die Gutachter trotz der sehr hohen wöchentlichen Arbeitsbelastung 

von durchschnittlich 54, 8 Stunden noch als gewährleistet an. Diese Berechnung beruht nach 

Angaben der Hochschule aus den Erfahrungen der Hochschule FOM. Hierfür wurden die 

Workload-Berechnungen und -Umfragen aus zehn Jahren in vergleichbaren Master-

Studiengängen herangezogen. Auch die Befragung der Studierenden brachte keine Beden-

ken hervor. Zudem gibt es Synergieeffekte zwischen der Berufstätigkeit der Studierenden 

und den Studieninhalten. Dennoch empfehlen die Gutachter, dass die Hochschule darauf zu 

achten hat, dass auch Studierende, die in Vollzeit neben dem Studium arbeiten, in der Lage 

sind, das Studium zu absolvieren. Dies und die allgemeine Studierbarkeit sind bei einer all-

fälligen Re-Akkreditierung zu überprüfen. 

 

Die Studien- und Prüfungsordnung wurde in rechtsgeprüfter Form vorgelegt. Sie berücksich-

tigt die Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen und außerhochschulisch erworbe-

ne Leistungen sowie einen Nachteilsausgleich für Behinderte und Mutterschutzfristen. Zur 

Zeit der Begutachtung vor Ort war die Studien- und Prüfungsordnung noch nicht vom Senat 

in Kraft gesetzt worden. Im Rahmen ihrer Stellungnahme hat die Hochschule nachgewiesen, 

dass der Senat die Studien- und Prüfungsordnung in der Zwischenzeit in Kraft gesetzt hat. 

Daher sehen die Gutachter hier von einer Auflage ab.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3. Konzeption des Studienganges      

3.1 Struktur             X              

3.1.1* Struktureller Aufbau des Studienganges 

(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 

(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-

möglichkeiten / Praxiselemente 

            X              

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 

Transfer and Accumulation Systeme 

(ECTS)“ und der Modularisierung 

            X              

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung             X              

3.1.4* Studierbarkeit             X                 

 

3.2 Inhalte 

Die Konzeption des Studienganges orientierte sich an dem Ziel, den Studierenden einen 

weiterbildenden Master-Studiengang anzubieten, der ihre in der Praxis erworbenen Fähigkei-

ten mit theoretischem Wissen ergänzt und darüber hinaus Theorien und Modelle problem-

adäquat und praxisorientiert verbindet. Auf diese Weise bietet die GoBS nach eigenen An-

gaben den Studierenden die Möglichkeit zu einer akademischen Weiterbildung, die den An-

forderungen der Praxis an Absolventen und der Berufsfähigkeit der Studierenden gleicher-

maßen gerecht wird. Innerhalb des Studienganges ist auf Grund der bereits spezifischen 

Studienrichtung nur eine moderate Spezialisierung vorgesehen. Die Studierenden sollen auf 

diese Weise einerseits wichtige Kompetenzen für das Berufsfeld aufbauen können, in dem 

sie bereits tätig sind, und eine weitere Karriere anstreben. Andererseits bietet das Studium 

die Möglichkeit, eine berufliche Umorientierung durch den Erwerb der notwendigen Kompe-

tenzen zu unterstützen. Unabhängig von der originären Studienmotivation können die Stu-

dierenden durch die individuelle Auswahl ihrer Wahlpflichtvertiefung (Arbeits- und Organisa-

tionspsychologie, Mediation & Konfliktmanagement oder Marketing- und Konsumentenpsy-

chologie) ihrem Bildungslebenslauf entscheidend Profil verleihen, so die Hochschule. 

 

Analog zu den in Kapitel 1.1 ausgeführten Qualifikations- und Kompetenzzielen des Stu-
dienganges enthält der Studiengang folgende Kernmodule, deren Inhalte als wesentlich für 
Fach- und Führungsaufgaben z.B. in den Bereichen Personal- und Organisationsentwick-
lung, Vertrieb und Marketing gesehen werden:  
 
Fachspezifische Inhalte  

- Allgemeine Psychologie  

- Sozialpsychologie  

- Differenzielle- und Persönlichkeitspsychologie  

- Arbeits- und Organisationspsychologie  

- Personal & Organisation  

- Marketing & Käuferverhalten  

- Wahlpflichtbereich  

o Wahlpflichtvertiefung Arbeits- & Organisationspsychologie  

 Personal & Führung  

 Organisation & Arbeitsgestaltung  

o Wahlpflichtvertiefung Mediation & Verhandlungsführung  

 Mediation & Konfliktmanagement  

 Kontextspezifische Mediation  

o Wahlpflichtvertiefung Marketing & Konsumentenpsychologie  
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 Werbung & Konsumverhalten  

 Medien & Kommunikation  

 

Generalistische Inhalte  

- Märkte und Unternehmen  

- Strategische Unternehmensführung  

- Wirtschaftsrecht  

- Thesis-Seminar  

 

Wissenschaftliches Arbeiten / Methodik  

- Angewandte Methoden  
 

Im Sinne der Durchlässigkeit sind die Module so angeordnet, dass das erste und zweite Se-

mester jeweils einen Schwerpunkt bilden (1. Semester Grundlagen der Psychologie, 2. Se-

mester Management) und mit einem entsprechenden Zwischenzertifikat abschließen. 

 

Die Module ermöglichen nach Angabe der Hochschule die wesentliche Erweiterung und Ver-

tiefung fachlichen Wissens, gleichzeitig versetzen sie die Studierenden in die Lage, ihren 

weiteren Wissenserwerb eigenständig zu strukturieren und ihr Wissen auf dem Stand der 

aktuellen Forschung und Anwendung zu halten sowie das erreichte Wissen in ihrer berufli-

chen Tätigkeit wissenschaftlich fundiert und problemlösungsorientiert anzuwenden. Die Mo-

dule sind inhaltlich so aufeinander abgestimmt, dass die Studierenden optimal unterstützt 

werden, ihr vorhandenes wirtschaftliches Verständnis wesentlich zu verbreitern, zu vertiefen 

und umfassende Managementkompetenzen im Bereich Wirtschaftspsychologie aufzubauen. 

Da verschiedene Blickwinkel auf die unterschiedlichen Theorieinhalte eingenommen werden, 

soll auch die Ambiguitätstoleranz der Studierenden steigen, was zu einer besseren Stress-

bewältigung im Arbeitsalltag führen kann. 

 

Parallel können die Studierenden zu fachlichen und methodischen Kompetenzen die not-

wendigen sozialen und persönlichen Kompetenzen für eine Führungs- und Beratungspersön-

lichkeit auf- bzw. auszubauen, wie z.B. im Modul „Personal & Organisation“ oder den Modu-

len im Wahlpflichtbereich. 

 

Die Hochschule gibt an, dass die Berufstätigkeit der Studierenden im Rahmen des Erfah-

rungsbasierten Lernen und Lehrens (EBL) als permanentes Praxisprojekt eingesetzt wird. 

Dabei wird der Transfer von praktischen Problemstellungen systematisch von den Lehren-

den eingefordert und gleichzeitig unterstützt. Im Rahmen von Projektarbeiten sollen die Stu-

dierenden die Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit mit konkreten Fragenstellun-

gen aus der betrieblichen Praxis verbinden und diese an ihren Studieninhalten reflektieren. 

In Abstimmung mit den jeweiligen Unternehmen können die Studierenden im Rahmen der 

Projektarbeit auch konkrete Lösungsvorschläge für Problemstellungen aus ihrem Unterneh-

men erarbeiten. Auf diese Weise wird das Konzept des EBL nach Angabe der Hochschule 

systematisch genutzt, um die Kompetenzentwicklung der Studierenden über den gesamten 

Studienverlauf hinweg zu fördern. Um den initiierten Wissenstransfer zu unterstützen, ist im 

Rahmen des Studiums zudem eine Praxisphase zu absolvieren, die entweder über die Be-

rufstätigkeit der Studierenden abgebildet oder in Form beispielsweise eines Praktikums er-

bracht werden kann. 

 

Anwendungsorientierung und Interdisziplinarität sind, so die Hochschule, für den Studien-

gang konzeptionell besonders wichtige Merkmale. Über die vermittelten fachspezifischen 

Kenntnisse hinaus sollen die Studierenden beispielsweise im Rahmen der Module „Sozial-

psychologie“, „Strategische Unternehmensführung“ oder „Mediation & Konfliktmanagement“ 

wichtige überfachliche Fähigkeiten, z.B. im Umgang mit und in Konfliktsituationen oder im 

Umgang mit der unternehmerischen Sozialverantwortung, erwerben. Auf Grund der starken 
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Praxisorientierung und des integrierten Managementansatzes ergeben sich nach Angabe der 

GoBS zudem vielfältige Betrachtungsperspektiven. 

 

Die GoBS legt dar, dass die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befähigung zum 

wissenschaftlichen Arbeiten integraler Bestandteil des Studiums sowohl innerhalb der Modu-

le als auch über formative und summative Leistungsnachweise seien Darüber hinaus sollen 

sich die Studierenden im Modul „Angewandte Methoden“ explizit mit den Techniken der qua-

litativen und quantitativen Forschung auseinander setzen, sich der Managementforschung 

kritisch nähern und befähigt werden, eigene Erfolg versprechende Forschungskonzeptionen 

zu entwickeln und umzusetzen. Zudem finden im 4. Semester ein zusammenfassender re-

flektierender Rückblick und eine abschließende Vertiefung des erworbenen Methodenwis-

sens im Modul „Thesis-Seminar“ zur Vorbereitung auf die Thesis statt. Entsprechend den 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Studium sind die Studierenden mit den Grundlagen 

wissenschaftlich-analytischer Methoden regelmäßig bereits zu Beginn des Studiums vertraut. 

Zusätzlich bietet die GoBS optionale Brückenkurse zum wissenschaftlichen Arbeiten im 

Rahmen des „Crashkurs Methodenkompetenz“ für ihre Master-Studierenden an. 

 

Mündliche Beteiligungen sind Bestandteil aller Prüfungen. Hier erlaubt das Land Berlin, dass 

bis zu 30% der Noten durch mündliche Beteiligung zustande kommen. Projektarbeiten sollen 

neben der Vermittlung und Prüfung theoretischen Stoffs auch die Prüfung der praktischen 

Bestandteile des Studiums gewährleisten. Durch die Abschlussarbeit sollen die Studierenden 

die abschließende Vertiefung der theoretischen Lehrinhalte und den Transfer in praktische 

Problemstellungen vollziehen. Sie sollen nachweisen, dass sie sich während des Studiums 

die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse angeeignet haben, um mit wissenschaftlichen 

Methoden fundierte Lösungen für praxisorientierte Probleme innerhalb einer vorgegebenen 

Frist zu erarbeiten. Das Kolloquium dient der Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, die 

fachlichen Grundlagen, fachübergreifenden Zusammenhänge und außerfachlichen Bezüge 

mündlich darzustellen, selbstständig zu begründen und Verknüpfungen mit der Praxis herzu-

stellen. 
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Bewertung:  
 

Das Curriculum des vorliegenden Studienganges trägt den Zielen des Studienganges insge-

samt angemessen Rechnung. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt und in der 

Reihenfolge und Anordnung sinnvoll miteinander verknüpft. Wie aus den eingereichten Un-

terlagen erkenntlich war, sind sie auf Qualifikations- und Kompetenzentwicklung ausgerichtet 

und die Learning Outcomes entsprechen den jeweils im nationalen Qualifikationsrahmen 

vorgesehenen Kompetenzen und Fähigkeiten. Das Angebot an Kernfächern deckt die erfor-

derlichen Inhalte zur Erreichung der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele ab. 

Die im Studiengang vorgesehenen Spezialisierungen (Wahlpflichtfächer) ermöglichen zu-

sätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb. 

Interdisziplinäres Denken wird im Studiengang gefördert. 

 

Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten 

sind im Studiengang gewährleistet. Sie sind in den Modulbeschreibungen als Lernziele aus-

gewiesen. 

 

Der Nachweis von wissenschaftsbasierter Lehre im Studiengang ist erbracht. Die Prüfungs-

leistungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. 

Sie sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert.  Die Abschlussarbeit dient 

der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Die Bewertung zu 

Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit erfolgt auf Grundlage der Aussagen der Studien-

gangsleitung, da der Studiengang erst im Herbst 2012 gestartet wird. Das Ergebnis ist ent-

sprechend bei einer allfälligen Re-Akkreditierung zu überprüfen. 

 

Schwächen sehen die Gutachter noch bei der Integration von Theorie und Praxis. Das Ver-

fahren des Erfahrungsbasierten Lernen und Lehrens wurde den Gutachtern ausführlich dar-

gelegt, ebenso das EBL Assessment. Dennoch haben die Gutachter Zweifel bezüglich der 

ausreichenden Dokumentation und daher auch Bewertung der Praxisphase. Die Studieren-

den müssen in drei Stufen Fragebögen zu ihrer Selbsteinschätzung bezüglich der Verbin-

dung von Theorie und ihrer Praxisphase ausfüllen und einreichen. Im Detail sollen die Stu-

dierenden für drei Module beschreiben, wo diese mit ihrer berufspraktischen Phase korrelie-

ren. Für ein viertes Modul sollen sie aufzeigen, wo dies nicht der Fall ist. Diese Beschreibung 

für alle vier Module zusammen darf nicht mehr als 1.200 Wörter umfassen. Hierzu werden 

sie zum Ende des Studiums mündlich „befragt“. Dies ist den Gutachter eine zu geringe Ver-

zahnung der Theorie- mit der Praxisphase. Die Gutachter empfehlen daher, die folgende 
Auflage auszusprechen: Die Hochschule muss die Anforderungen an das EBL Assessment 

qualitativ und quantitativ erhöhen. Die Anwendung der Kompetenzen sowie die erbrachten 

Leistungen müssen besser und vollständiger dokumentiert werden, damit die Verzahnung 

von Theorie und Praxis transparent und deutlich wird. Die Handlungsebene, nicht die emoti-

onale Ebene, soll überprüft werden. Die „Befragung“ am Ende des Studiums muss eine „Prü-

fung“ sein. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.2 Inhalte             X              

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit des Curriculums 
            X              

3.2.2 Fachliche Angebote in Kernfächern             X              

3.2.3 Fachliche Angebote in Spezialisierungen 

(Wahlpflichtfächer) 
            X             

3.2.4 Fachliche Angebote in den Wahlmög-

lichkeiten der Studierenden (falls zutref-

fend) 

                        X 

3.2.5 Integration von Theorie und Praxis             Auflage              

3.2.6 Interdisziplinarität             X              

3.2.7* Methoden und wissenschaftliches Arbei-

ten 
            X              

3.2.8* Wissenschaftsbasierte Lehre             X              

3.2.9* Prüfungsleistungen             X              

3.2.10* Abschlussarbeit             X              

 
 

3.3 Überfachliche Qualifikationen 

Bei dem Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie handelt es sich entsprechend der Ziel-

setzung des Studienganges um einen anwendungsorientierten Studiengang. Folglich stehen 

anwendungsorientierte Aufgaben und Projekte im Fokus des Studienganges. Die Bearbei-

tung dieser Aufgaben und Projekte erfolgt jedoch unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 

Kriterien. Darüber hinaus stellt die Verbesserung der Reflexionsfähigkeit ein wesentliches 

Element des Studienganges dar. 

 
Die Studierenden erweitern nach Angabe der GoBS im Laufe des Studiums auch ihre Sozial- 

und Selbstkompetenz, indem sie sich z.B. mit Determinaten der sozialen Interaktion ausei-

nander setzen. Weitere überfachliche Qualifikationsziele sind folgende: 

 

a) Ethische und gesellschaftliche Aspekte  

Gerade im Bereich Wirtschaftspsychologie spielt Ethik eine entscheidende Rolle, wenn es 

z.B. um die Gestaltung von Arbeit, Teamprozesse, Konfliktmanagement oder Außendarstel-

lung des Unternehmens gegenüber den Stakeholdern geht. Entsprechend sollen in ver-

schiedenen Modulen ethische Fragestellungen aufgezeigt werden, z.B. im Modul „Arbeits- 

und Organisationspsychologie“, „Strategische Unternehmensführung“ und „Wirtschaftsrecht“. 

 

b) Führungskompetenz  

Im Rahmen sowohl der fachspezifischen als auch der generalistischen Module wie z.B. „Ar-

beits- und Organisationspsychologie“, „Personal & Organisation“ und „Wirtschaftsrecht“ wer-

den Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden zur Erweiterung der eigenen Führungskompe-

tenz gezielt erworben. Neben dem im Master-Studiengang „Wirtschaftspsychologie“ durch 

die fachspezifischen Inhalte per se als integralem Bestandteil vermittelten Orientierungswis-

sen, z.B. zu Leistungsmotivation und sozialer Interaktion, wird die Sozialkompetenz der Stu-

dierenden im gesamten Studienverlauf über Gruppenarbeiten und -diskussionen ausgebaut. 
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Auch Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik werden nach Angabe der Hochschule im Studi-

um vermittelt. Hier werden besonders die Gruppenarbeitsphasen hervorgehoben, die gelun-

genes Kommunikationsverhalten vermitteln sollen. Im Rahmen von Präsentationen sollen die 

erworbenen Fähigkeiten kritisch beleuchtet sowie durch die Lehrenden angeleitet und aus-

gebaut werden. 

 

Die Vermittlung von Konfliktbewältigungsfähigkeiten und kooperativem Verhalten sei über 

den gesamten Studienverlauf hinweg das Ziel, so die GoBS. Auch hier sind die Gruppenar-

beitsphasen von besonderer Bedeutung, während die theoretischen Grundlagen z.B. im Mo-

dul „Arbeits- und Organisationspsychologie“ vermittelt werden. Insbesondere bei der Erstel-

lung der Projektarbeiten sollen im Rahmen von Teamarbeit soziale Kompetenzen geschult 

werden. Auf Basis eines selbstgesteckten Zeitplans wird nach Angabe der Hochschule ein 

angemessenes und selbstgesteuertes Zeitmanagement anwendungsorientiert erprobt. Pro-

jektergebnisse müssen durch den Studierenden entsprechend dokumentiert werden (z.B. 

durch Führen eines Projekttagebuchs). 

 

Die anwendungsorientierte Managementlehre stellt einen Kernpunkt des Studiums an der 

GoBS dar. Dabei steht im Vordergrund, die Studierenden im ganzheitlichen Denken zu trai-

nieren und sie so auf die Anforderungen zunehmender Komplexität in der Unternehmens-

praxis vorzubereiten. Die im Rahmen des Integrierten Managements definierten Dimensio-

nen der vertikalen Integration finden sich konkret im Studienprogramm der Master-

Studiengänge der GoBS wieder. 

 

Bewertung:  
 

Die Vorbereitung auf anwendungsorientierte Aufgaben ist nachweislich gewährleistet. Auch 

die Vermittlung von Orientierungswissen wird in diesem Studiengang implizit in mehreren 

Modulen gewährleistet. 

 

Die Vermittlung von ethischen Aspekten wird mehrfach in den Studiengang integriert, ebenso 

wie die Vermittlung führungsrelevanter Kompetenzen. Managementkonzepte werden in un-

terschiedlichen Modulen behandelt. Die Studierenden üben u.a. im Rahmen der häufig ein-

gesetzten Gruppenarbeiten und Präsentationen Kommunikation und Rhetorik sowie Koope-

rations- und Konfliktfähigkeit. 

 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Überfachliche Qualifikationen             X              

3.3.1* Kompetenzerwerb für anwendungs- 

und/oder forschungsorientierte Aufgaben 

(nur bei Master-Studiengang) 

            X              

3.3.2 Bildung und Ausbildung             X              

3.3.3 Ethische Aspekte             X              

3.3.4 Führungskompetenz             X              

3.3.5 Managementkonzepte             X              

3.3.6 Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik             X              

3.3.7 Kooperations- und Konfliktfähigkeit             X              

 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 27 

3.4 Didaktik und Methodik 

Die GoBS strebt nach eigenen Angaben an, eine offene, innovative und an modernen Stan-

dards orientierte, durchlässige Hochschule zu sein. Das bedeute auch, dass die GoBS sich 

an aktuellen lerntheoretischen bzw. didaktischen Erkenntnissen orientiert. Das didaktische 

Konzept der GoBS ist das „Erfahrungsbasierte Lernen und Lehren“ (EBL). Dieses Konzept 

orientiert sich sowohl an neueren Erkenntnissen der Lernforschung als auch an bildungsthe-

oretischen und curricularen Modellen, die den didaktischen „state of the art“ kennzeichnen 

und benennen. In diesem Sinne lässt sich das Konzept des Erfahrungsbasierten Lehrens 

und Lernens durch verschiedene theoretische Ansätze begründen, wie dem „Evidence ba-

sed Teaching“, handlungsorientierten und interaktiven Ansätzen oder dem gemäßigten Kon-

struktivismus. Das didaktische Konzept der Master-Studiengänge orientiert sich damit an der 

Zielsetzung, den Studierenden nicht nur fachlich fundiertes Wissen zu vermitteln, sondern 

auch ein praxisorientiertes Studium zu garantieren, um an die beruflichen Kompetenzen an-

zuknüpfen und um durch diese Verknüpfung die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden 

gezielt zu verbessern. 

 

Die Verknüpfung der Studieninhalte mit der Berufspraxis der Studierenden im Rahmen des 

Erfahrungsbasierten Lernens und Lehrens lässt sich anhand der folgenden Abbildung ver-

deutlichen: 

 
Fallstudien und Projektarbeiten spielen eine wesentliche Rolle im Erfahrungsbasierten Ler-

nen und Lehren. Neben ihrer Funktion, den Theorie-Praxis-Transfer zu systematisieren, stel-

len sie eine Möglichkeit dar, um persönliche Umsetzungsstrategien zu fördern. Die Lehren-

den begleiten die Studierenden hierbei als Moderator und Lernprozessbegleiter. In Abstim-

mung mit den jeweiligen Unternehmen können die Studierenden im Rahmen der Projektar-

beiten konkrete Lösungsvorschläge für Problemstellungen aus ihrem Unternehmen erarbei-

ten. Zugleich werden die Studierenden angehalten, diese Strategie z.B. in Projekttagebü-

chern zu dokumentieren und zu reflektieren, um ihren Lernprozess gezielt zu optimieren. 
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Unterschiedliche Methoden tragen nach Angabe der Hochschule dazu bei, die Vielfalt der 

Kompetenzen im Studium zu vermitteln: 

 

 
 

Instrumenteller Bestandteil des didaktischen Konzepts der GoBS ist auch der Online-

Campus. Dieser ist eine übergreifende Plattform, die neben reinen Up- und Download-

Möglichkeiten (wie z.B. Materialbereitstellung durch die Lehrenden in Form von Skripten, 

Podcasts etc.) Optionen zur Recherche und Interaktion (z.B. durch Chats oder Foren) inte-

griert und den Lehrenden somit die Möglichkeit gibt, das Eigenstudium der Studierenden 

gezielt zu unterstützen. Darüber hinaus könne z.B. auf Materialsammlungen auch während 

einer Veranstaltung zugegriffen werden. So sind z.B. die fachspezifischen Lehrbuchempfeh-

lungen in die jeweiligen Modulbeschreibungen aufgenommen worden, die den Studierenden 

und Lehrenden im Online-Campus zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu den Literaturempfeh-

lungen stellen die Lehrenden der GoBS bereits vorab Skripte in den Online-Campus ein, die 

als Datei heruntergeladen werden können. Ergänzend werden hier Übungsaufgaben oder 

fachlich relevante Links eingestellt. Das Lernpensum, das im Eigenstudium erbracht wird, 

wird von den Lehrenden dadurch systematisch gesteuert und im Rahmen der Präsenzveran-

staltungen aufgegriffen. 

 

Die GoBS legt dar, dass sie ein breites Netzwerk mit regionalen und überregionalen Unter-

nehmen, Politikern und Wissenschaftlern pflegt. Gastreferenten sollen bei geeigneter Qualifi-

kation für einzelne Veranstaltungen eingebunden werden, sofern es fachlich und didaktisch 

sinnvoll ist. Auf diese Weise wird der Transfer des erlernten akademischen Wissens in die 

Praxis für die einzelnen Studierenden anhand dieser „Best-Practice“-Beispiele einfacher, so 

die Hochschule. 

 

Der Einsatz von Tutoren ist nach Angabe der GoBS generell möglich und soll bedarfsorien-

tiert gesteuert werden. Aufgrund der besonderen Zielgruppe der GoBS werde viel Wert auf 

eine umfassende Betreuung gelegt, um die Studierenden optimal in ihrer Qualifikations- und 

Kompetenzentwicklung zu unterstützen, so dass zusätzlich entsprechende Brücke- und Be-

gleitkurse angeboten werden sowie zukünftig ein Institut für individuelles Coaching und Bera-

tungen den Studierenden zur Verfügung steht. 
 

Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und 

auf das Studiengangsziel hin ausgerichtet. Zentraler Bestandteil des didaktischen Konzeptes 

ist das Erfahrungsbasierte Lernen, das in besonderem Maße den berufsbegleitenden Cha-

rakters des Studienganges berücksichtigt. Vielfältige, auf die Module ausgerichtete Metho-
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den werden im Studiengang angewendet. Fallstudien sind Bestandteil des Studienangebo-

tes, wobei die Anforderungen dem Studiengangsziel entsprechen. Die begleitenden Lehrver-

anstaltungsmaterialien entsprechen in quantitativer und qualitativer Hinsicht dem zu fordern-

den Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden online zur Verfügung. Der Einsatz 

von Gastreferenten im Studiengang ist vorgesehen. Tutoren sind derzeit noch nicht vorgese-

hen, sollen aber in Zukunft bedarfsorientiert bereitgestellt werden. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Didaktik und Methodik             X              

3.4.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes 
            X              

3.4.2 Methodenvielfalt             X              

3.4.3 Fallstudien / Praxisprojekt             X              

3.4.4* Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-

lien 
            X              

3.4.5 Gastreferenten             X              

3.4.6 Tutoren im Lehrbetrieb             X              

 

3.5 Berufsbefähigung 

Die GoBS erläutert, dass Abstimmungs- und Kooperationsgespräche mit Vertretern ver-

schiedener Unternehmen und Institutionen geführt worden sind, um sicherzustellen, dass die 

Inhalte dieses Studienganges bezogen auf den Arbeitsmarkt sinnvoll sind. Die im Rahmen 

der Studiengangsentwicklung durchgeführten Recherchen bestätigen den Bedarf an Absol-

venten, die in der Lage sind, einzelne Prozesse ebenso wie ganze Projekte von der Idee bis 

zur Implementierung effizient zu planen und erfolgreich zu begleiten. Absolventen des Studi-

enganges „Wirtschaftspsychologie“ empfehlen sich daher nach Angabe der Hochschule mit 

dieser Kombination aus Fach- und Führungskompetenzen branchenübergreifend als Inter-

mediäre zwischen verschiedensten Stakeholdern von und in Organisationen bzw. Unter-

nehmen sowie als Manager in mittleren und gehobenen Führungspositionen, beispielsweise 

in der Personalentwicklung, der Marktforschung oder bei der Entwicklung von Vertriebsstra-

tegien sowie im Bereich Mediation und Konfliktmanagement. 

 

Da die Studierenden bereits im Berufsleben stehen, rückt bei den Absolventen durch den 

erfolgreichen Abschluss des Studienganges nicht die eigentliche Berufsbefähigung, sondern 

die berufliche Weiterentwicklung in den Fokus, so die GoBS. Alle Module wurden wie be-

schrieben konzipiert, um den Studierenden einerseits die Möglichkeit einer berufsfeldbezo-

genen Spezialisierung zu geben und um anderseits übergreifende Kompetenzen im Rahmen 

der Transfer- und Problemlösefähigkeiten der Studierenden zu vertiefen. 

 

Bewertung:  
 

Das Curriculum ist auf das Qualifikationsziel und auf einen berufsqualifizierenden Abschluss 

mit klarem inhaltlichem Profil ausgerichtet. Die Gutachter gehen davon aus, dass die Berufs-

befähigung der Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten Learn-

ing Outcomes erreicht wird. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Berufsbefähigung             X              
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4 Ressourcen und Dienstleistungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

Die GoBS führt nach eigenen Angaben zurzeit, d.h. in den Bachelor-Studiengängen, knapp 

86 Prozent der Lehrveranstaltungen durch eigene hauptberufliche Lehrende durch und baut 

diese Anzahl bedarfsgerecht sukzessive aus. Darüber hinaus sind aktuell an der GoBS wis-

senschaftliche Mitarbeiter in Referentenpositionen der Hochschulleitung, der Forschung und 

Entwicklung, der Öffentlichkeitsarbeit, des Produktmanagements tätig. Insgesamt besetzen 

diese vier Vollzeitäquivalente. Weitere wissenschaftliche Mitarbeiter sind in der zentralen 

Studienberatung und in den Hochschulstudienzentren in Berlin in der Beratung tätig. Für 

diese Aufgaben sind aktuell Mitarbeiter im Umfang von 18,5 Vollzeitäquivalenten für die 

GoBS tätig. 

 

Die GoBS legt dar, dass die wissenschaftliche Qualifikation der Lehrenden, ob hauptamtlich 

oder als Lehrkräfte, gewährleistet werden kann. So müsse zum einen bereits im Berufungs-

verfahren eine solche Qualifikation nachgewiesen werden. Zum anderen gibt es auch ent-

sprechende Vorgaben für Fachdozenten (akademischer Hochschulabschluss; fundierte Be-

rufserfahrung). Kein Fachdozent werde an der GoBS eingesetzt, ohne dass er seine Lehrbe-

fähigung bereits im Vorfeld als Gastdozent unter Beweis gestellt habe.  

 

Auch auf die Praxiskenntnisse wird bei der Einstellung von Lehrpersonal besonders Wert 

gelegt. Diese sind den Lebensläufen der Lehrenden zu entnehmen. 

 

Die pädagogische Qualifikation des hauptberuflichen Lehrpersonals muss im Rahmen des 

Berufungsverfahrens nachgewiesen werden. Lehrbeauftragte weisen ihre Kompetenzen im 

Rahmen eines Gastvortrages nach. Da die Zielgruppe der Berufstätigen spezifische Anforde-

rungen an die Lehrenden stellt, hat die GoBS ein umfassendes Weiterbildungskonzept und -

programm für ihre hauptberuflich Lehrenden und Lehrbeauftragten erarbeitet, das perspekti-

visch semesterweise und mit bedarfsbezogenen Themen angeboten wird. Die Termine der 

Veranstaltungen sind in jedem Jahr (perspektivisch semesterweise) im gleichen Zeitraum, so 

dass für die Lehrenden Planungssicherheit gegeben ist. Die Termine werden entsprechend 

früh an alle Lehrenden kommuniziert, so die Hochschule.  

 

Das pädagogische Weiterbildungskonzept der GoBS beruht insgesamt auf einem kontinuier-

lichen Regelkreis, der sich aus den hochschulrechtlichen Anforderungen und den speziellen 

Zielen der GoBS ableitet. Regelmäßige Soll-/Ist-Vergleiche bestimmen dabei die konkreten 

Bildungsmaßnahmen. Für die Lehrenden an der GoBS bestehen optionale und verpflichten-

de Weiterqualifizierungsangebote. Neben der verpflichtenden Basisqualifizierung können die 

Lehrenden vertiefende Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen: Die hochschuldidaktische 

Basisqualifizierung ist von allen Lehrenden zu durchlaufen und schließt mit einem didakti-

schen Zertifikat (GoBS, Associate Level) ab. Zu der vertiefenden Qualifizierung gehören un-

ter anderem kollegiale Praxisberatung, ein Lehrportfolio mit Reflexion der eigenen so ge-

nannten „Educational Beliefs“ sowie die Teilnahme an spezifischen Weiterbildungsmaßnah-

men (Lehrende als Training und Coach: Training sozialer Kompetenzen; Beratung von Stu-

dierenden; etc.). Der Bedarf für die Weiterbildungen wird durch Evaluierungen, Beschwer-

demanagement sowie die Selbsteinschätzung der Lehrenden ermittelt. 

 
Um alle Lehrenden der GoBS zu erreichen und die Lehrbeauftragten in die alltägliche Zu-

sammenarbeit einzubeziehen, werden semesterweise Dozentenvollversammlungen sowie – 

von den Studiengangsleitern initiierte – fachgebietsbezogene Sitzungen durchgeführt. Au-

ßerdem finden nach Angabe der GoBS regelmäßig Fachtreffen von Modulleitern, Studien-

gangsleitern und Dekanen statt. Darüber hinaus unterstützt die Abteilung wissenschaftliche 
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Koordination die interne Kooperation und Kommunikation. Sie ist auch zentraler Ansprech-

partner für Dozenten und eine Schnittstelle zu den Modulleitern. 

 

Die Hochschule gibt an, dass durch die regelmäßigen Dozentenkonferenzen die Kommuni-

kation zwischen den hauptberuflich Lehrenden und den externen Lehrbeauftragten nach-

drücklich gefördert wird, um auf diese Weise die Lehrqualität und den Wissenstransfer zwi-

schen den Lehrenden zu verbessern. Dadurch können die hauptberuflich Lehrenden der 

GoBS die Inhalte ihrer Lehrveranstaltungen im Dialog mit den Lehrbeauftragten ständig auf 

Aktualität überprüfen. Durch den Meinungsaustausch mit den Fachkollegen von anderen 

Hochschulen wird gewährleistet, dass ihre Lehrveranstaltungen fachlich und didaktisch stets 

aktuell sind. Im Bereich der akademischen Lehre wird es durch den Einbezug der Berufs-

praktiker möglich, veränderte Fragestellungen und Probleme aus der Wirtschaftspraxis theo-

retisch zu beleuchten und in den Lehrplan zu integrieren. Der wissenschaftliche Austausch 

wird seitens der GoBS durch wissenschaftliche Tagungen und zukünftig auch Karriereforen 

gefördert, die jeweils auch den Studierenden und Absolventen offen stehen. 

 

Da die Studierenden in diesem Studiengang in der Mehrheit berufstätig sind, gibt es beson-

dere Anforderungen an die Betreuung. Die Lehrenden stehen daher veranstaltungsbeglei-

tend und nach individueller Vereinbarung für Betreuungsaufgaben zur Verfügung. Zusätzlich 

sind sie über den Online-Campus erreichbar. Die GoBS gibt an, dass die Erfahrungen der 

BCW-Gruppe zeigen, dass die Studierenden besonders dann die Betreuung in Anspruch 

nehmen, wenn diese unabhängig von Zeit und Ort für sie nutzbar ist. 

 

Die Studierendenbetreuung steht den Interessenten und Studierenden der GoBS wöchent-

lich montags bis samstags ganztägig zur Verfügung, um den unterschiedlichen zeitlichen 

Möglichkeiten der Berufstätigen gerecht zu werden und um sicherzustellen, dass im Falle 

von Beratungsbedarf zeitnah eine Antwort gegeben oder ein Angebot zur Lösung vorgelegt 

werden kann. Darüber hinaus soll ein Institut für individuelles Coaching und Beratung der 

Studierenden gegründet werden, um sie insbesondere bei überfachlichen und Orientierungs-

fragen unterstützen zu können. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter haben sich bei der Durchsicht der Lebensläufe sowie während der Gespräche 

mit den Lehrenden von der wissenschaftlichen und didaktischen Qualifikation des Lehrper-

sonals überzeugen können, dass sie den nationalen Vorgaben entsprechen. Die Lehre wird 

im Wesentlichen getragen von Lehrenden, die neben ihrer wissenschaftlichen Qualifikation 

über einschlägige Erfahrungen in der berufspraktischen Anwendung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse und Methoden verfügen. Der Umfang des Lehrkörpers entspricht darüber hinaus 

den weitgehend Erfordernissen, die sich aus den curricularen Anforderungen ergeben. 

 

 Dennoch weisen die Gutachter darauf hin, dass die Studiengangsleitung keine wirtschaft-

psychologische Fachausrichtung aufweist und auch kein weiterer hauptamtliche Lehrender in 

diesem Fach über eine spezifische Ausrichtung verfügt. Die Gutachter empfehlen daher, 
folgende Auflage auszusprechen: Die Hochschule hat sicher zu stellen, dass eine Professur 

mit einem hauptamtlich Lehrenden mit einer einschlägigen (wirtschafts-)psychologischen 

Ausbildung besetzt wurde 

 

Hervorzuheben ist das große Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für die Lehrenden. 

 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die interne Kooperation auf der Basis regel-

mäßiger Gespräche gut gelingt. Die Dozentenschaft ist zudem – auch nach der Darstellung 

der Studierenden im Dialog mit den Gutachtern – zu engagierter Betreuung der Teilnehmer 

bereit. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

4. Ressourcen und Dienstleistungen      

4.1 Lehrpersonal des Studienganges             X              

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen 

            Auflage             

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals 
            X              

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 

des Lehrpersonals 
            X              

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals             X              

4.1.5 Interne Kooperation             X              

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 

Lehrpersonal 
            X              

 
 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Leitung der Master-Studiengänge obliegt jeweils einem Tandem aus einem hauptberuf-
lich Lehrenden der GoBS und einem Praxis- oder Hochschulpartner enger Abstimmung mit 
dem Rektorat. Der jeweilige Studiengangsleiter stimmt sich mit den Prorektoren für Lehre, 
Forschung und Prüfung sowie dem Produktmanagement ab. Die Studiengangsleitung ist 
verantwortlich für die inhaltliche Qualität des Studienganges und in Absprache mit den Mo-
dulleitern und dem Produktmanagement auch für die Aktualisierung und Weiterentwicklung 
des Programms. Dabei beachtet die Studiengangsleitung folgende Anforderungsbereiche:  

- Ziele und Strategie des geplanten Studienganges  
- Zulassungsbedingungen und –verfahren 
- Konzeption des Studienganges (Festlegung von Inhalten, Strukturen, Modulen, Me-

thoden, Prüfungsformen etc.)  
- Ressourcen und Dienstleistungen  

 
Die Studiengangsleitung hat die Aufgabe, die Ergebnisse der dezentralen Entscheidungen 
im Modulbereich aufeinander abzustimmen und darüber zu wachen, dass die Ziele der zent-
ralen Qualitätsanforderungen und der Hochschulentwicklungsplanung erfüllt werden.  

 

Die GoBS legt dar, dass sich Leitungs- und Entscheidungsstruktur der GoBS durch eine 

sinnvolle Ergänzung von zentralen und dezentralen Strukturen auszeichnet. So sind studien-

begleitende Administrations- und Organisationsaufgaben wie Immatrikulation, Rechnungs-

wesen, Semesterplanung, Prüfungsmanagement, Hochschulmarketing, Per-

sonalmanagement, Logistik und DV-Infrastruktur zentralisiert worden. 

 

Im Zuge von Personalentwicklungsmaßnahmen stehen dem administrativen Personal alle 

Studiengänge der GoBS und die Weiterbildungsmaßnahmen der Schwesterorganisationen 

innerhalb der BCW-Gruppe kostenlos offen. Themenbezogen werden auch Workshops und 

Inhouse-Seminare durchgeführt. So sollen bspw. regelmäßig Gesprächs- und Telefontrai-

nings für die Studienberatung durchgeführt werden und Seminartage zur Studienreform an-

geboten werden. 

 

Aufgrund der Doppelbelastung durch Studium und Beruf nutzt die GoBS nach eigenen An-

gaben moderne Medien, um den Studierenden ein zeiteffizientes Lernen zu ermöglichen. 

Hierzu wurden folgende internetbasierte Voraussetzungen geschaffen:  
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- Studierende können fast alle Verwaltungsvorgänge via Internet abwickeln.  

- Lehrunterlagen werden als Downloads stets aktualisiert zur direkten Weiterbearbei-

tung bereitgestellt.  

- Der fachliche Austausch zwischen Studierenden untereinander und mit den Lehren-

den ist unkompliziert und zeitnah möglich. Dies wird durch Foren und virtuelle Pro-

jektgruppen unterstützt.  

- Der Online-Campus verfügt über Möglichkeiten zur Literaturrecherche und -

beschaffung.  

- Die Bereitstellung der „Erfahrungsbasiertes Lernen (EBL)“-Aufgaben erfolgt onlinege-

stützt, ebenso die Auswertung der eingereichten Lösungen.  

- Bei kurzfristigen Änderungen, beispielsweise der Raumplanung, nutzt die GoBS ihren 

SMS-Service, um die Studierenden umgehend zu informieren. So werden unnötige 

Wegezeiten für die Studierenden vermieden.  

- Prüfungsan- und -abmeldungen erfolgen online; ebenso die Ergebniseinsicht 

 

Mit dieser Hilfestellung können sich die Studierenden unabhängig von ihrem Aufenthaltsort 

und der Uhrzeit über die studienrelevanten Vorgänge informieren. Ferne können die Studie-

renden via Internet auch ihre Stammdaten ändern, wobei die aktualisierten Daten über die 

integrierte Datenstruktur direkt allen Servicebereichen der GoBS zur Verfügung stehen. 

 

Die GoBS gibt an, dass das Kuratorium ein wichtiges Beratungsgremium darstellt, welches 

zudem eine Verankerung in der lokalen Wirtschaft ermöglicht. Ziele und Aufgaben bestehen 

in der Förderung des Studienzentrums in der Wirtschaft der Region, aber auch der Gesell-

schaft und der Politik. Zudem nimmt das Kuratorium eine Brückenfunktion zwischen der 

Hochschule und den Unternehmen sowie den Multiplikatoren des öffentlichen Lebens wahr, 

so die GoBS. 

 

Die besonderen Aufgaben der Mitglieder des Kuratoriums liegen in der Unterstützung der 

Entwicklung einer engen Kooperation zwischen der GoBS und der regionalen Wirtschaft. 

Konkret kann die Unterstützung folgendermaßen aussehen:  

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der GoBS durch die Veröffentlichung entspre-

chender Artikel in verbands- bzw. unternehmenseigenen Publikationen;  

- Weiterleitung von Informationsmaterial über das Studienangebot der GoBS und über 

die GoBS im Allgemeinen 

- Herstellung von Kontakten 

- Aufnahme und Weitergabe von Verbesserungsvorschlägen zu Studiengängen bzw. 

Anregungen für neue Studienkonzepte aus den Unternehmen/Verbänden an die 

GoBS;  

- Weitergabe von Informationen über Bildungsmaßnahmen der Unternehmen/ Wirt-

schaft an die GoBS;  

- Beteiligung der GoBS an Veranstaltungen zum Thema Bildung;  

- Unterstützung der Pressearbeit der GoBS 

 

Bewertung:  
 

Die Ablauforganisation und Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten 

im Studiengang sind festgelegt und werden entsprechend umgesetzt. Die Dozierenden und 

Studierenden sind bei den Entscheidungsprozessen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betref-

fen, grundsätzlich einbezogen. Die (noch kommissarische) Studiengangsleitung koordiniert 

die Abläufe aller im Studiengang Mitwirkenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ab-

lauf des Studienbetriebes. 

 

Besonders positiv hervorheben möchten die Gutachter das sehr große Engagement der 

Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal. Die Verwaltung agiert als 
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Serviceeinrichtung für Studierende und Lehrende. Die Möglichkeiten der elektronischen Ser-

viceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persönliche Beratungsgespräch. Hier 

ist insbesondere auch die App für Smartphones zu erwähnen, über die die Studierenden 

auch unterwegs auf den Online-Campus zugreifen können. Die Studierenden zeigten sich 

sehr zufrieden mit der geleisteten Verwaltungsunterstützung und fühlen sich diesbezüglich 

immer sehr gut betreut. Die Gutachter haben sich darüber hinaus davon überzeugen kön-

nen, dass Weiterbildungsangebote für die Verwaltungsmitarbeiter vorhanden sind und dass 

diese regelmäßig in Anspruch genommen werden. 

 

Es ist ein Beirat eingerichtet, der an der Weiterentwicklung des Studienganges beteiligt ist. 

Regelungen über die Struktur und Befugnisse bestehen und sind transparent. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

4.2 Studiengangsmanagement             X              

4.2.1 Ablauforganisation für das Studien-

gangsmanagement und Entscheidungs-

prozesse 

            X              

4.2.2 Studiengangsleitung             X              

4.2.3* Verwaltungsunterstützung für Studieren-

de und das Lehrpersonal 
      X                    

4.2.4 Beratungsgremium (Beirat) und  

dessen Struktur und Befugnisse 
            X              

 
 

4.3 Dokumentation des Studienganges 

Die GoBS legt dar, dass zukünftige Studierende durch Informationsmaterial, das Internet, 

Informationsveranstaltungen und persönliche Gespräche über Studiengänge, Studienverlauf 

und Prüfungsordnung informiert werden. Nach Einschreibung erhält jeder Studierende einen 

LogIn für den Online-Campus. Unter der Rubrik „Organisation“ erhalten die Studierenden 

direkt nach Einschreibung alle notwendigen Unterlagen und Beschreibungen des jeweiligen 

Studienganges. Prüfungsordnungen, aktuelle Modulbeschreibungen, Studienverlaufsplan 

und die „Orientierungshilfe für Studierende“ sind dort hinterlegt. Die erste Veranstaltung des 

Semesters ist darüber hinaus eine Einführungsveranstaltung in das Studium an der GoBS, 

wo wichtige Hinweise zum Online-Campus und sonstigen Fragestellungen gegeben werden.  

 

Jeweils aktuelle Aktivitäten im Rahmen des Studienganges sind nach Angabe der Hochschu-

le für Lehrende und Studierende über Einträge im „Blackboard“ des Online-Campus tagesak-

tuell einzusehen. Auf Sonderveranstaltungen wird mit terminlichem Vorlauf verwiesen, um 

den berufstätigen Studierenden eine entsprechende Terminplanung zu ermöglichen. Ebenso 

werden die Studienpläne sechs Wochen vor Semesterbeginn fertig gestellt. Nach außen 

werden die Aktivitäten im Rahmen des Lehr- und des Forschungsberichtes der GoBS regel-

mäßig jährlich zusammengefasst sowie im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

dargestellt. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter haben sich davon überzeugt, dass die Anforderungen hinsichtlich Studien-

gang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich 

der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung durch geeignete Doku-

mentation und Veröffentlichung bekannt sind.  
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Die Studierenden werden durch fachliche und überfachliche Beratung unterstützt. Die Aktivi-

täten im Studienjahr werden dokumentiert und sollen regelmäßig in einem Jahresbericht ver-

öffentlicht werden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

4.3 Dokumentation des Studienganges             X              

4.3.1* Beschreibung des Studienganges             X              

4.3.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-

enjahr 
            X              

 
 

4.4 Sachausstattung 

Die GoBS gibt an, dass sie Büroflächen sowie Hörsäle und Seminarräume dauerhaft ange-

mietet hat. Es handelt sich hierbei einerseits um Vereinbarungen zur Nutzung- bzw. Mitnut-

zung von Schulungsräumen in Schulungsgebäuden Dritter, andererseits um Büroflächen für 

Verwaltung und Beratung. Aufgrund der Berufstätigkeit der Studierenden sei nach Angabe 

der Hochschule eine Präsenz der Lehrenden tagsüber z.B. zur Beratung der Studierenden 

nicht erforderlich. Daher arbeiten die hauptberuflich Lehrenden der GoBS jeweils von einem 

Homeoffice aus. Zur Unterstützung der dortigen Erreichbarkeit bekommen die Lehrenden 

eine monatliche Kommunikationspauschale. Hierüber wird sichergestellt, dass die Studie-

renden per Mail, Online-Campus oder telefonisch mit dem jeweils Lehrenden Kontakt auf-

nehmen können. Auf diesem Wege werden auch individuelle Beratungstermine vereinbart, 

die in den Räumlichkeiten des jeweiligen Studienzentrums stattfinden. 

 

Die technische Ausstattung in den Hörsälen und Seminarräumen am Hochschulstudienzent-

rum umfasst standardmäßig Beamer, Whiteboards oder Tafeln und z.T. Visualizer. Ergän-

zend stehen auf Anforderung interaktive e-Boards und auch Leihlaptops für die Studierenden 

zur Verfügung. Das Studienzentrum Berlin verfügt darüber hinaus über 50 mobile Arbeits-

plätze und einen kostenlosen W-LAN-Zugang. 

 

Zugang zur Literatur erhalten die Studierenden über drei Wege: 

1. Online-Literaturservice mittels eines Zugangs über den Online-Campus der CBS 

2. Nutzung öffentlicher (Hochschul)Bibliotheken (uneingeschränkte Nutzung für GoBS-

Studierende) 

3. Präsenzbibliothek des Studienzentrums mit aktuellen Handapparaten, zwei Arbeits-

plätzen und ca. 785 Buchtitel (dienstags und samstags geöffnet) 

Im Weiteren können die Studierende auch umfangreiche Volltextdatenbanken nutzen. 

 

Bewertung:  
 

Die adäquate Durchführung des Studienganges ist hinsichtlich der qualitativen und quantita-

tiven personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflech-

tungen mit anderen Studiengängen berücksichtigt. Die Räume und Zugänge sind behinder-

tengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. 

 

Eine gemeinsame Bibliothek mit dem Studienzentrum der FOM im selben Gebäude ist vor-

handen und ein Entwicklungskonzept für die Bibliothek liegt vor. Der Zugang zu Literatur und 

Zeitschriften sowie digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, Datenbanken) ist auf die 

Studieninhalte abgestimmt und auf dem aktuellen Stand. Ein Konzept für die weitere Ent-

wicklung liegt vor. 
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Die Öffnungszeiten der Bibliothek orientieren sich an den Bedürfnissen der berufsbegleitend 

Studierenden, ebenso die Anzahl der Bibliotheksarbeitsplätze. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

4.4 Sachausstattung        X              

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichtsräume 
       X              

4.4.2* Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 

Literatur 
       X              

4.4.3 Öffnungszeiten der Bibliothek        X              

4.4.4 Anzahl und technische Ausstattung der 

Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 
       X              

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die GoBS gibt an, dass Karriereberatung vor allem in der Interessentenberatung eine Rolle 

spielt, da die Studierenden bereits berufstätig sind. Sie ist Teil des Informationsgesprächs, 

um sicherzustellen, dass der ausgewählte Studiengang zu den Karrierezielen und -

möglichkeiten des Interessenten passt. Darüber hinaus ist nach Angabe der Hochschule 

geplant, ein Coaching-Institut an der GoBS aufzubauen, das die Studierenden und Absolven-

ten unterstützend bei ihrer beruflichen Weiterbildung begleitet. Geplant sind regelmäßige 

Unternehmenskontaktveranstaltungen in Form von Fachforen und einem Marktplatz der Un-

ternehmensvorstellungen. Zusätzlich werden Workshops zu Themen, die auf Fragestellun-

gen der Studierenden eingehen und/oder auf Führungs- oder Personalentwicklungsaufgaben 

vorbereiten können, angeboten. Dies kann Bewerbertraining, Vermittlung von Lerntechniken, 

Konfliktmanagement etc. sein. Darüber hinaus wird bei Bedarf auch die Möglichkeit für Ein-

zelcoachings angeboten, um den Studierenden gezielte individuelle Hilfestellung zu bieten. 

 

Das GoBS alumniNETZWERK wurde mit Aufnahme des Studienbetriebs gegründet. Mit der 

Immatrikulation werden alle Studierenden automatisch Mitglied. Die Mitgliedschaft ist kosten-

frei. Das alumniNETZWERK möchte Studierende sowie Absolventen der verschiedenen 

Studiengänge der GoBS systematisch auf ihrem Karriereweg begleiten und den beruflichen 

sowie privaten Kontakt aktiv fördern. Aus diesem Grund verfolgt das GoBS alumniNETZ-

WERK folgende Ziele zum Vorteil und Nutzen seiner Mitglieder: 

 

- Kostenfreie Teilnahme an diversen Veranstaltungen (Fachdiskussionen etc.) sowie 

ermäßigte Teilnahme an zahlreichen weiteren Veranstaltungen (Weiterbildungspro-

gramme des IOM Institut für Oekonomie und Management etc.) 

- Karriereberatung und Placement-Service (Unternehmenskontaktveranstaltungen etc.) 

- Informationsfluss (Information über diverse Events) 

- Alumni-Sonderveranstaltungen und Netzwerktreffen (Kaminabende, Sommerfeste, 

Coming-Home-Events) 

- Unmittelbarer Kontakt zur GoBS (Zugriff auf den Online-Campus auch nach dem Ab-

schluss 

- Mentoring-Programm (Alumni als Mentoren für Studienanfänger) 

 

Die Studienberatung an der GoBS erstreckt sich nach eigenen Angaben auf Fragen der Stu-

dieneignung sowie insbesondere auf Unterrichtung über Studienmöglichkeiten, Studieninhal-

te, Studienaufbau und Studienanforderungen. Sie umfasst bei studienbedingten persönlichen 

Schwierigkeiten auch eine psychologische Beratung. Das Sekretariat für studentische Ange-

legenheiten ist dabei zuständig für Aufbaustudium, Beglaubigungen und Bescheinigungen, 
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Beurlaubungen, Exmatrikulation, Fachrichtungswechsel, Krankenversicherung, Rückmel-

dung, Studentenausweis, Zulassung von Ausländern zum Studium, Zweithörer sowie Gast-

hörer. 

 
Bewertung:  
 

Karriereberatung und Placement Service werden den Studierenden und Absolventen auf 

gutem Niveau angeboten. Ausreichendes Personal steht hierfür zur Verfügung. Vertreter aus 

Unternehmen (Netzwerk) werden in die Karriereberatung und den Placement Service einge-

bunden.  

 

Positiv hervorzuheben ist, dass es bereits eine Alumni-Organisation gibt, obwohl der Stu-

dienbetrieb erst vor kurzem aufgenommen wurde. 

 

Sozialbetreuung und Sozialberatung sind Bestandteil der Dienstleistung der GoBS und wer-

den grundsätzlich angeboten. Die Gutachter empfehlen, diesbezüglich evtl. mit benachbar-

ten Hochschulen zu kooperieren. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen             X              

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service             X              

4.5.2 Alumni-Aktivitäten             X              

4.5.3 Sozialberatung und -betreuung der Stu-

dierenden 
            X              

 
 

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die GoBS gibt an, dass die Finanzierungssicherheit des Studienganges zu jedem Zeitpunkt 

gegeben ist. Sie begründet dies mit der Planungsaufstellung, die dem Land Berlin jährlich 

vorzulegen ist, und der daraus folgenden Bürgschaft zur Absicherung der Studiengänge. Ein 

Finanzplan wurde den Gutachtern vor Ort vorgelegt. 

 

Darüber hinaus existiert eine Garantiererklärung der FOM, dass für den Fall, dass die Trä-

gergesellschaft der GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung German open Business 

School den Betrieb der Hochschule einstellt, die FOM Hochschule für Oekonomie & Ma-

nagement die zu diesem Zeitpunkt eingeschriebenen Studierenden übernimmt. Eine Immat-

rikulation erfolgt jeweils in dem FOM-Studiengang, der dem an der GoBS belegten Studien-

gang inhaltlich am nächsten kommt und für den die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 

Bewertung:  
 

Die kurzfristige Finanzplanung ist logisch und nachvollziehbar. Darüber hinaus besteht eine 

kurz- und mittelfristige Finanzplanung mit vernünftigem Detaillierungsgrad und hoher Trans-

parenz. Es existieren Vereinbarungen zur finanziellen Grundausstattung. Die Finanzierungs-

sicherheit ist für den aktuellen Studienzyklus und gesamten Akkreditierungszeitraum gesi-

chert.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant  

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges 
            X              

4.6.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Fi-

nanzplanung 
            X              

4.6.2 Finanzielle Grundausstattung             X              

4.6.3* Finanzierungssicherheit für den Studi-

engang 
            X              
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5 Qualitätssicherung 

Grundlage für die Qualitätsziele der GoBS ist das aus dem Leitbild der Hochschule abgelei-

tete strategische Ziel „Hohe Qualität in der Lehre“. Die inhaltliche Weiterentwicklung der be-

stehenden Studiengänge basiert auf den Evaluationsergebnissen von Studierenden, Leh-

renden sowie externen Institutionen und Analysen der studentischen Arbeitsbelastung, des 

Studienerfolges sowie des Absolventenverbleibs, bei Bedarf auch eine neue Marktanalyse. 

Auch die Modulleiter, Dekane, Lehrbeauftragte und Unternehmensexperten werden hier mit 

einbezogen. 

 

Das Qualitätsmanagementsystem der GoBS basiert auf vier Säulen, die die Qualität der Pro-

zesse in Studium und Lehre gewährleisten sollen. Die Säulen der Qualitätssicherung und 

des Qualitätsgewinns stehen neben der GoBS allen Tochtergesellschaften der BCW-Gruppe 

zur Verfügung. Das Qualitätsmanagementsystem der GoBS basiert auf den vier Segmenten 

eines PDCA-Regelkreises (Plan-Do-Check-Act) zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung. 

Innerhalb dieses Regelkreises setzt sich die GoBS ständig neue, ambitionierte Ziele, baut 

Wissen über ihre Zielgruppen und die eigene Leistungsfähigkeit auf, zieht aus festgestellten 

Problemen Konsequenzen und erhöht nachhaltig die Qualität ihrer Leistungen. 
 
Akteure im Qualitätsmanagementsystem der GoBS sind: 

 

Die Koordinationsgruppe Qualität (Vertreter des wissenschaftlichen Bereich der Hochschule, 

Vertreter der Studierendenschaft, Lehrende der GoBS und weitere Hochschulender BCW-

Gruppe; Verwaltungsmitarbeiter) 

Aufgaben:  

- Festlegung und Priorisierung von Themen 

- Bewertung der Entscheidungsvorlagen aus Qualitätsteam 

- Formulierung von Entscheidungsvorlagen für die obersten Entscheidungsgremien 

- Gewährleistung einer innovativen und ergebnisorientierten Arbeitsweise der Quali-

tätsteams 

- Kommunikation von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Qualitätsgewinns 

 
Qualitätsteams (Vertreter aus allen Institutionen der BCW-Team, funktionsübergrei-
fend und überregional) 
 Aufgaben: 

- Regelmäßige (i.d.R. jährliche) Auswertung der Evaluationen der Qualitätssicherungs-

stelle und Durchführung gezielter Soll-Ist-Vergleiche 

- Identifizieren, Bewerten und Priorisieren von von Verbesserungsnotwendigkeiten in 

allen operativen Handlungsfeldern,  
- Erarbeitung von Vorschlägen für die Festlegung messbarer Entwicklungsziele für die 

Folgeperiode 

- Auffinden und Bewerten interner und externer Best-Practice-Beispiele 

- Erarbeitung beschlussfähiger Vorschläge für konzeptionelle / studienprogrammbezo-

gene und organisatorische Verbesserungen für die Koordinationsgruppe Qualität.  

 
Die GoBS stellt dar, dass die systematische Evaluierung von Lehre, Studium und Verwaltung 

eine der Hauptsäulen in der Qualitätssicherung der Hochschule ist. Evaluierungen durch die 

Studierenden sollen im Semesterrhythmus stattfinden und jede Vorlesung, jeden Lehrenden, 

die Verwaltungsabläufe sowie die Qualität der Studienberatung und -betreuung umfassen, 

künftig von einer Evaluierungskommission betreut werden. Die Evaluierungsergebnisse die-

nen nach eigener Angabe dazu, Prozesse, Lernmethoden und -inhalte sowie Strukturen und 

Organisation bzw. Services stetig zu verbessern. 
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Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, zielt die GoBS auf hohe Rücklaufquoten bei 

den Evaluierungen. Daher wird die Evaluierung online über die GoBS-Internetseite durchge-

führt und stellt für die Studierenden eine komfortable Art der Befragung dar. Zudem hat sie 

den Effekt einer schnelleren Auswertbarkeit der Ergebnisse. Grundlage für die Bewertung 

durch die Studierenden ist eine Notenskala von 1 bis 6. Daneben besteht Raum für individu-

elle Kommentare. Die Auswertung erfolgt differenziert nach Studiengang und Semester. Die 

individuellen Ergebnisse werden an die jeweiligen Lehrenden verschickt und anonymisiert 

via Internet den Studierenden der GoBS zugänglich gemacht. Die Bewertungen der Organi-

sation werden intern veröffentlicht. Inhalt der Evaluationen sind die Lehre, die Studienorgani-

sation und der Online-Campus. Zudem wird der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand 

für Vor- und Nachbereitung im Semester erfragt. Auch die Evaluierung der Lehrenden erfolgt 

semesterweise. Diese Evaluierung beinhaltet die Themen Curriculua, Betreuung, Organisati-

on und Studierende. 

 

Die GoBS führt im Weiteren unter der Koordination des renommierten Forschungszentrums 

INCHER der Universität Kassel eine sehr differenzierte Vergleichserhebung der Absolventen 

verschiedener Prüfungsjahrgänge durch. Diese Absolventenbefragung wird gefördert durch 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF Berlin. In der Befragung werden 

sowohl identische Fragen einheitlich in allen Hochschulen als auch individuelle Fragen für 

die einzelnen teilnehmenden Hochschulen eingesetzt. Dadurch besteht die einmalige Mög-

lichkeit, einzelne Aussagen beispielsweise zum Berufsübergang oder zum Berufserfolg der 

Absolventen fachspezifisch mit den großen Vorläuferstudien des INCHER Kassel (‚CHEERS’ 

und ‚REFLEX’) zu vergleichen, die bis zu 40.000 internationale Datensätze aufweisen. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter konnten vor allem im Gespräch mit der Studiengangsleitung, mit den Mitarbei-

tern in der Verwaltung sowie den Verantwortlichen des Qualitätsmanagements in Erfahrung 

bringen, dass die GoBS Qualitätsziele für die Entwicklung von Studiengängen formuliert hat 

und deren Umsetzung regelmäßig überprüft. Ihr System der Qualitätssicherung und -

entwicklung ist umfassend konzipiert und berücksichtigt alle für eine qualitätvolle Entwicklung 

von Studiengängen relevanten Bereiche. Es orientiert sich an dem umfangreichen Quali-

tätsmanagement der BCW-Gruppe. Durch die Verzahnung von zentralen und bereichsbezo-

genen Aufgaben werden eine abgestimmte Entwicklung der Qualitätsstandards und -

verfahren sowie ein Erfahrungstransfer zu Qualitätssicherungsinstrumenten innerhalb der 

GoBS gefördert. Die Verantwortlichkeiten sind klar definiert. 

 

Die Ergebnisse der Lehr- und Lerntätigkeit, aber auch die Betreuungs- und Verwaltungspro-

zesse werden umfassend evaluiert und zur Weiterentwicklung des Studienganges genutzt. 

Workloaderhebungen sind in die Evaluation integriert.  

 

Es findet regelmäßig eine Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal nach einem beschrie-

benen Verfahren statt; die Ergebnisse werden kommuniziert und finden Eingang in den Pro-

zess der Qualitätsentwicklung. Auch externe Evaluierungen finden statt bzw. sind geplant. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

5. Qualitätssicherung      

5.1 Qualitätssicherung und -entwicklung der 

Hochschule und das Zusammenwirken 

zwischen Hochschulleitung und Fakul-

tät/Fachbereich sowie Studien-

gangsleitung in der Studiengangs-

entwicklung 

            X              

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

            X         

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung        X              

5.3.1 Evaluation durch Studierende        X              

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
            X              

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und weitere Dritte 
            X              
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Qualitätsprofil 

Hochschule: GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung, Berlin 

 

Master-Studiengang:  Wirtschaftspsychologie 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

1. Ziele und Strategie      

1.1. Zielsetzungen des Studienganges             X              

1.1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-

setzung des Studiengangskonzeptes 
            X              

1.1.2* Begründung der Abschlussbezeichnung             X              

1.1.3* Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-

ter-Studiengang in D) 
            X              

1.1.4* Studiengang und angestrebte Qualifika-

tions- und Kompetenzziele 
            X              

1.2 Positionierung des Studienganges             X              

1.2.1 Positionierung im Bildungsmarkt             X              

1.2.2 

 

Positionierung im Arbeitsmarkt im Hin-

blick auf Beschäftigungsrelevanz 

(„Employability“) 

            X              

1.2.3 Positionierung im strategischen Konzept 

der Hochschule 
            X              

1.3 Internationale Ausrichtung                         X 

1.3.1 Internationale Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption 
                        X  

1.3.2 Internationalität der Studierenden                         X  

1.3.3 Internationalität der Lehrenden                         X  

1.3.4 Internationale Inhalte             X              

1.3.5 Interkulturelle Inhalte             X              

1.3.6 Strukturelle und/oder Indikatoren für 

Internationalität 
                        X 

1.3.7 Fremdsprachenkompetenz                          X 

1.4 Kooperationen und Partnerschaften             X              

1.4.1* Kooperationen mit Hochschulen  

und anderen wissenschaftlichen Einrich-

tungen bzw. Netzwerken 

            X              

1.4.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunter-

nehmen und anderen Organisationen 
                 X        

1.5* Chancengleichheit             X              

2 Zulassung (Bedingungen und Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen             X              

2.2 Auswahlverfahren                         X 

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 

bildenden Master-Studiengang) 
      X               

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz 
                   X 

2.5* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

des Zulassungsverfahrens 
            X              
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2.6* Transparenz der Zulassungsentschei-

dung 
            X              

3. Konzeption des Studienganges      

3.1 Struktur             X              

3.1.1* Struktureller Aufbau des Studienganges 

(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 

(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-

möglichkeiten / Praxiselemente 

            X              

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 

Transfer and Accumulation Systeme 

(ECTS)“ und der Modularisierung 

            X              

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung             X            

3.1.4* Studierbarkeit             X              

3.2 Inhalte             X              

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit des Curriculums 
            X              

3.2.2 Fachliche Angebote in Kernfächern             X              

3.2.3 Fachliche Angebote in Spezialisierungen 

(Wahlpflichtfächer) 
            X             

3.2.4 Fachliche Angebote in den Wahlmög-

lichkeiten der Studierenden (falls zutref-

fend) 

                        X 

3.2.5 Integration von Theorie und Praxis             Auflage              

3.2.6 Interdisziplinarität             X              

3.2.7* Methoden und wissenschaftliches Arbei-

ten 
            X              

3.2.8* Wissenschaftsbasierte Lehre             X              

3.2.9* Prüfungsleistungen             X              

3.2.10* Abschlussarbeit             X              

3.3 Überfachliche Qualifikationen             X              

3.3.1* Kompetenzerwerb für anwendungs- 

und/oder forschungsorientierte Aufgaben 

(nur bei Master-Studiengang) 

            X              

3.3.2 Bildung und Ausbildung             X              

3.3.3 Ethische Aspekte             X              

3.3.4 Führungskompetenz             X              

3.3.5 Managementkonzepte             X              

3.3.6 Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik             X              

3.3.7 Kooperations- und Konfliktfähigkeit             X              

3.4 Didaktik und Methodik             X              

3.4.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes 
            X              

3.4.2 Methodenvielfalt             X              

3.4.3 Fallstudien / Praxisprojekt             X              

3.4.4* Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-

lien 
            X              

3.4.5 Gastreferenten             X              

3.4.6 Tutoren im Lehrbetrieb             X              

3.5* Berufsbefähigung             X              
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4. Ressourcen und Dienstleistungen      

4.1 Lehrpersonal des Studienganges             X             

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen 

            Auflage              

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals 
            X              

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 

des Lehrpersonals 
            X              

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals             X              

4.1.5 Interne Kooperation             X              

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 

Lehrpersonal 
            X              

4.2 Studiengangsmanagement             X              

4.2.1 Ablauforganisation für das Studien-

gangsmanagement und Entscheidungs-

prozesse 

            X              

4.2.2 Studiengangsleitung             X              

4.2.3* Verwaltungsunterstützung für Studieren-

de und das Lehrpersonal 
      X                    

4.2.4 Beratungsgremium (Beirat) und  

dessen Struktur und Befugnisse 
            X              

4.3 Dokumentation des Studienganges             X              

4.3.1* Beschreibung des Studienganges             X              

4.3.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-

enjahr 
            X              

4.4 Sachausstattung             X              

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichtsräume 
            X              

4.4.2* Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 

Literatur 
            X              

4.4.3 Öffnungszeiten der Bibliothek             X              

4.4.4 Anzahl und technische Ausstattung der 

Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 
            X              

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen              X             

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service             X             

4.5.2 Alumni-Aktivitäten             X              

4.5.3 Sozialberatung und -betreuung der Stu-

dierenden 
            X              

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges 
            X              

4.6.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Fi-

nanzplanung 
            X              

4.6.2 Finanzielle Grundausstattung             X              

4.6.3* Finanzierungssicherheit für den Studi-

engang 
            X              



Qualitätsprofil  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 45 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

5. Qualitätssicherung      

5.1 Qualitätssicherung und -entwicklung der 

Hochschule und das Zusammenwirken 

zwischen Hochschulleitung und Fakul-

tät/Fachbereich sowie Studien-

gangsleitung in der Studiengangs-

entwicklung 

            X              

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

            X              

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung             X              

5.3.1 Evaluation durch Studierende             X              

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
            X              

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und weitere Dritte 
            X              

 
 


