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Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

99. Sitzung am 15. Juli 2016 

 

Projektnummer: 15/068 
Hochschule: IST Hochschule für Management, Düsseldorf 
Studiengänge: Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement (M.A.) 

Sportbusiness Management (M.A.) 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 

Die Studiengänge werden gemäß Ziff. 3.1.1 i.V.m. Ziff. 3.2.4 i.V.m. 3.2.5 der Regeln des Ak-

kreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung 

i.d.F. vom 20. Februar 2013 unter einer Auflage für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Wintersemester 2016/17 bis Ende Sommersemester 2021 
 
Auflage: 

Die Hochschule legt eine verabschiedete und veröffentlichte Prüfungsordnung vor, wel-

che das erforderliche Niveau der Englischkenntnisse für die Studiengänge definiert und 

Möglichkeiten des Nachweises dieser Kenntnisse exemplarisch benennt.  

(s. Kap. 2.1; Rechtsquelle: Ziff. 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der Regeln des 

Akkreditierungsrates) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 30. Juni 2017 

 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
  



 

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

 
 

Gutachten  

 
 
 
 
 

Hochschule: 

IST Hochschule für Management, Düsseldorf 
 

Master-Fernstudiengänge: 

Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement  
Sportbusiness Management  
 

Abschlussgrad: 

Master of Arts (M.A.) 
 



 

Gutachten  
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Allgemeine Informationen zu den Studiengängen  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges  Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsma-
nagement (M.A.): 

Der wirtschafts-, gesundheits,- und bewegungswissenschaftliche Fernstudiengang  ist auf das 
Berufsfeldziel der Bereiche des Versorgungsmanagements in Einrichtungen und Unterneh-
men des Gesundheitswesens ausgerichtet. Er vermittelt Schlüsselqualifikationen in der Kon-
zeption, Realisation und Evaluation, wie sie für Tätigkeiten in Einrichtungen, Betreibergesell-
schaften bzw. Organisationen der Gesundheitsförderung/Prävention, Rehabilitation, Kuration 
sowie im Akutsektor erforderlich sind. Je nach Studienschwerpunktausrichtung enthält der Stu-
diengang spezielle Anbieterqualifikationen, die Voraussetzungen für eine Abrechnungsfähig-
keit von Einrichtungen (Leistungserbringer) bei den Leistungsträgern wie beispielsweise ge-
setzlichen Krankenversicherungen oder der Deutschen Rentenversicherung Bund sind. 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges Sportbusiness Management (M.A.): 

Der Fernstudiengang will Studieninteressierte auf Analyse-, Planungs-, Entwicklungs- und 
Steuerungsaufgaben in Unternehmen und Organisationen der nationalen und internationalen 
Sportbusinessbranche vorbereiten. Es sollen die notwendigen Qualifikationen wissenschaft-
lich wie praktisch vermittelt werden, die im Sinne unternehmerischen Denkens und Handelns 
den Anforderungen einer gehobenen Managementtätigkeit oder einer selbstständigen unter-
nehmerischen Tätigkeit mit Führungsverantwortung entsprechen. 
 

Zuordnung der Studiengänge: 

konsekutiv 
 

Profiltyp: 
anwendungsorientiert 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte der Fern-Studiengänge: 

Vollzeit: 4 Semester / 120 ECTS 
Teilzeit: 6 Semester / 120 ECTS 
Dual:  5 Semester / 120 ECTS 
 

Studienform: 

Vollzeit fern / Teilzeit fern / dual fern 
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 

nein  
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 

20 Studierende / einzügig 
 

Start zum: 

sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 

Erstmaliger Start der Studiengänge: 

WS 2016/17 
 

Akkreditierungsart: 

Konzeptakkreditierung 



 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens  
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 08. Juli 2015 wurde zwischen der FIBAA und der IST Hochschule für Management ein 

Vertrag über die Konzeptakkreditierung der Studiengänge Prävention, Sporttherapie und Ge-

sundheitsmanagement (M.A.) und Sportbusiness Management (M.A.) geschlossen. Maßgeb-

lich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die Regeln des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 20. Februar 

2013 und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010. Am 11. Februar 2016 übermittelte die Hoch-

schule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung der Studiengänge umfasst und das 

Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

Prof. Dr. Christoph Rasche 
Universität Potsdam 
Professor für Sportmanagement und Sportökonomie 
 

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Oliver M. Rentzsch 
Fachhochschule Lübeck  
Professor für Internationales Marketing und Management 
 

Manfred Konitzer-Haars  

Landessportverband Schleswig Holstein  
Hauptgeschäftsführer  
 

Prof. Dr. Thomas Kunz  

ASW Berufsakademie Saarland e.V.  
Studienleiter Betriebswirtschaft  
 

Dr. Burkhard Lehmann  

Universität Koblenz-Landau  
Geschäftsführer des Zentrums für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung 
 

Albrecht Martin Bloße  

Universität Leipzig  
Studierender Master Lehramt Gymnasium: Sport, Deutsch  

 

FIBAA-Projektmanager: 

Ass. jur. Carsten Pilz 

 

Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort, da eine Begutachtung vor Ort aus Sicht 
der Gutachter erforderlich war2. Die Begutachtung vor Ort wurde am 11. Mai 2016 in den Räu-
men der Hochschule in Düsseldorf durchgeführt. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gut-
achter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 

Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 16. Juni 2016 zur 

Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 

am 20. Juni 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
2 Die Gutachter sprachen sich übereinstimmend für eine Begutachtung vor Ort aus, da sie dies mit Blick 
auf den Erläuterungsbedarf für effizienter erachteten und überdies im selben Cluster die Erweiterung 
des Studienganges Tourismus Management (B.A.) um eine duale Variante zu begutachten war. 



 

Zusammenfassung  
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Zusammenfassung 

Die Master-Studiengänge Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement (M.A.) und 

Sportbusiness Management (M.A.) der IST Hochschule für Management sind konsekutive 

Master-Studiengänge. Sie entsprechen mit einer Ausnahme den Strukturvorgaben der Kultus-

ministerkonferenz (KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anforde-

rungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der zum Zeitpunkt 

der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Sie sind modular gegliedert, mit ECTS-Punkten 

versehen, haben ein „anwendungsorientiertes“ Profil und schließen mit dem akademischen 

Grad „Master of Arts“ ab. Der Grad wird von der Hochschule verliehen. 

 

Die Studiengänge erfüllen somit mit einer Ausnahme die Qualitätsanforderungen für Master-

Studiengänge und können von der Foundation for International Business Administration Ac-

creditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutsch-

land für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 01. Oktober 2016 bis Ende des Sommersemes-

ters 2021 unter einer Auflage akkreditiert werden. 

 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei allen Studiengangsvarianten im Bereiche der Zu-

lassungsbedingungen. Die Gutachter sind der Ansicht, dass die aufgezeigten Mängel inner-

halb von neun Monaten behebbar sind, weshalb sie eine Akkreditierung unter folgender Auf-

lage empfehlen (vgl. Ziff. 3.1.2 der Regeln des Akkreditierungsrates): 

 

 Auflage 1 

Die Hochschule legt eine verabschiedete und veröffentlichte Prüfungsordnung vor, wel-

che das erforderliche Niveau der Englischkenntnisse für die Studiengänge definiert und 

Möglichkeiten des Nachweises dieser Kenntnisse exemplarisch benennt.  

(s. Kap. 2.1; Rechtsquelle: Ziff. 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der Regeln des 

Akkreditierungsrates) 

 

Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 15. April 2017 nachzuweisen.  

 

 
 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 



 

Informationen  
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Informationen  

Informationen zur Institution  

 

Die IST-Hochschule für Management ist seit dem 25. Februar 2013 vom Ministerium für Inno-

vation, Wissenschaft und Forschung im Anschluss an eine Konzeptprüfung staatlich aner-

kannt. Nach erfolgreicher Akkreditierung von insgesamt vier Bachelor-Studiengängen haben 

ab dem Sommersemester 2013 die ersten Studierenden ihr Studium begonnen. Zum Winter-

semester 2014/2015 wurde zusätzlich der duale Bachelor-Studiengang „Fitnesswissenschaft 

und Fitnessökonomie“ aufgenommen. Zum Wintersemester 2015/2016 folgten die beiden Ba-

chelor-Studiengänge „Kommunikation & Eventmanagement“ und „Kommunikation & Medien-

management“. Somit bietet die IST-Hochschule für Management insgesamt sieben Bachelor-

Studiengänge (in der Regel in einer Vollzeit-, einer Teilzeit- und einer dualen Variante) an. 

Die IST-Hochschule für Management wird von der IST-Hochschul-GmbH getragen, deren al-

leiniger Zweck der Betrieb der Hochschule ist. Alleiniger Gesellschafter ist die IST-

Studieninstitut GmbH. 

 

Das IST-Studieninstitut bietet bereits seit 1989 berufsbegleitende Weiterbildungen in den ge-

nannten Fachbereichen an. Der Großteil der IST-Weiterbildungen wird dabei in der Form des 

staatlich zugelassenen Fernunterrichts durchgeführt, also in einer Kombination aus schriftli-

chem Studienmaterial und praxisorientierten Seminaren. 

 

Das IST-Studieninstitut wurde als einer der ersten Bildungsanbieter Deutschlands sowohl 

nach PAS 1037 als auch nach ISO 9001 zertifiziert. 

 

Seit April 2013 haben insgesamt bereits mehr als 1.200 Studierende ihre Bachelor-Studien-

gänge begonnen und erste Modulprüfungen mit Erfolg abgeschlossen. Zum Sommersemester 

2016 werden die ersten Studierenden, die im April 2013 gestartet sind, ihre Bachelorarbeiten 

einreichen. Um den Studierenden ein adäquates weiterführendes Angebot unterbreiten zu 

können, möchte die IST-Hochschule für Management daher ab dem Wintersemester 

2016/2017 in den Bereichen Sport bzw. Prävention/Gesundheit zwei konsekutive Masterstu-

diengänge einführen. 

 



 

Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Zielsetzung  

Der Studiengang Sportbusiness Management ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Studien-

gang, der das Berufsfeld der nationalen und internationalen Sportbusinessbranche im Blick 

hat. Der Studiengang ist getragen von der Überlegung, eine interdisziplinäre Managementaus-

bildung für Analyse-, Planungs-, Entwicklungs- und Steuerungsaufgaben im Sportbusiness-

Sektor zu ermöglichen. Ziel ist es dabei, Qualifikationen – wissenschaftlich wie praktisch –  zu 

vermitteln, die im Sinne unternehmerischen Denkens und Handelns auf zukünftige Anforde-

rungen einer gehobenen Managementtätigkeit oder einer selbstständigen unternehmerischen 

Tätigkeit mit Führungsverantwortung vorbereiten. Die duale Variante wurde konzipiert, um 

eine noch engere Verzahnung zwischen theoretischen Inhalten im Studium auf der einen und 

praktischer Umsetzung im Betrieb auf der anderen Seite anbieten zu können. 
 
Die Konzeption der Module soll die für wissenschaftlich fundierte Entscheidungen notwendi-
gen fachlichen und sozialen sowie Handlungskompetenzen vermitteln. Insbesondere die 
Wahlpflichtmodule sollen der Vorbereitung auf zukunftsrelevante und innovative Berufsfelder 
dienen. Abgestimmt wurde die Verknüpfung vertiefender sportmanagementspezifischer, wirt-
schaftswissenschaftlicher, praktischer und führungsbezogener Inhalte auf die Anforderungen 
der Positionen im Management der Sportbusinessbranche. Im Rahmen von Modulen mit ge-
sellschaftlichem Bezug wie beispielsweise den Modulen „Sportpolitik“ und „Internationale 
Sportsysteme“ lernen die Studierenden die politischen und gesellschaftlichen Aus- und Wech-
selwirkungen von Sport, Sportsystemen und deren internationalen Verflechtungen und Bedeu-
tung kennen und beurteilen. 

 
Der Studiengang Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement hat eine wirt-

schafts-, gesundheits- und bewegungswissenschaftliche Ausrichtung. Er zielt auf Studierende, 

die eine Tätigkeit in Bereichen des Versorgungsmanagements oder in leitenden und führenden 

Positionen in Einrichtungen des Gesundheitswesens anstreben.  

 

Vermittelt werden daher Schlüsselqualifikationen in der Konzeption, Realisation und Evalua-

tion für spätere Tätigkeiten in Einrichtungen, Betreibergesellschaften bzw. Organisationen der 

Gesundheitsförderung und Prävention, der Rehabilitation, der Kuration sowie im Akutsektor. 

Enthalten sind unter der Berücksichtigung der individuellen Studienschwerpunktausrichtung 

der Studierenden auch spezielle Anbieterqualifikationen, die zur Abrechnungsfähigkeit der o.g. 

Einrichtungen (Leistungserbringer) bei allen Leistungsträgern (z.B. gesetzliche Krankenversi-

cherungen, Deutsche Rentenversicherung Bund und Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung) berechtigen. 

 

Die demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Panoramawandel der Krankhei-

ten sowie der Arbeitsweltwandel verändern die Zielgruppen und Leistungsträger. In diesem 

Kontext nehmen körperliche Aktivität und Sport innerhalb der Prävention und Rehabilitation 

einen zentralen Stellenwert ein. In Zukunft wird der Bedarf an Fachleuten ansteigen, die unter 

Berücksichtigung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen solche Interventionen der 

körperlichen Aktivität, Bewegung und Sport konzipieren, implementieren und evaluieren, so-

wie in den verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens umsetzen können. 

 

Zugleich vermitteln Module wie „Management im Gesundheitswesen“ oder „Sportpädagogik“ 

wichtige Grundlagen menschlichen Miteinanders, der Kommunikation, Mediation und verant-

wortlichen gesellschaftlichen Umgangs mit beeinträchtigten Mitmenschen. 

 

Die Verknüpfung spezifischer wirtschafts- und gesundheitswissenschaftlicher, sportprakti-

scher und führungsbezogener Inhalte ist auf die Anforderungen innerhalb der Einrichtungen 
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des Gesundheitswesens abgestimmt. Wahlpflichtfächer, die nach persönlichem Interesse ge-

wählt werden können, sollen die Studierenden optimal auf die Anforderungen spezifischer Tä-

tigkeitsfelder des Gesundheitswesens vorbereiten. 

 
Beide Studiengänge sind konzeptionell in die Teile „General Management“, „Branchenspezi-

alisierung“ und „Wahlpflichtmodule“ unterteilt. Im Bereich „General Management“ werden fach-

übergreifend wirtschaftswissenschaftliches, managementbezogenes, wissenschaftsmethodi-

sches und auf Soft Skills bezogenes Wissen und Können vermittelt. In den Spezialisierungs-

fächern erwerben die Studierenden auf wissenschaftlich fundierter Basis Kenntnisse, Fähig-

keiten und Fertigkeiten für den ersten und zweiten Gesundheitsmarkt bzw. in den Bereichen 

der Gesundheitsförderung und Prävention, Management vom medizinischen Einrichtungen, 

Versorgungsmanagement und dem Management im Gesundheitswesen. 

 
Als allgemeine Qualifikation sollen die Studierenden ein branchenunabhängiges, für Füh-
rungsfunktionen essentielles Wissens in den Wirtschaftswissenschaften erlangen, das ihnen 
ermöglicht, Problemlösungen und Argumente auch außerhalb eines Spezialgebietes zu erar-
beiten und weiterzuentwickeln. Ein anderer wichtiger Teil der Ausbildung ist die Förderung 
sozialer Kompetenzen wie Team-, Konflikt- und Reflexionsfähigkeit. Sie sollen die Persönlich-
keit der Studierenden ebenso entwickeln wie die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich 
des unternehmerischen Denkens, der Rhetorik, der Präsentation und des Selbstmanage-
ments. Diese Inhalte finden sich schwerpunktmäßig in den Modulen „Leadership Skills“ (im 
dritten Semester) und „Entrepreneurship“ (im zweiten Semester). Doch auch im Rahmen der 
Seminare, virtuellen Arbeitsgruppen und Vorträge werden Soft Skills immer wieder geschult. 

 

Die Hochschule hat die Funktion einer Gleichstellungsbeauftragten geschaffen, welche sich 

mit der Hochschulleitung und den Vertretern der Studiengänge für die konsequente Anwen-

dung des Gender-Mainstreaming-Prinzips und für die Entwicklung eines zweckmäßigen sozi-

alen und kulturellen Umfeldes einsetzt. Die im Fernstudium konzeptionell geringe Anzahl von 

Präsenzphasen kommt einigen Studierenden in besonderen Lebenslagen bereits strukturell 

entgegen. Auch im Übrigen setzt sich die Hochschule dafür ein, für behinderte und chronisch 

erkrankte Studierende gleichberechtigte Möglichkeiten der Teilnahme, Zugänglichkeit und 

Nutzbarkeit herzustellen, damit behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt 

werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen 

können. Es besteht in jeder Phase des Studiums die Wahlmöglichkeit, die Präsenzphasen vor 

Ort oder durch Webinare oder andere Mittel des E-Learning zu absolvieren. Die Fachbereiche 

organisieren die individuelle Betreuung betroffener Studierender und bieten Online- oder Te-

lefon-Beratungen an. 

 

Bewertung:  
 

Die Qualifikationsziele der Studiengänge umfassen fachliche und überfachliche Aspekte und 
beziehen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, Befähigung zur 
Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit, Befähigung zum gesellschaftlichen Engage-
ment und Persönlichkeitsentwicklung. Die Studiengänge tragen den Erfordernissen des Qua-
lifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse Rechnung. 
 

Auf der Ebene der Studiengänge werden die Konzepte der Hochschule zur Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Le-
benslagen, wie beispielsweise Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studie-
rende mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder 
aus so genannten bildungsfernen Schichten, umgesetzt. 
 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung X   
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2 Zulassung 

Die Zulassung zu den beiden Studiengängen ist sowohl in der die Immatrikulations- und Zu-
lassungsordnung (IZO) als auch in der Prüfungsordnung (PO) gleichlautend geregelt. Hier-
nach hat gemäß § 49 Absatz 6 des Hochschulgesetzes NRW Zugang zu einem Master-Studi-
engang an der Hochschule, wer einen berufsqualifizierenden Abschluss nachweist. Ein sol-
cher liegt in einem anerkannten ersten Hochschulabschluss, durch den die fachliche Vorbil-
dung für den Master-Studiengang vorliegt, begründet. 

 

Neben dieser allgemeinen Zulassungsvoraussetzung weisen IZO wie auch die PO abermals 

gleichlautend weitere spezielle Zulassungsvoraussetzungen für die beiden Studiengänge aus:  
 

(2) Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang „Sportbusiness Management“ 
sind ferner  

a) ein abgeschlossener, mindestens 6-semestriger betriebswirtschaftlicher oder sport-
managementorientierter Studiengang an einer Universität, Fachhochschule oder Dua-
len Hochschule oder ein vergleichbarer Abschluss an einer deutschen oder ausländi-
schen Hochschule. Abschlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien sind Bachelorabschlüssen gleichgestellt. Alternativ ein abgeschlos-
senes Erststudium und der Nachweis entsprechender branchenrelevanter Zusatzqua-
lifikationen und Berufserfahrung; 
b) der Nachweis von 30 ECTS-Punkten aus ökonomischen Kursen des abgeschlosse-
nen Erststudiums oder ein vergleichbarer Nachweis; 
c) ein mindestens dreimonatiges Praktikum oder eine Berufstätigkeit in einer Organi-
sation des Sports oder einem Wirtschaftsunternehmen mit Sportbezug. Für den Studi-
engang Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement lauten die weiteren 
Voraussetzungen: 

 
(3) Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang Prävention, Sporttherapie und 
Gesundheitsmanagement sind ferner 

a) ein abgeschlossener, mindestens 6-semesteriger sportwissenschaftlicher, bewe-
gungswissenschaftlicher oder gesundheitswissenschaftlicher Studiengang an einer 
Universität, Fachhochschule oder Dualen Hochschule oder ein vergleichbarer Ab-
schluss an einer deutschen oder ausländischen Hochschule. Abschlüsse von akkredi-
tierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind Bachelorabschlüssen 
gleichgestellt. Alternativ ein abgeschlossenes Erststudium und der Nachweis entspre-
chender branchenrelevanter Zusatzqualifikationen und Berufserfahrung; 
b) der Nachweis von 10 ECTS-Punkten aus ökonomischen Kursen des abgeschlosse-
nen Erststudiums oder ein vergleichbarer Nachweis; 

c) ein mindestens dreimonatiges Praktikum oder eine Berufstätigkeit in einem Unternehmen 
der Fitness- oder Gesundheitsbranche. 

 
Bewerber können das Studium bereits vor dem Erwerb der Zugangsvoraussetzungen begin-
nen, wenn sie die Eignung insbesondere anhand einer nach den bislang vorliegenden Prü-
fungsleistungen ermittelten Durchschnittsnote nachweist und das Fehlen der Zugangsvoraus-
setzungen von dem Studierenden nicht zu vertreten ist. Der Studierende kann exmatrikuliert 
werden, wenn der Nachweis über die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen nicht innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten eingereicht wird, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einschrei-
bung. 
 
Neben den sich aus voranstehendem ergebenden Unterlagen bedarf es auch der Einreichung 
des eigenhändig unterschriebenen Studienvertrags mit der Hochschule. 
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Die Zulassung zu den dualen Varianten erfordert darüber hinaus gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 8 IZO 
die Vorlage eines Qualifizierungsvertrages, der seitens des Bewerbers und eines branchen-
spezifischen Unternehmens mit wesentlichen Bezügen zur angestrebten Qualifizierung unter-
zeichnet ist. Ein entsprechendes Vertragsformular hält die Hochschule bereit. 
 
Neben diesen allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen existiert ein Zulassungs- und Aus-
wahlverfahren, welches in § 12 IZO detailliert geregelt ist. Hiernach wird eine Auswahlkom-
mission aus Studiengangsleitung, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Fachbereichs so-
wie einem Mitglied des Prüfungsausschusses gebildet. Berücksichtigt werden alle Bewerber, 
die ihre Unterlagen vollständig und fristgerecht eingereicht haben. Unter diesen bestimmt sie 
die Kandidaten nach den folgenden Kriterien: 

 Art und Inhalt des Erststudienganges und Ausrichtung der betreffenden Hochschule, 

 Durchschnittsnote des Erststudiums, 

 Prüfungsleistungen und Notendurchschnitte der Zeugnisse der Hochschulzugangsbe-
rechtigung (bspw. Abiturnote, Fachwirtabschluss oder Berufsausbildungszeugnisse), 

 Berufliche Erfahrungen sowie 

 Nebenberufliches Engagement. 
 
Wenn es der Kommission auf Basis der Unterlagen eine Entscheidung nicht möglich ist, führt 
sie mit dem Bewerber ein Auswahlgespräch mit den Schwerpunkten Motivation und Zielset-
zung des Bewerbers sowie bisherige Erfahrungen. Für den Fall der Ablehnung sieht § 13 IZO 
die Möglichkeit der Geltendmachung eines Härtefallausgleichs im Zulassungsverfahren für 
den Fall schwerwiegender gesundheitlicher, sozialer oder familiärer Gründe vor, welche eine 
Wartezeit zur Zulassung unzumutbar machen.  
 
§ 14 IZO regelt zudem einen Nachteilsausgleich für den gleichen Personenkreis, welcher auf 
im Einzelfall gegebenenfalls angemessene Abweichung von den Form- und Frist- oder Nach-
weisvorschriften des Zulassungsverfahrens gerichtet ist. 

 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben sind 
berücksichtigt. 
Anders als hinsichtlich der Deutschkenntnisse ausländischer Studienbewerber sieht die IZO 
kein Mindestniveau hinsichtlich der Englischkenntnisse der Bewerber vor. Beide Studiengänge 
weisen indes englischsprachige Literatur in den Literaturhinweisen, der Studiengang Sportbu-
siness Management zudem ein englischsprachiges Webinar auf. Nach Auskunft der Hoch-
schule werden Englischkenntnisse des Niveaus B2 des gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen verlangt. Hierüber würden die Studierende ohne ein deutsches 
Abitur, die Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Schulabschluss schriftlich informiert. 
 
Im Rahmen ihrer Stellungnahme hat die Hochschule das Absehen von einer Definition eines 

Mindestniveaus englischer Sprachkenntnisse ferner damit begründet, dass alle Master-Mo-
dule in deutscher Sprache gelehrt würden. Voraussetzung für das Bestehen der Prüfungs-
leistungen seien die Inhalte der Studienhefte als Pflichtlektüre, die Online-Vorlesungen, 
die Online-Tutorien und die Präsenzphasen. Für Erreichung des Master-Abschlusses er-
fordere es daher nicht zwingend ein bestimmtes Niveau der Englischkenntnisse. Mit Blick 

auf englischsprachige Literatur bestünden ausreichend Serviceangebote der Hochschule 
um Englischkenntnisse zu verbessern, zudem bestehe eine Kooperation mit LinguaTV als 
hervorragendem Anbieter von Sprachkursen. 
 
Die Gutachter folgen dieser Argumentation nicht. Die Hochschule definiert mit der Auswahl 
von Literaturhinweisen einen eigenen wissenschaftlichen Anspruch an ihre Studiengänge. 
Hiermit bezieht sie Stellung zu der Frage, wessen Publikationen beziehungsweise welche In-
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halte - auch aus welcher kulturellen/nationalen Sicht - ambitioniert Studierende in ihre wissen-
schaftliche Meinungs- und Kompetenzbildung einbeziehen sollten. Hierfür erforderliche 
Sprachfertigkeiten sollten Studieninteressenten ebenso transparent sein, wie ihnen unter Um-
ständen im Rahmen des Studiums noch entstehende Kosten für sprachliche Weiterbildung. 
 
Die Gutachter empfehlen daher die nachfolgende Auflage: 

Die Hochschule legt eine verabschiedete und veröffentlichte Prüfungsordnung vor, wel-

che das erforderliche Niveau der Englischkenntnisse für die Studiengänge definiert und 

Möglichkeiten des Nachweises dieser Kenntnisse exemplarisch benennt.  

(Rechtsquelle: Kriterien 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der Regeln des Akkre-

ditierungsrates) 
 
Durch die Zulassungsbedingungen ist sichergestellt, dass die Absolventen mit Abschluss des 
Master-Studiums in der Regel über 300 ECTS-Punkte verfügen.  

 

Das Zulassungs- bzw. Auswahlverfahren ist transparent und gewährleistet die Gewinnung 

qualifizierter Studierender entsprechend der Zielsetzung der Studiengänge. Der Nachteilsaus-

gleich für Studierende mit Behinderung ist sichergestellt. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2.1 Zulassungsbedingungen  Auflage  

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren X   

 

 

3 Inhalte, Struktur und Didaktik 

3.1 Inhaltliche Umsetzung 

Beide Studiengänge werden jeweils in Vollzeit, Teilzeit und in einer dualen Variante angeboten 

und setzen sich aus drei inhaltlichen Teilen zusammen.  

 

Der Bereich General Management besteht grundsätzlich für beide Studiengänge aus den glei-

chen Modulen, lediglich kommt im Studiengang Sportbusiness Management ein viertes Modul 

hinzu. Hier wird wirtschaftswissenschaftliches, wissenschafts-methodisches und soft-skill-be-

zogenes Wissen und Können vermittelt. Der Bereich der Spezialisierungsfächer vermittelt, un-

ter Bezug auf und ergänzend zum General Management, branchen- und somit studiengangs-

spezifische Kompetenzen entsprechend des Studiengansschwerpunktes. Die Module aus 

dem Bereich der Wahlpflichtfächer sind schwerpunktmäßig anwendungsorientiert ausgerichtet 

und sollen den Studierenden eine Spezialisierung auf ein Berufsfeld ermöglichen. 

 

Im Folgenden wird der inhaltliche Aufbau der Vollzeitvariante beschrieben. Die duale und die 

Teilzeitvariante können sich hinsichtlich der Modulabfolge geringfügig unterscheiden, wie sich 

aus den entsprechenden Curricula ergibt.  

 

Der Bereich des General Managements führt im ersten Semester im Modul „Marketing & Sa-

les“ in das vertiefte Wissen von Marketing, Vertrieb sowie Spezifika des B2B-Marketings ein. 

Analysen von Markt und Unternehmen mit Hilfe verschiedener Methoden, Instrumente und 

Techniken sind vorzunehmen und zu bewerten. Ausgehend von den Ergebnissen strategi-

scher Analysen sollen die Studierenden lernen, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse auf konkrete 

Problemstellungen der Praxis zu übertragen. Das Konzipieren von Marketing- und Vertriebs-

plänen, Wählen von Wettbewerbsstrategien und das Überführen dieser in operative Maßnah-

men soll die Studierenden darin lehren, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und be-

triebliche Fragestellungen methodisch zu beantworten. 
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Das Modul „Entrepreneurship“ im zweiten Semester legt den Managementschwerpunkt auf die 

Entwicklung und Umsetzung unternehmerischer Geschäftsideen. Die Studierenden sollen hin-

sichtlich einer Unternehmensgründung die eigenen Wünsche kritisch hinterfragen und ihre ei-

genen Möglichkeiten realistisch einschätzen. Fundierte Methoden und Techniken zur Entwick-

lung eigener Geschäftsideen und zur Erarbeitung von Business-Plänen nebst Finanzierung 

sind Veranstaltungsthemen. 

Personalmanagementfragen sind Schwerpunkt im dritten Semester im Rahmen des Moduls 

„Leadership Skills“. Hierher gehören die wesentlichen Referenztheorien der Personalführung 

wie Eigenschafts-, Motivations-, Verhaltens- und Kommunikationstheorien. Die Studierenden 

sollen die Ziele, Strategien und Instrumente der Personalführung verstehen und Führungsauf-

gaben, -grundsätze, -stile und -instrumente unterscheiden, vergleichen und bewerten. 

 

Lediglich im Studiengang Sportbusiness Management wird mit dem Modul „Corporate Fi-

nance“ im vierten Semester zudem vertiefendes Wissen zu finanzierungsbezogenen Frage-

stellungen, Aufgaben und Anforderungen eines Finanzmanagers vermittelt. Die Studierenden 

werden mit der Ermittlung und dem Umgang mit Finanzkennzahlen vertraut gemacht und er-

lernen die Erstellung von Finanzierungsplänen sowie die Einschätzung des Einflusses von 

Risiko- und Unsicherheitsfaktoren. 

 

Im Bereich der studiengangspezifischen Module nimmt das erste Semester des Studiengan-

ges Sportbusiness Management sich die Themen „Strategische Sportvermarktung“, „Sport-

recht“ und „Sportökonomie“ vor. In drei entsprechenden Modulen erschließen sich die Studie-

renden spezifische Besonderheiten der Sportbranche unter Bezugnahme auf allgemeine 

Grundsätze des Marketings und schärfen ihre Kenntnisse über auf die Sportbranche transfe-

rierte vertriebspolitische Maßnahmen.  Insbesondere die Problemstrukturierung, Präsentati-

onsfähigkeit, Diskussionsfähigkeit sowie die Recherchefähigkeit nebst Erschließung wissen-

schaftlicher Literatur wird geschult. Sie erlernen die Einordnung tatsächlicher Umstände in den 

richtigen rechtlichen und steuerlichen Kontext sowie ein umfassendes systematisches Ver-

ständnis ökonomischer Zusammenhänge zwischen den Handlungsmaximen der Stakeholder, 

Nachfrage und Angebot und themenbezogener Einflüsse und Effekte. 

 

Die Inhalte des zweiten Semesters beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit dem Markenma-

nagement, sowohl im Sport, als auch im Sportumfeld. Schwerpunkt ist ferner das Sportstät-

tenmanagement („Sports Venue Management“) von der Finanzierung über rechtliche Fragen 

und die Vermarktung bis hin zur Bedeutung der verschiedenen Phasen im Lebenszyklus von 

Sportstätten. Der weitere Bereich der „Sportpolitik“ umfasst sowohl Theorien der Politik, als 

auch den Sport als Politikfeld einerseits, wie auch als eigenes politisches System andererseits. 

 

Das Modul „Sportbusiness Case Studies“ im dritten Semester behandelt die Erfassung und 

Analyse aktueller operativer und strategischer Problemstellungen im Rahmen praxisorientier-

ter Arbeit in Case Studies und mit Best Practice Modellen. Ziel ist das Entwickeln und Gestal-

ten von Managementhandeln in möglichst realitätsnahen Situationen. Das Modul „Governance 

im Sport“ behandelt im Anschluss das Spannungsfeld des Sports im Kontext ökonomischer 

und soziologischer Perspektiven. Die Studierenden grenzen Governance-Modelle voneinan-

der ab und bewerten das Zusammenwirken unterschiedlicher Institutionen und Stakeholder. 

Vermittelt wird zudem der besondere Zusammenhang zwischen Governance, Management 

und Führung im Sport und die Abgrenzung von anderen Branchen auch hinsichtlich ethischer 

Fragestellungen. Die Bearbeitung aktueller Fragestellungen und Herausforderungen der Sport 

Governance im internationalen Kontext soll die eigenständigen Entwicklung von Lösungsmög-

lichkeiten und Szenarien zu aktuellen Trends, wie der zunehmenden Kommerzialisierung, Pro-

fessionalisierung und Globalisierung, entwickeln. 

Die berufsfeldorientierten Wahlpflichtfächer bauen jeweils auf Spezialisierungsfächern auf und 

sollen den Studierenden im dritten und vierten Semester eine individuelle Qualifizierung auf 

einen Beruf oder ein Berufsfeld ermöglichen. 
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Auch im Studiengang Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement finden Mo-

dule der Spezialisierungsfächer teilweise parallel zum Bereich General Management statt.  

 

Im ersten Semester besuchen die Studierenden die Module „Gesundheitsförderung und Prä-

vention“, „Sportpädagogik“ und „Gesundheitspädagogik/Gesundheitspsychologie“. Themen 

des ersten Moduls sind die Strukturen und Entwicklungen des Gesundheitssystems und des 

Präventionsmarktes in Deutschland einschließlich der relevanten rechtlichen und gesundheits-

politischen Rahmenbedingungen sowie die Fakten über die Entwicklung des Gesundheitszu-

stands der Bevölkerung unter volkswirtschaftlichen Aspekten und die Strukturen, Organisati-

onsformen und Akteure des Sozial- und Gesundheitswesens.  

Das Modul „Sportpädagogik“ widmet sich der Erstellung von Lernzielen und Stundenbildern 

für handlungsfeld- und zielgruppenspezifische Bewegungsangebote und deren Einsatzmög-

lichkeiten in der Prävention und Rehabilitation. Im Modul „Gesundheitspädagogik/Gesund-

heitspsychologie“ werden Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erstellung von Indikationskatalogen 

in der Prävention und Therapie im Kontext der ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health/WHO) sowie Kenntnisse zu epidemischen, gesundheitspädagogischen 

sowie gesundheitspsychologischen Voraussetzungen und Modellen zur Anwendung in der 

Prävention und Sport – und Bewegungs-therapie vermittelt. 

 

Die Lehrveranstaltungen des zweiten Semesters thematisieren unter anderem die Strukturen, 

Funktionen und Entwicklungen von medizinischen rehabilitativen Einrichtungen in Deutsch-

land einschließlich relevanter rechtlicher und gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen so-

wie biologisch-medizinische pathophysiologische Erkenntnisse in den Indikationsfeldern Or-

thopädie-Rheumatologie-Traumatologie, Neurologie, Innere Erkrankungen und Psychosoma-

tik („Management von medizinischen Einrichtungen“). Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten bei der Anwendung und der Auswertung diagnostischer Verfahren als Basis für die Pla-

nung von präventiven und Sport – und bewegungstherapeutischen Interventionen werden im 

Modul „Grundlagen der Bewegungstherapie“ vorgestellt und ein Schwerpunkt bei der Durch-

führung von primär,-sekundär- und tertiärpräventiven Interventionen und der klientenzentrier-

ten Gesprächsführung gesetzt. 

 

Themen im dritten Semester sind die unterschiedlichen Möglichkeiten des „Versorgungsma-

nagements“, die sektorale und interprofessionelle Vernetzung der Gesundheitsversorgung so-

wie qualitätssichernde, evidenzbasierte und evaluierende Verfahren zur Darlegung der Ergeb-

nisqualität von Interventionen („QM und Evaluation im Gesundheitswesen“). 

Das Modul „Management im Gesundheitswesen“ bereitet die Studierenden auf eine verant-

wortliche Tätigkeit in einer Einrichtung des Gesundheitswesens vor. Zu den Themen gehören 

die strategische Planung von Unternehmenskommunikation und vertiefte Kompetenzen im Be-

reiche der für Analyse von Prozessen im Gesundheitswesen erforderlichen BWL und VWL mit 

dem Ziel, ökonomische, medizinische, rechtliche, ethische und sozialwissenschaftliche Hinter-

gründe einordnen zu können. 

 

Im Bereiche der Wahlpflichtmodule können die Studierenden ihren individuellen Studien-

schwerpunkt auf die beiden Bereiche der indikationsspezifischen Sporttherapie für Patienten 

und Leistungssportler (Rehabilitation) und auf Maßnahmen zur Prävention und Gesundheits-

förderung legen. Hier können dann zwei Wahlpflichtmodule aus Rehabilitation oder Prävention 

gewählt oder auch kombiniert werden. Ferner werden Inhalte einiger Module unter Mitwirkung 

des Kooperationspartners Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie 

(DVGS) entwickelt. Hierdurch erfüllen Absolventen bereits alle Voraussetzungen zum Erwerb 

von Lizenzen der DVGS zur Abrechnung mit gesundheitspolitischen Leistungsträgern. Übli-

cherweise erforderliche weitere Fortbildungsmaßnahmen als Voraussetzung für die Lizenzbe-

antragung entfallen. 

 

Die Curricula sind nachfolgend dargestellt. 
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Prävention, Sporttherapie und  
Gesundheitsmanagement, Vollzeit 
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Prävention, Sporttherapie und  
Gesundheitsmanagement, dual 
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 Prävention, Sporttherapie und  
 Gesundheitsmanagement, Teilzeit 
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  Sportbusiness Management, Vollzeit  
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 Sportbusiness Management, dual 
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 Sportbusiness Management, Teilzeit 
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Die Module schließen mit einer einzigen Prüfungsleistung ab. 

 
Die Abschlussbezeichnungen begründet die Hochschule mit der inhaltlichen Ausrichtung der 
vorliegenden Studiengänge auf die Bereiche Sportbusinessmanagement bzw. Präven-
tion/Sporttherapie/Gesundheitsmanagement in Kombination mit der Vermittlung wesentlicher 
wirtschaftswissenschaftlicher und managementbezogener Kenntnisse in einem anwendungs-
orientierten, praktischen Kontext. Im Vergleich zum forschungsorientierteren Master of Sci-
ence, drücke der Master of Arts auch die eher praktische Orientierung dieser Studiengänge 
aus, welche stärker auf die Anwendung und Fortentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in der Praxis fokussiere. 

Die Studiengangsbezeichnungen stehen für die inhaltlichen Schwerpunkte.  

 

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren der in den Modulbeschreibungen 

des Modulhandbuchs definierten Qualifikations- und Kompetenzzielen. Besonders die Haus-

arbeiten integrieren auch die Anwendung wissenschaftlicher Methodenkompetenz. In der du-

alen Variante der Studiengänge werden neben den üblichen Prüfungsleistungen betriebliche 

Praxisberichte als obligatorische Prüfungsleistung verlangt und im Modulhandbuch festgelegt. 

 

Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

eine Aufgabenstellung aus einem Fachgebiet seines Studienganges nach wissenschaftlichen 

Methoden und unter Zugrundelegung des aktuellen Forschungsstands in internationaler Per-

spektive selbständig zu bearbeiten. Als Qualifikationsziele soll die Masterarbeit die Kompetenz 

belegen,  
- einen Problemkontext eine systematische Recherche und Verarbeitung relevanter na-

tionaler und internationaler Literatur zum aktuellen Forschungsstand des zu bearbei-
tenden Themas realisieren zu können,  

- ihre Argumentation theoretisch zu fundieren und zu verorten, indem sie ihre Problem-
stellung im passenden theoretischen Rahmen diskutieren,  

- wissenschaftlichen Forschungsmethoden anzuwenden und sich kritisch mit ihnen aus-
einanderzusetzen und  

- einen eigenständigen Erkenntnisfortschritt zu liefern und dessen Stellenwert beurteilen 
zu können.  

 

Im Kolloquium begleitend zur Masterthesis verteidigen die Studierenden ihre wissenschaftli-

che Vorgehensweise bei der Erstellung ihrer Master-Thesis, indem sie ihre Arbeit regelmäßig 

einem größeren Kreis zur kritischen Diskussion vorstellen. Dies soll die Argumentationsweise 

der Studierenden qualifizieren, ihnen Anregungen für ihre weitere Arbeit bieten und ihnen den 

wissenschaftlichen Kontext bewusstmachen, in welchem ihre Arbeit steht. 
 

Bewertung:  
Das Curriculum trägt den Zielen der Studiengänge angemessen Rechnung und gewährleistet 

die angestrebte Kompetenzentwicklung und Berufsbefähigung. Es umfasst die Vermittlung 

von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und 

generischen Kompetenzen. 

Die Module sind inhaltlich ausgewogen und sinnvoll miteinander verknüpft. Die definierten 

Lernergebnisse entsprechen den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse. 

Die seitens der Hochschule dem Profiltypen „anwendungsorientiert“ zugeordneten Studien-

gänge spiegeln diese Zuordnung  in der jeweiligen Umsetzung der Studiengänge wider. 

 
Die Abschluss- und die Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung 
und den nationalen Vorgaben. 
 

Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind wissens- und kompetenzorientiert und 

dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. In der Regel 
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schließt jedes Modul mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Lediglich im Stu-

diengang Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement besteht die Modulprüfung 

im Modul Sportpädagogik und in einzelnen Wahlmodulen aus sowohl einer Teilprüfung im Ant-

wortwahlverfahren, als auch einer praktischen Prüfungsleistung. Nach Ansicht der Gutachter 

begründet die Hochschule dies überzeugend damit, dass in diesen Modulen ein hoher Anteil 

praktischer Anwendungen gelehrt wird. Hieraus ergebe sich die Notwendigkeit, neben der Er-

mittlung des Lernstandes des Fachwissens mittels einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren, 

auch die praktischen Kompetenzen abzuprüfen.  
 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossenheit 

des Curriculums 
X   

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studien-

gangsbezeichnung 
X   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit X   

 
 

3.2 Strukturelle Umsetzung  

 

 Geregelt in der Prüfungsordnung: 

Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen 

§ 8 Abs. 1 + 2 PO 

Anrechnung von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen 

§ 8 Abs. 6 PO 

Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderung 

§ 14 4 PO 

Relative Notenvergabe oder Einstufungs-
tabelle nach ECTS 

§ 9 Abs. 7 PO 

Vergabe eines Diploma Supplements § 26 Abs. 4 PO 

 

Beide Studiengänge sind modularisiert, der Aufbau ist für jeden Studiengang in der Studien-

ordnung dokumentiert. Alle Module weisen einen Workload von mindestens 5 Credits aus.  

 

Die dualen Studienvarianten sind so aufgebaut, dass parallel zu den jeweils aktuellen Modulen 

die Tätigkeit beziehungsweise das Einsatzgebiet des Studierenden im Kooperationsbetrieb mit 

den theoretischen Lernabschnitten, namentlich den Inhalten der Module, korrespondiert. Zu-

sätzlich zu den hochschulischen Modulprüfungsleistungen wird für den erfolgreichen Ab-

schluss jedes Moduls ein Praxisbericht über den absolvierten Praxisabschnitt im Ausbildungs-

betrieb verlangt und durch den Modulverantwortlichen kontrolliert sowie mit „bestanden“ oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Für jedes Modul ist diese Prüfungsleistung obligatorisch und im 

Modulhandbuch festgelegt. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Praxisteile einen in das 

Studium integrierten und von der Hochschule geregelten, inhaltlich bestimmten und betreuten 

Regelstudienzeit 4 (VZ) / 5 (dual) / 6 (TZ) Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 120 CP 

Studentische Arbeitszeit pro CP 25 Stunden 

Anzahl der Module der Studiengänge 16 zzgl. Master Thesis (SM) 
14 zzgl. Master Thesis (PSG) 

Module mit einer Größe unter 5 CP inklu-
sive Begründung 

keine 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

3 Monate 
15 CP 
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Ausbildungsabschnitt darstellen. In diesem Praxisbericht muss der Studierende nachweisen, 

wie ihm die konkreten Lernziele und -inhalte in der Praxis vermittelt wurden. Die Modulverant-

wortlichen bzw. Lehrbeauftragten haben die Gelegenheit, konkrete Arbeitsaufträge an die Stu-

dierenden zu geben, die diese im Arbeitsalltag bei ihrem Praxispartner umsetzen und in den 

Praxisberichten dokumentieren sollen. All dies geschieht in enger inhaltlicher und zeitlicher 

Verzahnung zu den theoretischen Inhalten des jeweiligen Moduls. 

 

Alle Module sind in den Modulbeschreibungen erläutert. Insbesondere sind die Inhalte und 

Qualifikationsziele benannt, die Lehrformen beschrieben, Angaben zu Voraussetzungen und 

Verwendbarkeit des jeweiligen Moduls verzeichnet, die Vergabe von sowie die Voraussetzun-

gen für Leistungspunkte erläutert und Häufigkeit, Workload und Dauer der Module bezeichnet. 

Alle Module erstrecken sich lediglich über ein Semester, so dass die Möglichkeit für Auslands-

aufenthalte ohne Zeitverlust besteht. Ein obligatorischer Auslandaufenthalt ist nicht vorgese-

hen. Die Angabe zum Workload jedes Moduls ist unterteilt in Selbststudium sowie die jeweili-

gen Lernorte der Lehrveranstaltungen des Moduls. In den separaten Modulbeschreibungen 

für die dualen Studiengangsvarianten ist die das jeweilige Modul begleitende Praxisphase 

gleichfalls mit Credit-Points versehen. Diese sind von der Angabe des Workload des Selbst-

studiums umfasst. Die Arbeitsbelastung beträgt in den Vollzeitvarianten 30 CP, den Teilzeit-

varianten 20 CP und in den dualen Varianten zwischen 20 und 25 CP pro Semester. Um einer 

Überbelastung der Studierenden vorzubeugen, sieht das Konzept maximal acht Prüfungster-

mine im Jahr vor.  

 

Die Studiengänge setzen sich zusammen aus den Pflichtmodulen zum „General Manage-

ment“, den Spezialisierungsfächern und den Wahlpflichtmodulen. Die Module umfassen dabei 

5 oder 10 CP mit einem entsprechenden Workload. 

 
Das „General Management“ umfasst vier Pflichtmodule im Studiengang Sportbusiness Ma-
nagement bzw. drei Pflichtmodule im Studiengang Prävention, Sporttherapie und Gesund-
heitsmanagement. Daneben sind sieben bzw. acht Pflichtmodule inhaltlich auf die studien-
gangspezifische Qualifizierung ausgelegt. Die Studierenden können zudem aus vier Wahl-
pflichtfächern ihre jeweilige Vertiefung wählen.  
 
Die Hochschule sieht die Module als curricular gut aufeinander abgestimmt an, da sie soweit 
wie möglich inhaltlich aufeinander aufbauen. In der praktischen Ausbildung bei der dualen 
Variante der Studiengänge zeigt sich die Abstimmung darin, dass die zu durchlaufenden Ab-
teilungen hinsichtlich der zu vermittelnden praktischen Fähigkeiten mit dem parallel vermittel-
ten theoretischen Wissen korrespondieren. In etlichen Fällen ist der Abschluss einzelner Mo-
dule zugleich formelle Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme an inhaltlich vertiefenden o-
der korrespondierenden anderen Modulen im späteren Studienverlauf. 
 

Die Gesamtnote des Masterstudiums wird entsprechend des § 9 Abs. 7 der Prüfungsordnung 

durch eine ECTS-Note, die neben der absoluten eine relative Bewertung der Prüfungsleistung 

abbildet, ergänzt. Die in den jeweiligen Modulen erforderliche Prüfungsleistung wird in den 

Modulen auch in ihrer Gewichtung für das Modul benannt.  

 
Die Betreuung und Beratung der Studierenden in wissenschaftlicher wie auch in studienorga-
nisatorischer Hinsicht wird sowohl durch Verwaltungsmitarbeiter als auch durch das Lehrper-
sonal wahrgenommen. Die Lehrenden stehen den Studierenden bei fachlichen Fragen zur 
Verfügung. Dies gilt auch und insbesondere für die Zeiten des Selbststudiums oder der selbst-
ständigen Bearbeitung der Online-Übungen. Im Rahmen der regelmäßig zu den verschiede-
nen Modulen stattfindenden Online-Tutorien stehen die Dozenten bei Problemen oder offenen 
Fragen zum Lehrstoff auch synchron zur Verfügung, im Übrigen beantworten sie Fragen auch 
per E-Mail, vereinbaren Telefontermine und nehmen nach Absprache persönliche vor-Ort-Ter-
mine wahr. Außerhalb der Online-Tutorien stehen den Studierenden im Online-Campus ein 
Forum und Chat zur Verfügung, um gemeinsam an den Übungsaufgaben zu arbeiten. Darüber 
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hinaus nutzen die Studierenden auch den virtuellen Klassenraum in Adobe Connect zum Aus-
tausch. Im Rahmen der Masterarbeit werden die Studierenden bei Problemen und Fragen 
zudem grundsätzlich vom Studiengangsleiter und den Dozenten der jeweiligen Module unter-
stützt. 
 
Die Verwaltung berät zudem in Hinblick auf die Nutzung der Online-Plattform. Bereits in den 
Beratungsgesprächen mit Studieninteressenten und bei der Anmeldung werden sie auf die 
erforderlichen technischen Voraussetzungen hingewiesen. Eine entsprechende Einführungs-
veranstaltung am Anfang des Studiums erläutert die Funktionen des Online-Campus und hält 
Tipps und Hinweise für die technische Umsetzung zu Hause bereit. Bei technischen Proble-
men steht den Studierenden ein technischer Kundendienst sowohl per E-Mail als auch telefo-
nisch innerhalb der Geschäftszeiten zur Verfügung. Zudem verfügt der Online-Campus über 
eine Online-Hilfe, die viele Fragestellungen beinhaltet. Ein Videotutorial veranschaulicht die 
Handhabung einzelner Tools im Online-Campus. 
 

Bewertung:  
 

Die Struktur dient der Umsetzung des Curriculums und fördert den Kompetenzerwerb der Stu-

dierenden. Die Studiengänge sind modularisiert; dabei sind die Workload-Angaben klar und 

nachvollziehbar hergeleitet. Die in den dualen Varianten beider Studiengänge vorgesehenen 

Praxisanteile werden so gestaltet, dass CP erworben werden können. Module umfassen min-

destens 5 CP. Die Studiengänge sind so gestaltet, dass sie Zeiträume für Aufenthalte an an-

deren Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bieten. Die Modulbeschreibungen ent-

halten alle erforderlichen Informationen gemäß KMK-Strukturvorgaben. 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsanforderungen sind dokumentiert und veröffentlicht. 

Die Gesamtregelstudienzeit beider konsekutiver Studiengänge beträgt im Vollzeitstudium fünf 

Jahre (6 Semester Bachelor-Studium + 4 Semester Vollzeit-Master-Studium). 

 
Es existiert eine rechtskräftige Prüfungsordnung, sie wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 
Die Vorgaben für die Studiengänge sind darin unter Einhaltung der nationalen und landesspe-
zifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte 
Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen 
sind festgelegt. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hin-
sichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder 
studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote wird auch mit 
einer relativen Note nach ECTS angegeben. 

 
Die Studierbarkeit wird durch die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen, 
eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workloadberechnung, eine adäquate 
und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation sowie Betreuungs- und Bera-
tungsangebote gewährleistet. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berück-
sichtigt. 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisierung X   

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung X   

3.2.3 Studierbarkeit  X   

 
 

3.3 Didaktisches Konzept 

Die beiden Studiengängen in allen angebotenen Varianten (Vollzeit/Teilzeit/dual) gemeinsame 

Konzeption sieht vor, dass die theoretischen Kenntnisse im Fernstudium vermittelt werden und 
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weist dementsprechend einen höheren Anteil an Selbststudienzeit als an Präsenzzeit aus. Die 

Lehrhefte zu den Lehrveranstaltungen werden mit Semesterbeginn versendet, um den Studie-

renden möglichst frühzeitig die Möglichkeit zu geben, in die Selbstlernphase einzusteigen. Die 

Studiengänge verfolgen einen Blended Learning-Ansatz. Die Vermittlung der Kompetenzen 

erfolgt zusätzlich im Rahmen von Online-Vorlesungen, Online-Tutorien und Online-Übungen.  
 
Online-Vorlesungen können von den Studierenden zeitlich unabhängig online angesehen wer-
den. Sie dienen dem besseren Verständnis der Inhalte der Studienhefte und ergänzen diese 
mit Beispielen. Einzelne Inhalte werden hierbei gelegentlich von Gastreferenten aus der jewei-
ligen Branche präsentiert, um Einblicke in die aktuelle Praxis zu ermöglichen. Für die Vorle-
sungen werden die wesentlichen Lehrinhalte der Studienhefte in sinnvolle Abschnitte von ca. 
15-20 Minuten Länge eingeteilt und um Beispiele ergänzt. Die korrespondierenden Inhalte der 
dazugehörigen Studienhefte werden benannt, die Vorlesung selbst im Online-Campus pas-
send zum jeweiligen Modul abgelegt. Sie bleiben jeweils in einer Mediathek über das gesamte 
Studium online, sodass der Studierende jederzeit nochmals auf Inhalte zugreifen kann. 
 

Im Rahmen des Zeitkontingentes der Online-Vorlesung oder des Online-Tutoriums werden 

modulbezogene Inhalte oder supra-curricular allgemeine Inhalte auch in besonderen Veran-

staltungen wie Gastvorträgen, Demonstrationen, Diskussionen, Unterrichtsgesprächen etc. 

vermittelt. Diese Veranstaltungen bleiben in der Regel gleichfalls online abrufbar. 
 
Die Online-Tutorien sind interaktiv angelegt und werden mittels der virtuellen Klassenzimmer-
Software Adobe Connect verwirklicht. Tutor und Studierende treffen sich online zu fünf festge-
legten Terminen pro Semester und Modul. In den Online-Tutorien sollen die Studierenden of-
fene Fragen klären, die sich aus der Lektüre der Studienhefte und dem Betrachten der Online-
Vorlesungen möglicherweise ergeben haben. Ferner wenden die Studierenden hier das zuvor 
aufgebaute theoretische Wissen erstmals anhand von Fallbeispielen und konkreten Übungs-
aufgaben an. Für die dual Studierenden bietet das virtuelle Klassenzimmer zudem die Mög-
lichkeit des Erfahrungsaustauschs über den Praxisbetrieb und die Anwendung der Studienin-
halte in der Praxis. Die Tutorien werden mitgeschnitten und gleichfalls im Online-Campus be-
reitgestellt. Innerhalb der Online-Tutorien bearbeiten die Studierenden Übungsaufgaben oder 
Fallstudien zu den Lehrinhalten der jeweiligen Module allein oder in der Gruppe. Die erarbei-
teten Lösungen werden unter den Studierenden diskutiert, anschließend wird gemeinsam mit 
dem Tutor eine Musterlösung erarbeitet.  

 
Die Präsenz-Seminare dienen der Anwendung des Erlernten. Bei einigen Modulen ist die Teil-
nahme an Präsenzseminaren verpflichtend, um die Lernziele zu erreichen. Dies betrifft vor 
allem die Spezialisierungsmodule des Studienganges Prävention, Sporttherapie und Gesund-
heitsmanagement, in denen anwendungsorientierte Inhalte vermittelt werden. Die Anwesen-
heit ist hier auch deshalb erforderlich, da oftmals zum Ende des Seminars eine Prüfungsleis-
tung erbracht werden muss. 

 

Die Vermittlung der insbesondere kognitiven Lerninhalte erfolgt insofern durch das Studium 

der Studienhefte und die Online-Vorlesungen. Die Vertiefung und Anwendung erfolgt vor allem 

in den Tutorien und den integrierten Übungen. Gleichzeitig führen die Übungen zu einer grö-

ßeren Interaktion und können auch die Präsentation von Ergebnissen beinhalten. Präsenzver-

anstaltungen werden besonders für beispielsweise affektive Lerninhalte eingesetzt, welche 

nicht sinnvoll ohne die unmittelbare Anwesenheit der Studierenden vermittelt werden können. 

 

In den dualen Studienvarianten bildet die Ausbildungsstätte einen weiteren Lernort, insbeson-

dere für die Vermittlung praktischer Fähigkeiten. Der Studienverlaufsplan ist so aufgebaut, 

dass die Studieninhalte mit den zu durchlaufenden Abteilungen der praktischen Ausbildung im 

Betrieb korrespondieren, um eine Kombination zwischen theoretischem Studium und prakti-

scher Ausbildung zu gewährleisten. Der Studienablauf ist hierbei jeweils so konzipiert, dass 
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dem Studierenden zuerst generelle operative Arbeitsabläufe der einzelnen relevanten Abtei-

lungen praktisch vermittelt werden. Darauf basierend steht im weiteren Ausbildungsverlauf die 

entsprechende strategische Umsetzung innerhalb der relevanten Abteilungen der Ausbil-

dungsstätte im Vordergrund. 

 

Die in Lerneinheiten gegliederten Lehrhefte erlauben den Studierenden die Gestaltung ihres 

Lernprozesses in überschaubaren Lernabschnitten. Zu Beginn jedes Kapitels gibt es eine 

Lernorientierung, welche die zu vermittelnden Kenntnisse benennt. Wiederholungen und Lern-

kontrollfragen am Ende jedes Kapitels erlauben den Studierenden, ihr Wissen zu überprüfen.  

 

Die Erstellung und Weiterentwicklung der Lehrhefte steht unter der Verantwortung hauptamt-

lich berufener Professoren. Unterstützung erhalten sie hierbei von an anderen Hochschulen 

berufenen Professoren und berufungsfähigen Personen sowie wissenschaftlichen Mitarbei-

tern, die entsprechend auch als Mitautoren bei den Lehrbriefen genannt werden. 

 

Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept der Studiengänge ist nachvollziehbar und auf das Studiengangsziel 

hin ausgerichtet. In den Studiengängen sind adäquate Lehr- und Lernformen vorgesehen. Die 

begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien entsprechen dem zu fordernden Niveau und sind 

zeitgemäß. 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.3 Didaktisches Konzept X   

 
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Personal 

Nach Auskunft der Hochschule sind mit Genehmigung des Ministeriums sechs Personen zum 
Professor ernannt worden, jeweils drei in beiden Studiengängen. Zu Anfang des Jahre 2016 
konnten für eine weitere Professur im Bereich „Sport“ sowie für zwei weitere Professuren im 
Bereich „Fitness“ die Berufungsverfahren abgeschlossen werden. Die drei neuen Professoren 
haben im ersten Quartal 2016 ihre Arbeit aufgenommen. Ergänzend zu den hauptamtlich Leh-
renden werden einige Pflichtmodule von Lehrenden anderer Hochschulen, bzw. berufungsfä-
higen Lehrbeauftragten allein betreut oder in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren 
hauptamtlich Lehrenden angeboten. Weiterhin werden Lehrbeauftragte in vielen Vertiefungen 
eingesetzt, um einen aktuellen Bezug zur Berufspraxis zu gewährleisten bzw. den für das je-
weilige Thema am besten geeigneten Lehrenden zu gewinnen, so die Hochschule. 

 

Einschlägige Berufserfahrung ist nach Aussage der Hochschule Voraussetzung für die Beru-

fung der hauptamtlich lehrenden Professoren. Bei der Auswahl der Lehrbeauftragten werde 

ebenfalls hinreichende Praxisverfahrung vorausgesetzt: Die nicht berufenen und nicht zu be-

rufenden Lehrbeauftragten sind jeweils Experten aus der Praxis, die über eine den Anforde-

rungen des § 36 Abs.1 Nr.5 HG-NRW entsprechende Berufspraxis verfügen. Die überwie-

gende Mehrheit der als Modulverantwortliche benannten Personen hat ein ordentliches Pro-

motionsverfahren abgeschlossen. 

 

Alle Dozenten haben durch Lehraufträge an Hochschulen oder in der beruflichen Bildung um-

fangreiche Lehrerfahrung gesammelt, so die Hochschule. Darüber hinaus werde von den be-

rufenen Professoren der Besuch von spezifischen hochschuldidaktischen Seminaren erwartet. 

Alle anderen Lehrenden seien oder waren an anderen Hochschulen tätig und dokumentierten 

damit ihre pädagogisch-didaktische Qualifikation. Der geringe Teil der nicht berufenen und 
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nicht zu berufenen Lehrenden qualifiziere sich durch die einschlägige praktische Lehrerfah-

rung in der beruflichen oder akademischen Bildung. Die Hochschule gibt Gelegenheiten zum 

Besuch von spezifischen hochschuldidaktischen Seminaren. 

 

Für den Studiengang Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement greift die Hoch-

schule nach eigener Aussage auch auf Professoren aus dem Netzwerk des Kooperationspart-

ners DVGS zurück, die im präventiven bzw. sporttherapeutischen Gesundheitsbereich ihren 

Lehr- und Forschungsschwerpunkt haben. In etlichen Vertiefungen der jeweiligen Semester 

werden weitere Lehrbeauftragte eingesetzt, um einen aktuellen Bezug zur Berufspraxis bei 

idealer thematischer Eignung zu gewährleisten. 

 
Der Studiengangsleiter verantwortet den jeweiligen Studiengang. Wesentliche Änderungen 
stimmt er mit dem Fachbereichsrat und dem Präsidium ab. Er ist Koordinator der Abläufe und 
am jeweiligen Studiengang Mitwirkenden, Ansprechpartner für Studierenden sowie interne 
und externe Dozenten und Autoren und verantwortet die Weiterentwicklung des Studiengan-
ges. Über eine Verwaltungssoftware kann der Studiengangsleiter zudem den jeweiligen Leis-
tungs- und Lernstand der Studierenden aufrufen. Über diese Software kann nachvollzogen 
werden, welche Studienhefte der Studierende bereits erhalten, welche Prüfungsleistungen er 
mit welchem Erfolg abgelegt oder an welchen Präsenzphasen er bereits teilgenommen hat. 
Über die Software hat der Studiengangsleiter auch die Möglichkeit, sich die Notendurch-
schnitte einzelner Prüfungsleistungen aufzurufen, um schon frühzeitig auf entsprechende Ten-
denzen, die zu Störungen im Lernprozess bei den Studierenden führen könnten, zu reagieren. 
Die Software gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und Bewertung der Lernprozesse und –
fortschritte der Studierenden. Der Studiengangsleiter oder beispielsweise ein von diesem be-
auftragter Tutor kann bei Auffälligkeiten auf den betreffenden Studierenden direkt zugehen 
und in Abstimmung mit diesem Schritte zur Verbesserung einleiten.  

 

Zusätzlich hat die Hochschule die Stelle „Mentoring“ eingeführt. Der Mentor tritt in Kontakt mit 

Studierenden, die inhaltlich oder zeitlich überfordert erscheinen. Indikatoren für diese Überfor-

derung sind beispielsweise die Anzahl von Fehlversuchen oder die unterdurchschnittliche An-

zahl gesammelter ECTS-Punkte in Bezug auf den Studienfortschritt. Der Mentor kann als Hil-

festellungen unter anderem Kontakt zum Lehrpersonal, zur psychosozialen Beratungsstelle 

oder zum Prüfungsamt vermitteln und zusätzlich motivierend auf den Studierenden einwirken. 

 

Die Studierenden haben grundsätzlich jeweils mehrere über das Semester verteilte Prüfungs-

termine zur Auswahl. Auch hinsichtlich der konkreten Uhrzeit am gewünschten Prüftermin be-

steht eine Wahlmöglichkeit. 

 
Insgesamt verfügt die Hochschule über folgendes Personal aus zentralen Bereichen:  

 2,5 Mitarbeiter für die Anmeldung/Immatrikulation  

 2 Mitarbeiter für das Prüfungsamt  

 2 Mitarbeiter für die Buchhaltung  

 1 Mitarbeiter für die zentrale Studienberatung  

 1,5 Mitarbeiter für die Präsenzphasenplanung  

 2 Mitarbeiter für die Präsenzphasenorganisation  

 2 Mitarbeiter für die Lehrmaterialkoordination und –versand 

 2 Mitarbeiter für den technischen Support  

Zur Verwaltungsunterstützung des jeweiligen Masterprogramms steht zusätzlich folgendes 
Personal zur Verfügung: 

 1 Studiengangsleiter  

 3-4 Mitarbeiter für die Beratung von Interessenten und Betreuung der Studenten  

 1 Mitarbeiter im Bereich PC-/Internetunterstützung  

 Service-Hotline  
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Bewertung:  
 

Anzahl und Struktur des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung der Mit-

wirkung in anderen Studiengängen, mit den Anforderungen der Studiengänge. Sie entspre-

chen den nationalen Vorgaben. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung des 

Lehrpersonals sind vorhanden. 

 

Nach Auskunft von Studierenden im Rahmen der Begehung vor Ort kommt es gelegentlich zu 

Engpässen bei der Vergabe von Prüfungsterminen. So könne es vorkommen, dass man für 

einen gewählten Termin mangels Kapazitäten keine Zusage erhalte. Dies birgt für Studie-

rende, welche einen späten Prüftermin auswählen möchten, das abstrakte Risiko, die betref-

fende Prüfung erst im Folgesemester ablegen zu können. Die Gutachter empfehlen daher, die 

Prüfungs- und Raumorganisation unter Umständen durch Kooperationen mit ortsansässigen 

Betrieben entsprechend zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Gutachter begrüßen in 

diesem Zusammenhang die Ankündigung der Hochschule im Rahmen ihrer Stellungnahme, 

im Jahr 2017 die Prüfungs- und Raumsituation zunächst dahingehend verbessern zu wollen, 

dass in Stuttgart und Frankfurt die Eröffnung zweier weiterer Prüfungsstandorte geplant ist. 
 

Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller in den Studiengängen 
Mitwirkenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Die Stu-
diengangsorganisation gewährleistet die Umsetzung der Studiengangskonzepte. 

Die Verwaltungsunterstützung ist gewährleistet. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -

qualifizierung des Verwaltungspersonals sind vorhanden. 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal X   

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-

sation 
X   

4.1.3 Verwaltungspersonal X   

 
 

4.2 Kooperationen und Partnerschaften (falls relevant) 

Beide Fern-Studiengänge werden in einer praxisintegrierenden dualen Variante angeboten. 

Hierbei sind die belegten Fernstudien-Module mit denen der übrigen Varianten (VZ/TZ) fach-

lich-inhaltlich identisch. Einen Teil des Selbstlern-Workloads wird jedoch durch den prakti-

schen Einsatz im Praxisbetrieb absolviert. Hierbei sieht die Konzeption seitens der Hochschule 

vor, dass die Studierenden innerhalb des Betriebes jeweils korrespondierend mit den aktuellen 

Modulschwerpunkten in thematisch verwandten Bereichen des Betriebes eingesetzt werden. 

 

Demensprechend will die Hochschule nach eigenen Angaben bereits bei der Auswahl mögli-

cher Kooperationspartner nur solche Betriebe in Erwägung ziehen, die über geeignete Abtei-

lungen verfügen, in denen der Studierende dem Qualifikationsniveau eines Masterstudiengan-

ges angemessen eingesetzt werden kann.  

 

Hiernach wird ein Kooperationsvertrag mit dem Kooperationsbetrieb abgeschlossen, welcher 

die genauen Bedingungen der Kooperation festschreibt. Dieser regelt im Einzelnen, dass der 

Praxisbetrieb 

 die Feststellung der Eignung sowie deren Überwachung durch die Hochschule ermög-

licht, 
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 dem Studierenden Kenntnisse, Fertigkeiten und berufliche Erfahrungen vermittelt, die 

zum Erreichen der Qualifikationsziele nach dem Modulhandbuch des Studienganges 

erforderlich sind, 

 den betrieblichen Einsatz des Studierenden so zu gestalten, das die akademischen 

Qualifikationsziele in der vorgegebenen Zeit erreicht werden können, 

 dem Studierenden ausreichende Zeit für das Selbststudium zu gewähren und für die 

Prüfungs- und Seminartermine freizustellen, 

 den Studierenden entsprechend dem Modulhandbuch auszubilden und in den entspre-

chenden verschiedenen Abteilungen des Betriebes einzusetzen sowie 

 dem Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der Thesis schwerpunkt-

mäßig mit projektbezogenen Arbeiten, idealerweise mit Thesis-Themen-Bezug zu be-

fassen. 

 

Es soll ein individueller Studien- und Ausbildungsplan für die gesamte Studienzeit erstellt wer-

den. Darüber hinaus stellt und benennt der Betrieb im Kooperationsvertrag einen Mitarbeiter 

zur Betreuung und Unterstützung des Studierenden und verpflichtet sich zur Tragung der Kos-

ten des Studiums. Die Hochschule verpflichtet sich gleichfalls, eine feste Betreuungsperson 

als Ansprechpartner für den Studierenden zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die Überprüfung der betrieblichen Praxisanteile 

erfolgt über Praxisberichte, welche die Studierenden zu jedem Modul anzufertigen haben. 

Diese werden seitens der Hochschule geprüft und bewertet und sind Voraussetzung für die 

Vergabe der ECTS des jeweiligen Moduls. Die Praxishefte sollen einen in das Studium inte-

grierten und von der Hochschule geregelten, inhaltlich bestimmten und betreuten Praxisab-

schnitt sicherstellen. Im Praxisbericht muss der Studierende nachweisen, dass ihm die kon-

kreten Lernziele und -inhalte auch in der Praxis vermittelt wurden. 

 

Die Hochschule stellt hierfür zu jedem Modul eine Praxisberichtsvorlage zur Verfügung, in wel-

cher die Lernziele des Praxisanteils zu diesem Modul definiert sind. Diese Praxis-Lernziele 

orientieren sich an den in der Modulbeschreibung definierten allgemeinen Lernzielen des Mo-

duls und dienen dem Betrieb zugleich als Orientierung für die Auswahl der dem Studierenden 

in dieser Phase zu übertragenden modulbezogenen Aufgaben. 

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule gewährleistet innerhalb der Kooperationen die Umsetzung und die Qualität 

der Studiengangskonzepte. Umfang und Art der Kooperationen sind beschrieben und die der 

jeweiligen Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. 

 

Darüber hinaus empfehlen die Gutachter, grundlegende Eckpunkte für Kooperationen (z.B. 

Betreuungsleistungen, Zeitumfänge der hochschulbezogenen und nicht-hochschulbezogenen 

Tätigkeit im Betrieb, Form der Zusammenarbeit etc.) in einer Rahmenvorgabe und/oder einem 

Leitfaden festzulegen. Zusätzlich wäre die Vornahme einer individuellen Ausgestaltung dieser 

Vorgaben unter Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedingungen des jeweiligen Ko-

operationsbetriebes bei der ersten Anbahnung der Kooperationsbeziehung aus Sicht der Gut-

achter wünschenswert. Diese könnte bereits verbindliche Absprachen zu Auswahl, Art und 

Zeitpunkt der im Betrieb zu durchlaufenden Abteilungen und konkret zu vermittelnden Kompe-

tenzen enthalten.  

 

Im Rahmen ihrer Stellungnahme hat die Hochschule angekündigt, auch in diesem Studien-

gang einen Leitfaden für Praxisausbilder zu erstellen, wie er in dualen Varianten anderen Stu-

diengänge der Hochschule bereits zum Einsatz kommt. Der zugleich übermittelte Leitfaden 

eines dieser Studiengänge geht nach Ansicht der Gutachter bereits auf wesentliche Eckpunkte 

der Empfehlung ein, weshalb diese Initiative der Hochschule ausdrücklich begrüßt wird. 
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Im Rahmen des Außenauftritts sollte nach Ansicht der Gutachter klarer herausgestellt werden, 

dass es sich um ein praxisintegrierendes Model der Dualität handelt. 

 

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.2 Kooperationen und Partnerschaften (falls 

relevant) 
X   

 

 

4.3 Sachausstattung 

Die beschriebenen Lernorte lassen sich in „Selbststudium am häuslichen Arbeitsplatz bzw. 

beim „Praxispartner im Betrieb“ und „Präsenzphase in der IST-Hochschule“ untergliedern.  

 
Der Lerncampus der Hochschule definiert sich hierbei durch die Seminarräumlichkeiten bei 
den Präsenzphasen und die individuellen Lernräume der Studierenden im Selbststudium. Der 
erweiterte virtuelle Lernraum auf Basis der IST-Online-Plattform, vergrößert den Lerncampus 
der Studierenden. Die IST bemüht sich, die virtuellen Kursräume, die Diskussionsforen, das 
interne Nachrichtensystem, die digitalen Ressourcen und die angebotenen Links im Sinne ih-
res Blended Learning Ansatzes auf die Lernumgebung des Studierenden im Selbststudium 
abzustimmen, so die Hochschule. 

 

Am häuslichen/betrieblichen Arbeitsplatz kann der Student folglich sowohl „offline“ in seinen 

Lehrmaterialien arbeiten als auch „online“ sich im Online-Campus bewegen. Um den Online-

Campus mit seinem kompletten Leistungsangebot nutzen zu können, müssen die Studieren-

den über einen Computer mit Soundkarte, einen Internetanschluss (am besten DSL-Leitung) 

und ein Headset bzw. Webcam verfügen. Hierauf werden Interessenten bereits in den Bera-

tungsgesprächen und bei der Anmeldung hingewiesen. Bei einer entsprechenden Einfüh-

rungsveranstaltung am Anfang des Studiums werden den Studierenden die entsprechenden 

Funktionen des Online-Campus erläutert und Tipps und Hinweise für die technische Umset-

zung zu Hause gegeben. Die Seminarräumlichkeiten der IST-Hochschule für Management 

sind multimedial ausgestattet und verfügen über Beamer, Whiteboards/Tafeln und Flipcharts. 

Ferner sind sie behindertengerecht gestaltet. Regelmäßig werden die Räumlichkeiten durch 

eine extern bestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit im Rahmen einer sog. Gefährdungsbeur-

teilung gem. § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 3 Betriebssicherheitsverordnung begutachtet. 

 

An der Hochschule steht den Studierenden ein Handapparat an allgemeiner und branchen-

spezifischer Literatur zur Verfügung. Der gesamte Bestand ist katalogisiert und kann von den 

Studierenden mit einer Bibliothekssoftware entsprechend durchsucht werden. Während der 

Präsenztage und ansonsten nach Absprache können Studierende aus dem Bestand Bücher 

ausleihen und in den Räumlichkeiten der Hochschule damit arbeiten. 

 

Die Studierenden haben ferner Zugang zur Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. 

Dies beinhaltet den umfassenden Zugang zu Fachliteratur und Online-Datenbanken. Die Bib-

liothek befindet sich unweit der IST-Hochschule und ist in der Regel von 9-24 Uhr geöffnet, 

sodass Studierende insbesondere während der Präsenzphasen die Möglichkeit haben, das 

Präsenzangebot der Bibliothek zu nutzen. Mit der Hochschule Düsseldorf werden derzeit Ge-

spräche über eine weiterführende Kooperation geführt.  

 
Die Hochschule ist jüngst zwei Kooperationen eingegangen beziehungsweise hat diese ver-
tieft. So haben die Studierenden über das Internet uneingeschränkten Voll-Zugriff auf das Sta-
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tistik-Portal „Statista“ mit relevanten Daten aus 18.000 Quellen. Weiter besteht eine Koopera-
tion mit EBL, einem Anbieter von E-Book-Lizenzen. Hier haben die Studierenden die Möglich-
keit aus einer thematisch sortierten Datenbank von über 260.000 Büchern – davon über 
30.000 deutschsprachig – Bücher auszuwählen und für eine bestimmte Zeit online zu durch-
stöbern. Bei Interesse an dem betreffenden E-Book, wird es – bis zu einem bestimmten Kauf-
betrag – automatisch von der Hochschule bestellt. Für teurere Werke ist eine gesonderte Zu-
stimmung der Hochschule erforderlich. Ein entsprechendes Lizenzmodell gewährleistet, dass 
jeder Studierende Zugriff auf die erworbenen Bücher der Hochschule hat. Daneben würden 
derzeit mit ausgewählten Fachverlagen Verhandlungen über einzelne Lizenz-Pakete geführt, 
die das Angebot in der Breite noch erweitern sollen, teilt die Hochschule mit. Somit soll ein 
elektronischer Zugriff auf nahezu alle in den Modulbeschreibungen angegebene Literatur er-
möglicht werden. Wo dies nicht möglich ist, können die Studierenden über eine Fernleihe auf 
den Literaturbestand der Hochschule zugreifen.  
 
Dieser steht den Studierenden in Form eines Handapparats an allgemeiner und branchenspe-
zifischer Literatur zur Verfügung. Der katalogisierte Bestand kann mit einer Bibliothekssoftware 
durchsucht werden. An den Präsenztagen sowie nach Absprache können Studierende aus 
dem Bestand Bücher ausleihen und in den Räumlichkeiten der Hochschule damit arbeiten.  

 

Bewertung:  
 
Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen 
räumlichen Ausstattung gesichert. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausge-
stattet und barrierefrei erreichbar.  
 
Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der Literaturausstattung und dem 
Zugang zu digitalen Medien und relevanten Datenbanken sowie der Öffnungszeiten und Be-
treuungsangebote der Bibliothek gesichert. 
 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume X   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
X   

 

4.4 Finanzausstattung 

Die IST-Hochschule wird von der IST-Hochschule für Management GmbH getragen, deren 

alleiniger Zweck der Betrieb der Hochschule ist. Diese ist körperschaftssteuerliche (§ 14 ff. 

KStG) und umsatzsteuerliche (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG) Organgesellschaft der IST-

Studieninstitut-GmbH, die gleichzeitig einziger Gesellschafter ist. Es besteht ein Beherr-

schungs- und Ergebnisabführungsvertrag (§ 291 AktG analog). Somit erfolgt die Finanzierung 

über das IST-Studieninstitut, welches die notwendigen Mittel zur Finanzplanung und Finanzie-

rung des Studienganges bereitstellt, sofern diese nicht durch Studienbeiträge gedeckt werden.  

 
Das IST-Studieninstitut hat im Rahmen eines Garantievertrages unwiderruflich und unbedingt 
die Verpflichtung übernommen, die durch den Hochschulbetrieb zukünftig entstehenden Kos-
ten zu decken und bereits entstandene Verluste (auch i.S.v. § 17 Satz 2 Nr.2 KStG i.V.m. § 
302 AktG) zu übernehmen.  
 

Zur Sicherung der Rechte der IST-Hochschul-GmbH aus diesem Vertrag hat die IST-

Studieninstitut-GmbH eine selbstschuldnerische, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete 

Bürgschaft der Stadtsparkasse Düsseldorf unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtung, der 
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Aufrechnung und der Vorausklage in Höhe des von einem vereidigten Wirtschaftsprüfer vor-

geschlagenen, und vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

NRW abschließend festgelegten Bürgschaftsbetrages, hinterlegt. Diese ist so bemessen, dass 

ein laufender Studienzyklus in jedem Fall bis zum Abschluss geführt werden kann. 

 

Die aktuell bereits laufenden Studiengänge realisieren Netto-Studiengebühren, die in dem ur-

sprünglich geplanten Rahmen liegen. Auf dieser Grundlage sei der Umsatzplan für die neuen 

Studiengänge kalkuliert. Die geplanten Studiengebühren für die neuen Studiengänge orien-

tierten sich an denen bereits etablierten und realisierten Vollzeitangeboten, so die Hochschule.  

 

Bewertung:  
 
Eine adäquate finanzielle Ausstattung der Studiengänge ist vorhanden, so dass sichergestellt 
ist, dass die Studierenden ihr Studium abschließen können.  

 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.4 Finanzausstattung X   

 

 

5 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Das IST-Studieninstitut ist seit 2008 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, die IST-Hochschule 

hat ab Gründung ebenfalls das bestehende Qualitätsmanagementsystem übernommen und 

entwickelt es für ihre Ansprüche weiter. 

 
Qualitätssicherung und -entwicklung der Studiengänge ist Bestandteil des Qualitätsmanage-
mentsystems und wird hauptsächlich über die Prozesse „Planung von Bildungsangeboten“ 
und „Erstellung und Pflege von Bildungsangeboten“, mit den jeweils zugehörigen Tätigkeits-
beschreibungen, Checklisten und Vorgabedokumenten, realisiert. Unterstützend werde auf 
den Prozess der Marktanalyse zurückgegriffen, so die Hochschule. Bei der Entwicklung und 
Reflexion von Qualifikationszielen finden Rechercheergebnisse zum Arbeitsmarkt, zum Um-
feld und zu Merkmalen der Beschäftigung Berücksichtigung.  
 

Studierendenbefragungen zu den Lehrveranstaltungen (Präsenzphasen und Online-Tutorien) 

und den Lehrmaterialien (Lehrhefte und Online-Vorlesungen) sind festgeschriebene Vorgaben 

im bestehenden Qualitätsmanagementsystem. Diese Rückmeldungen der Studierenden zur 

Lehrqualität, zu den Lehrinhalten und zur Studienorganisation werden durch die Studien-

gangsleitung ausgewertet und in den Konferenzen der Fachbereichsleitungen thematisiert. Bei 

erkanntem Bedarf werden Inhalte der Lehre, die strategische Weiterentwicklung der Organi-

sation oder die Organisationsabläufe auf den Prüfstand gestellt. Die Präsenzseminare werden 

mittels dort ausgegebener Seminarbewertungsbögen evaluiert, zur Evaluation der schriftlichen 

Lehrmaterialien wird den Studierenden ein umfassender Modulfragebogen online übermittelt, 

der wesentliche Aspekte wie Inhalt, Qualität der Lehrveranstaltungen und den tatsächlich ge-

leisteten Workload umfasst und dort anonym ausgefüllt werden kann. Die Evaluationsergeb-

nisse werden dem studentischen Vertreter im Fachbereichsrat mitgeteilt.  

 
Auch die Befragung der Lehrenden ist fest integrierter Bestandteil und dient der Beurteilung 
der organisatorischen Abläufe und der Qualität der Lehre aus Sicht der Lehrenden. Erfasst 
werden Vorschläge für die ständige Verbesserung der Abläufe und die inhaltliche Weiterent-
wicklung der Lehrinhalte.  Die Auswertung der Bewertungsbögen erfolgt regelmäßig nach den 
Veranstaltungen zu einem Modul. Die Ergebnisse haben Einfluss auf die Entwicklung und 
Überarbeitung der Angebote und sollen helfen, die Selbststeuerung der Organisation kontinu-
ierlich zu verbessern, so die Hochschule. 
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Für die Qualitätssicherung des Lernortes Praxisbetrieb beschäftigt die Hochschule derzeit sie-
ben Mitarbeiter. Diese suchen die Praxisbetriebe bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im 
Jahr auf, um eine reibungslose Abstimmung zu gewährleisten sowie Anregungen der Koope-
rationspartner aufzunehmen. Die Hochschule unterstützt auch während des Semesters unan-
gekündigte Besuche von Dozenten in den Betrieben ihrer dual Studierenden. 

 

Bewertung:  
 
Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklun-
gen der Studiengänge berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergeb-
nisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Ab-
solventenverbleibs. 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
X   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: IST Hochschule für Management Düsseldorf 

 

Master-Fernstudiengänge:  Sportbusiness Management (M.A.) 

    Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement (M.A.) 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung X   

2. Zulassung    

2.1 Zulassungsbedingungen  Auflage  

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren X   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik    

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossenheit 

des Curriculums 
X   

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studien-

gangsbezeichnung 
X   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit X   

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisierung X   

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung X   

3.2.3 Studierbarkeit X   

3.3 Didaktisches Konzept X   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
   

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal X   

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-

sation 
X   

4.1.3 Verwaltungspersonal X   

4.2 Kooperationen und Partnerschaften (falls 

relevant) 
X   

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume X   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
X   

4.4 Finanzausstattung (relevant für nicht-

staatliche Hochschulen) 
X   

5. Qualitätssicherung und Weiterent-

wicklung 
X   

 


