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Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

103. Sitzung am 30. Juni 2017 

 

Projektnummer: 16/132 

Hochschule:  University of Applied Sciences Europe 

(ehem. Business and Information Technology School) 
Studiengang: International Master of Business Administration (MBA) 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 

Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 der besonderen 

Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 

04.06.2014 für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 30. Juni 2017 bis Ende Sommersemester 2022. 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten    

 
 
 
 
 

Hochschule: 
University of Applied Sciences Europe 
(ehem. BiTS – Business and Information Technology 
School) 
Standorte Iserlohn, Berlin, Hamburg 
 

Master-Studiengang: 
International Master of Business Administration 
 

Abschlussgrad: 
Master of Business Administration (MBA) 
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 Allgemeine Informationen zum Studiengang 

  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang richtet sich an Interessenten mit einem ersten akademischen Abschluss, die 
auf eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit verweisen können und Führungsfunktionen in 
internationalen Kontexten anstreben. Die Konfiguration des Programms folgt einer 
Säulenstruktur, wobei den thematischen Säulen „Customer Environment“, „Innovation 
Management“, „Strategic Vision“, „Resources“, „Operations and Control Management“ die 
jeweiligen managementrelevanten und wirtschaftswissenschaftlichen Inhalte und 
Kompetenzen zugeordnet sind. Die Heranbildung überfachlicher, generischer, 
kommunikativer und führungsrelevanter Fähigkeiten bildet den Schwerpunkt. 
 

Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
Vollzeit: 3 Semester 
Teilzeit: 4 Semester 
90 ECTS-Punkte 
 

Studienform: 
Vollzeit und Teilzeit, Fernstudiengang 
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
je 40 für beide Programme, einzügig 
 

Start zum: 
Sommersemester  
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2017 
 

Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung  
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 20. Dezember 2016 wurde zwischen der FIBAA und der „BiTS – Business and Information 

Technology School“ (Hochschule) ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges 

„International Master of Business Administration“ (MBA) geschlossen. Am 15. März 2017 

übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des 

Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 

Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 

Dem Gutachterteam gehörten an: 

Professor Dr. Rüdiger Falk 
Hochschule Koblenz 
Rhein-Ahr-Campus Remagen 
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre 
(Personalwirtschaft, Bildungsmanagement, 
Berufspädagogik) 
Ehemaliger Leiter des MBA-Fernstudienprogramms 
der Hochschule Koblenz 
 
Professor Dr. Volker Gehmlich 
Fachhochschule Osnabrück 
Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
Business Management und Cultural Management 
(Internationalisierung von Organisationen, Strategisches 
Management, lebensbegleitendes Lernen,  
Kulturmanagement) 
 
Alexander Kramer 
Redstone Consulting GmbH 
Kramer Steuerberatung GmbH 
(Unternehmensberatung, Buchhaltung, Controlling, 
Bilanzierung) 
 
Nadja Baudis 
HTW Berlin 
Studierende der Wirtschaftskommunikation (M.A.) 
Abgeschlossen: Wirtschaftskommunikation (B.A.) 

 

FIBAA-Projektmanager: 

Hermann Fischer 

Ministerialdirigent a.D. 

 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, einer Begutachtung vor Ort im Rahmen der Durchführung des 
Verfahrens zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates am 14. Februar 2017 in den 
Räumen der Hochschule in Iserlohn sowie einer mit der Hochschule am 04. Mai 2017 
durchgeführten Telefonkonferenz. Zum Abschluss dieser Telefonkonferenz gaben die 
Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten 
Eindrücken im Hinblick auf die Erfüllung der Kriterien zur Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels. 

                                                      
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine 
geschlechtsbezogene Differenzierung. 
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Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 20. Mai 2017 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 30. Mai 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  

 

Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  

 

Der MBA-Studiengang „International Master of Business Administration“ (MBA) der „BiTS –

Business and Information Technology School“ (Hochschule) erfüllt die FIBAA-Anforderungen 

für Master-Studiengänge und kann von der Foundation for International Business 

Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 30. Juni 2017 

bis zum Ende des Sommersemesters 2022 akkreditiert werden. Er entspricht den European 

Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. 

Dies schließt die Erfüllung der Anforderungen, die in den European MBA-Guidelines gestellt 

werden, ein. 

 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgendem Aspekt: 

 Im Auswahlgespräch sollten Wissenslücken aus dem Erststudium aufgeklärt und 

Maßnahmen zur Beseitigung solcher Defizite vereinbart werden (siehe Kapitel 2). 

 Empirische Methoden und Statistik sollten im Curriculum stärker verankert werden 

(siehe Kapitel 3.1). 

 

Es gibt eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertreffen: 

 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kapitel 1.2),  

 Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt (siehe Kapitel 1.3), 

 Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt (siehe Kapitel 1.3), 

 Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2.2), 

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(siehe Kapitel 2.6), 

 Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.4), 

 Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5), 

 Alumni-Aktivitäten (siehe Kapitel 4.5), 

 Qualitätssicherung und -entwicklung in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse 

(siehe Kapitel 5.1), 

 Evaluation durch Studierende (siehe Kapitel 5.2), 

 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kapitel 5.3). 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  

Die „BiTS – Business and Information Technology School“ – wurde im Jahr 2000 in Iserlohn 

gegründet und im gleichen Jahr von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen als 

Fachhochschule staatlich anerkannt. Inzwischen verfügt sie über weitere Standorte in Berlin 

(seit dem Wintersemester 2012/13) und Hamburg (seit dem Wintersemester 2013/14). 

Erstmalig im Jahr 2008 vom Wissenschaftsrat akkreditiert, erfolgte die Re-Akkreditierung 

durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2014 für einen Zeitraum von 10 Jahren. Ihre 

organisatorische Struktur hat die Hochschule wie folgt dargestellt:  

          

 
Trägergesellschaft ist die BiTS – Business and Information Technology School GmbH 

Iserlohn, - deren alleinige Gesellschafterin seit 2008 die Laureate Germany Holding GmbH ist, 

eine Holding des internationalen Hochschulnetzwerk Laureate Internationl Universities.  

Ihren Auftrag sieht die Hochschule ausweislich ihrer Grundordnung im Angebot von Bachelor- 

und Master-Programmen im Bereich Wirtschaft, Technik, Medien, Dienstleistung und 

Psychologie, wobei sie sich neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen insbesondere 

auch der Heranbildung fachübergreifender gesellschaftlicher - sozialer wie interkultureller - 

Befähigungen verpflichtet sieht.  

 

Im Wintersemester 2016/17 waren an der Hochschule folgende Programme eingerichtet: 

 Business Law (LL.B.) 

 Business Psychologie (B.Sc.) 

 Business and Management Studies (B.Sc.) 
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 Business & Technology Management (B.Sc.) 

 Communication & Media Management (B.Sc.) 

 Sport & Event Management (B.Sc.) 

 Journalism & Business Communication (B.A.) 

 International Management for Service Industries (B.Sc.) 

 Green Business Management (B.Sc.) 

 Corporate Management (M.Sc.) 

 Public Relations & Corporate Communication (M.A.) 

 Finance Management (M.Sc.) 

 Marketing Management (M.A.) 

 Business Psychology (HRM & Development) (M.Sc.) 

 International Sport & Event Management (M.A.) 

 Entrepreneurial Economics (M.Sc.) 

 

Die vorgenannten Programme verteilen sich auf die Standorte Berlin, Hamburg und Iserlohn. 

Der hier gegenständliche Studiengang wird für Deutschland von Iserlohn aus organisiert und 

verwaltet. Außerhalb Deutschlands wird das Programm an „Laureate Hochschulen“ in der 

Türkei, in Spanien und auf Zypern durchgeführt. 

 

Insgesamt sind im Wintersemester 2016/17 an der Hochschule 2100 Studierende 

eingeschrieben, die von etwa 120 Personen in fester Anstellung (Lehre und Verwaltung) 

betreut werden. Außerdem kann die Hochschule auf einen Pool von etwa 230 

Lehrbeauftragten zurückgreifen. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 
 

1.     Zielsetzung  

1.1    Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule führt aus, dass der Studiengang auf Grundlage der Ergebnisse einer 
Arbeitsmarktanalyse gezielt für Interessenten entwickelt wurde, die nach einem akademischen 
Abschluss vorrangig in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften auf ihrem Fachgebiet 
bereits berufspraktische Erfahrungen gesammelt haben. Vor diesem Hintergrund ist das 
Studiengangskonzept darauf gerichtet, die Teilnehmer zu befähigen, 

 das unternehmerische Umfeld unter den Aspekten seiner Komplexitäten, 
Verknüpfungen, Möglichkeiten, Risiken und den Folgen unternehmerischen Handelns 
unter Beachtung der Perspektiven unterschiedlicher Interessengruppen zu erfassen, 

 innovative, effektive, ausgewogene sowie sozial und ethisch fundierte Entscheidungen 
zu treffen,  

 auf der Grundlage kritischen, kreativen und strategischen Denkens unter Einsatz 
geeigneter Theorien, Konzepte, Instrumente und Fertigkeiten Lösungen für komplexe 
Geschäfts- und Managementprobleme zu entwickeln,  

 im Team zusammen zu arbeiten, auf andere überzeugend einzuwirken und 
unterschiedliche Betrachtungsweisen aufzugreifen, um auf diese Weise die 
unternehmerischen Ziele in einem globalen, komplexen und differenten Umfeld zu 
erreichen, 

 Projekte und Prozesse in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Unternehmens 
zu steuern, 

 ihre Führungsrolle im Hinblick auf die Weiterentwicklung der beruflichen Fähigkeiten 
der Mitarbeiter sowie die Personalentwicklung zu reflektieren. 

 
In Umsetzung der curricularen Zielsetzungen ruht die Konzeption auf fünf integrativ angelegten 
Säulen, die sich aus theoretischen und praktischen Komponenten zusammensetzen: 
1. Kundenumfeld 
Die Teilnehmer sollen ein Verständnis für das Umfeld entwickeln, in welchem das 
Unternehmen agiert. Hierzu gehören die Wettbewerber, die industriellen Strukturen, die 
Marktteilnehmer sowie die treibenden Kräfte und Trends, die für die Interessen der 
Stakeholder von Bedeutung sind. 
2. Innovations-Management 
Die Teilnehmer sollen die Fähigkeit entwickeln, innovative Geschäftsideen zu generieren, 
effektive, ethisch und sozial fundierte Konzepte unter Berücksichtigung des technischen 
Wandels als auch bewährter Verfahren zu entwerfen und diese im globalen Kontext in 
unterschiedlichen Industrien und unter Berücksichtigung der Veränderungen auf den Märkten 
umzusetzen. 
3. Strategische Vision 
Die Teilnehmer sollen lernen, strategische Szenarien zu analysieren und Risiken unter 
verschiedenen strategischen Optionen einzuschätzen. 
4. Ressourcen 
Die Teilnehmer sollen die theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten 
erwerben, um im Team zu agieren, überzeugend zu argumentieren und um unterschiedliche 
Sichtweisen zu bündeln. Sie sollen die Fähigkeit erwerben, auf dieser Grundlage Strategien 
und Geschäftsmodelle zu implementieren, die Ressourcen auf  die Zielsetzungen auszurichten 
und den Umsetzungsprozess zu managen. 
5. Operations and Control Management 
Die Studierenden sollen lernen, Prozesse und Projekte im Einklang mit dem zugrunde 
liegenden Konzept und der strategischen Ausrichtung zu leiten, zu implementieren, zu 
begleiten und zu kontrollieren. 
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Begleitend zum Studium entwerfen die Studierenden in drei Stufen ein Geschäftsprojekt 
("Capstone Project"), in das sie ihr gesamtes im Studium erworbenes Wissen einbringen. Das 
Projekt wird im Rahmen eines rein digitalen Formats umgesetzt und von einem Mentor 
begleitet. Auf der ersten Stufe des Projektes erkunden die Teilnehmer das Umfeld, den Kontext 
und die in ihm wirkenden Kräfte. Aus der zweiten Stufe entwickeln sie innovative Ideen und 
skizzieren ein Modell zur Umsetzung des Projektes. Auf der dritten Stufe erfolgt die konkrete 
Gestaltung und Durchführung des Vorhabens in Übereinstimmung mit der zuvor erkundeten 
strategischen Ausrichtung. Dieses dritte Capstone-Segment ist als Master-Arbeit ausgestaltet, 
die mit einer Verteidigung des Geschäftsprojekts abschließt. Mit dem "Capstone Project" wird 
das Studium mit den einschlägigen Aspekten von "Business-Management and Administration" 
verwoben: 

 Ermittlung des Unternehmensumfeldes 
 Industrien und Märkte 
 Entscheidungsfindung 
 Lösungsfindung 
 Entwicklung von Strategien 
 Zielverfolgung und Zielerreichung 
 Leitung von multikulturellen Teams 
 Implementierung von Prozessen und Projekten 
 Leitung von Unternehmen und Organisationen 

 
Eine weitere wichtige Komponente bildet der im ersten und zweiten Semester stattfindende 
„Leadership Accelerator“, der darauf gerichtet ist, den Führungsstil und die Persönlichkeit in 
der Schrittfolge "Persona - Relations - Connect - Engage" sowie methodische und analytische 
Fähigkeiten (weiter) zu entwickeln. 
Die gesellschaftliche Relevanz der Fachdisziplin sieht die Hochschule curricular in vielfacher 
Weise eingebettet, insbesondere in die Module „Evolution of Customer Environment“, 
„Customer Value“, „Innovation Management“ sowie im Kontext der Behandlung ethischer 
Aspekte. So werden im Rahmen des „Leadership Accelerator“ nicht nur ethische 
Fragestellungen im Hinblick auf die Ausübung von Führungsfunktionen behandelt, sondern 
auch die Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft reflektiert.  
 
Die Verknüpfung der fachlichen Inhalte mit „Skills“ besitzt nach den Bekundungen der 
Hochschule einen hohen Stellenwert. Insoweit folgt das Programm dem „Global Competence-
Model“ der "Laureate International Universities", dem „Laureate Professional Assessment“ 
(LPA). Es handelt sich um ein Programm, dessen substanzieller Kern aus 20 
arbeitsplatzbezogenen, von Arbeitgebern, Fakultäten, Absolventen und Alumni im Laureat-
Verbund identifizierten Skills besteht und mit dessen Hilfe die Teilnehmer während ihres 
Studiums die Entwicklung ihrer arbeitsplatzbezogenen Kompetenzen überprüfen und 
entwickeln können. Die fachübergreifenden, im LPA gelisteten Kompetenzen sind curricular in 
das Studium eingebettet, werden vermittelt und trainiert, u.a.  

 die Fähigkeit zur Kreativität 

 die Fähigkeit zur Selbständigkeit 

 die Fähigkeit zum kritischen Denken 

 die Fähigkeit zum Perspektivwechsel 

 soziales und interkulturelles Bewusstsein  
 

Der Hochschule ist bewusst, dass die unterschiedliche disziplinäre Herkunft der Teilnehmer 
divergentes fachliches Vorwissen mit sich bringt, das der Angleichung bedarf. Die 
Studiengangskonzeption sieht diesbezüglich vor, gegebenenfalls vorhandene Wissenslücken 
bereits zu Beginn des Studiums auf der ersten didaktischen Lernstufe („Discover“) zu erfassen 
und im Studienverlauf, begleitet durch den individuell zugeteilten Online-Mentor, 
aufzuarbeiten. Des Weiteren sollen vom Mentor organisierte Seminare mit Grundbegriffen, 
Konzepten, analytischen Rahmenbedingungen und Werkzeugen vertraut machen. Auch das 
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Lernen in Gruppen sowie das „peer-to-peer“ Format sollen dazu beitragen, die Teilnehmer auf 
ein gleichermaßen adäquates (Ausgangs-)Niveau zu heben. 
 
Als organisatorisch, strukturell und konzeptionell verankert erachtet die Hochschule auch die 
Befähigung der Studierenden zum gesellschaftlichen Engagement und die 
Persönlichkeitsentwicklung. Die Realisierung sozialer Verantwortung und gesellschaftlichen 
Engagements erklärt sie zu einem Grundprinzip ihrer Mission, das sich in Forschung, Lehre 
und mitgliedschaftlicher Teilhabe der Studierenden in der akademischen Selbstverwaltung 
sowie studentischen Initiativen manifestiere. Curricular sieht sie die Komponenten „Befähigung 
zum gesellschaftlichen Engagement“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ insbesondere im 
„Leadership Accelerator“ sowie in der internationalen und interkulturellen Orientierung des 
Programms repräsentiert. 
 

Bewertung:  
 

Nach Erhebungen zum potenziellen Bewerberkreis wurden die Qualifikations- und 

Kompetenzziele von den europäischen Hochschulen des Laureate Konzerns auf der 

Grundlage einer Bedarfsanalyse herausgearbeitet und formuliert. Die aus diesen 

Erkenntnissen abgeleitete Studiengangskonzeption ist plausibel, entspricht den EQUAL MBA-

Guidelines und berücksichtigt in ihrer Struktur und didaktischen Ausformung die besonderen 

Belange eines Fernstudiums. Für die Berücksichtigung wissenschaftlicher Befähigung gibt die 

Konzeption hinreichende Anhaltspunkte, die Heranbildung von „Skills“, die Entwicklung der 

Persönlichkeit und die Befähigung zur Übernahme von Führungsfunktionen stehen im 

Vordergrund. Der Einbettung der Fachdisziplin in den gesellschaftlichen Kontext, ihrer 

Reflexion und kritischen Betrachtung wird in gebotenem Maße Rechnung getragen.  
Bei forschender Überprüfung der Studiengangskonzeption ist auch die Orientierung des 
Programms an den „Gemeinsame Dublin-Descriptors“ sowie dem „Europäischen 
Qualifikationsrahmen“ wahrnehmbar. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

1.2   Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk- 
Kriterium) 

Die Hochschule ist Teil des global operierenden Bildungskonzerns „Laureate International 

Universities“, der in 30 Ländern 75 Hochschulen (Stand 2014) betreibt. In Europa wird das hier 

gegenständliche Programm an drei weiteren Laureat-Hochschulen angeboten                 

(European University of Cyprus, Istanbul Bilgi University sowie Universidad Europea de 

Madrid). Institutionell eingebunden in diesen internationalen Kontext führt die Hochschule zum 

internationalen Profil des Programms u.a. aus: 

 Der Studiengang wurde von einem international zusammengesetzten Team entworfen 

und entwickelt. 

 Das Curriculum ist durchgängig gekennzeichnet durch die Behandlung der vielfachen 

globalen Problemstellungen und der Entwicklung einer globalen Sichtweise aus 

politischer, ökonomischer, sozialer, technologischer, rechtlicher und umweltbezogener 

Perspektive. 

 Das Programm zielt auf einen internationalen Bewerberkreis, um Multikulturalität und  

Vielfalt zu entwickeln und zu fördern. 

 Das Programm wird in englischer Sprache durchgeführt. 
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 Das Programm entfaltet sich in einem international entwickelten und global 

eingesetzten elektronischen Lernsystem, das die international anerkannten Standards 

von Lernen und Lehre, Methoden und Instrumentarien beinhaltet. 

 Alle Mitglieder der Hochschule sind Teil eines partnerschaftlich agierenden 

internationalen Netzwerkes. 

 

Die Hochschule trägt des Weiteren vor, dass die Inhalte des Programms auf dem Hintergrund 

der sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen für die international operierenden 

Unternehmen entworfen wurden und bereits die erkennbaren zukünftigen internationalen 

Problemstellungen berücksichtigen. Schließlich habe die Verstärkung ihres internationalen 

Fokus dazu geführt, dass die Hochschule im Rahmen des U-Multiranks 2016 unter dem Aspekt 

der internationalen Mobilität ihrer Studierenden einen Platz unter den ersten 25 

Spitzenhochschulen erlangt habe. 

Die Lehrpersonen sind, wie ein Blick in ihre Biografien zeigt, in ihrer überwiegenden Mehrzahl 

signifikant international geprägt – sei es durch Herkunft oder langjährige berufspraktische oder 

akademisch Tätigkeit im Ausland. 

 

Bewertung:  
 
Das Programm ist erkennbar international und interkulturell ausgerichtet. Dieses 

Charakteristikum tritt nicht nur im Curriculum, der englischsprachigen Durchführung des 

Studienganges, der verwendeten Literatur und den sonstigen veranstaltungsbegleitenden 

Materialien deutlich in Erscheinung, sondern schlägt sich schon bei den 

Zulassungsvoraussetzungen nieder und wird darüber hinaus auch in den internationalen 

Netzwerken und Kooperationen sowie dem internationalen Profil des Lehrkörpers sichtbar. Die 

Schwerpunktsetzung der Studiengangskonzeption auf Internationalität in Lehre und Studium 

zur gezielten Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung für die Bewältigung 

internationaler Aufgabenstellungen tritt deutlich zutage. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2* Internationale Ausrichtung der 
Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

 x    

 

 

1.3   Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule hat den Bildungsmarkt unter dem Gesichtspunkt vergleichbarer MBA-

Programme untersucht und MBA-Studiengänge der nachfolgend genannten Hochschulen 

näher analysiert: 

 IE Business School Madrid 

 Warwick Business School, Coventry 

 University of Liverpool, Liverpool 

 Imperial Global Online, London 

 EURO MBA (angeboten von einem Konsortium von sechs europäischen Hochschulen) 

 Manchester Business School, Manchester 

 Polytechnic University of Milan, Milan 

 Oxford Brooks University Business School, Oxford 

 University of Leicester, Leicester 

 EU Business School, Genua, München, Barcelona 

 Online MBA Schiller International University, Florida, Heidelberg, Madrid, Paris 
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 Online International in Business MBA, Schiller International University, Florida, 

Heidelberg, Madrid, Paris 

 Online International in Business MBA, Steinbeis School of International Business and 

Entrepreneurship 

 Online MBA in Engineering Management, Wilhelm Buechner University of Applied 

Sciences, Darmstadt 

 

Bei ihren vergleichenden Untersuchungen hat die Hochschule Alleinstellungsmerkmale für den 

Studiengang wie folgt festgestellt: 

 Angebot des Programms als Vollzeit- und Teilzeitvariante, 

 Orientierung der curricularen Inhalte an dem von Arbeitgebern, Absolventen, Alumni 

und Fakultäten identifizierten Bedarfsprofil (20 Skills nach Maßgabe des „Laureate 

Professional Assessment“, LPA),  

 Einbettung des Kompetenzerwerbs in ein arbeitsplatzbezogenes Umfeld („Capstone 

Project“), 

 Heranbildung der Führungskompetenzen im Rahmen eines vierstufigen Prozesses 

(„Leadership Accelerator“). 

 

Diese das Programm charakterisierenden Elemente werden nach Auskunft der Hochschule 

von weiteren profilierenden Komponenten getragen, unter anderem: 

o multikulturelle und gemeinschaftlich geprägte Lernumgebung in Partnerschaft 

mit den führenden Institutionen innerhalb des Laureate-Netzwerks 

(internationale virtuelle Klassenräume, live Foren und Diskussionen), 

o Einbringung der neuesten Forschungsergebnisse in das Curriculum und 

Verknüpfung der Inhalte mit unmittelbarer digitaler und gruppenorientierter 

Interaktion,  

o Kompetenzerwerb auf Grundlage eines innovativen pädagogischen Models: 

 Lösung von Problemen mit unterschiedlicher Herangehensweise, aus 

unterschiedlichen Perspektiven und mit offenen und ggf. differenten 

Ergebnissen. 

 Entwicklung von Lösungskompetenz durch Bearbeitung tatsächlicher 

berufspraktischer Problemstellungen und Herausforderungen. 

 „Selbstentdeckendes“ Lernen im Dialog mit dem Mentor (nach 

Maßgabe der konstruktivistischen Lerntheorie). 

 Individuelles Lernen. 

 Kollaboratives Lernen in Lerngruppen (4 bis 6 Mitglieder) und mit der 

gesamten Kohorte im virtuellen Klassenraum mit dem Lehrenden. 

 Lernen der Teilnehmer untereinander und voneinander (peer-to-peer). 

 Coaching und geleitetes Lernen durch einen individuell zugeordneten 

Lehrenden; Unterstützung der Teilnehmer im Lernprozess individuell in 

einem individuellem Raum. 

 Lernen im Rahmen des gesamten Jahrgangs (Kohorte) zur Verstärkung 

des berufspraktischen, multikulturellen, internationalen und auf 

Diversity orientierten Ansatzes; Verlagerung des individuellen und 

kleingruppenbasierten Lernens auf Netzwerkebene. 

 

Als im Bildungsmarkt sichtbares innovatives Moment erachtet die Hochschule die Abkehr von 

der traditionellen, fokussierten Vermittlung der Kernkompetenzen in Finance, Accounting, 

Marketing, Strategy, Operations usw. als Fundierung zu Beginn des Studiums hin zu einem 

ausdifferenzierten Format, in welchem die Inhalte in curricularen Säulen, die die maßgeblichen 

Kompetenzen und Fertigkeiten einschließlich der erforderlichen wirtschaftswissenschaftlichen 

Komponenten beinhalten, organisiert sind.  
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Die Hochschule trägt vor, im Hinblick auf die ins Auge gefasste studentische Zielgruppe den 

Arbeitsmarkt unter der Leitung des Marktforschungsunternehmens Millward Brown untersucht 

zu haben. Der Befund habe das Teilnehmerpotenzial unter den 25 bis 50-jährigen 

Berufstätigen identifiziert, die einen ersten akademischen Abschluss entweder in den 

Wirtschaftswissenschaften oder im Ingenieur- und Technikbereich erworben haben, 

mindestens seit zwei Jahren im Berufsleben stehen, international orientiert sind und neue 

Herausforderungen in globalen Kontexten anstreben – wobei innovative, praxisorientierte 

Lösungsansätze im Vordergrund stehen. Genau auf diese Zielgruppe sind nach den 

Darlegungen der Hochschule das Curriculum, die Curriculumsstruktur, die Pädagogik, Didaktik 

und Methodik zugeschnitten: 

 Konfiguration der Inhalte entsprechend den Anforderungen des Arbeitsmarktes auf der 

Grundlage von Erhebungen bei 20.000 global agierenden Unternehmen („Laureate 

Professional Assessment“ (LPA). 

 Ausrichtung der Inhalte auf Leitungsfunktionen ("Leadership Accelerator"). 

 Erarbeitung und Umsetzung der erworbenen Kompetenzen mittels berufspraktisch 

konfigurierter  methodischer Formate ("Capstone Project", Case Studies, Einbeziehung 

von Berufspraktikern in die Lehre). 

 Umsetzung des Curriculums durch begleitetes forschendes Lernen, soziales Lernen in 

Gruppen und peer-to-peer Wissenserwerb. 

 

Als Arbeitsmarktsegmente für die Absolventen hat die Hochschule Großunternehmen, kleine 

und mittelständische sowie Familien-Unternehmen vornehmlich in den Sparten Kommerz und 

Finanzen, Kunst und Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der 

gesamten digitalen Wirtschaft identifiziert. 

 

Nach den Bekundungen der Hochschule nimmt das hier vorliegende MBA-Programm für ihre 

Weiterentwicklung insofern eine Schlüsselstellung ein, als mit ihm eine Lücke in ihrem „Master-

Portfolio“ geschlossen wird und sie mit dem Format eines Fernstudienganges den Weg in die 

Welt des digitalen Lernens beschreitet. Im Übrigen ordne sich der Studiengang ein in die 

Philosophie der Hochschule: Heranbildung der Teilnehmer zu unternehmerisch und 

verantwortlich denkenden Mitgliedern der Gesellschaft bei Schwerpunktsetzung in der 

Vermittlung berufspraktischer Fähigkeiten und Kompetenzen mit einem Fokus auf 

Internationalität und Interkulturalität.  

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule hat sich mit den Gegebenheiten des Bildungsmarktes befasst, vergleichbare 

Studienangebote identifiziert und analysiert und auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse 

ein Programm entwickelt, das sich durch besondere Akzente und innovative Elemente 

hervorhebt. Dazu gehören unter anderem die vertikale und horizontale Studiengangsstruktur 

(Säulenstruktur, horizontal überdacht vom „Capstone-Project“ und dem „Leadership-

Accelerator“), die Einbettung in den internationalen/interkulturellen Kontext des „Laureate-

Verbundes“ und die komplette didaktische Umsetzung der curricularen Inhalte in virtuellen 

Lernräumen. Das Angebot des Programms in einer Vollzeit- und einer Teilzeitvariante darf als 

weiteres Attraktionsmerkmal im Bildungsmarkt gewertet werden. 

 

Auch im Hinblick auf die Platzierung der Absolventen im Arbeitsmarkt hat die Hochschule bzw. 

der „Laureate-Verbund“ anerkennenswerte Voruntersuchungen angestellt. Die Identifizierung 

von 20 arbeitsmarktrelevanten Skills durch Befragung international agierender Unternehmen 

und die Ausrichtung des Programms an den als für den Arbeitsmarkt relevant ermittelten 

Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen fundieren die Employability der Absolventen. Die 

mit den Erhebungen einhergehende Identifizierung potenzieller Berufsfelder gewährleistet die 

Kohärenz zwischen Absolventenprofil und Markt. 
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Die Darlegungen der Hochschule zur Positionierung des Studienganges in ihrem strategischen 

Konzept sind ohne weiteres nachvollziehbar. Vom thematischen Gegenstand aus betrachtet 

passt er erkennbar in das Portfolio einer Business School. Was dem Programm im Kontext 

der strategischen Weiterentwicklung der Hochschule eine überzeugende Funktion verleiht, 

liegt insbesondere in zwei Aspekten begründet: Schaffung eines Zugangs in den 

zukunftsträchtigen Bildungsmarkt des Fernstudiums sowie Arrondierung ihres Portfolios im 

Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildungsstudiengänge durch eine M.B.A. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 x    

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen 
(„Employability“) 

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 

2.     Zulassung 

Nach den Bestimmungen der Zulassungsordnung kann zugelassen werden, wer die 

Zugangsvoraussetzungen erfüllt und ein Auswahlverfahren erfolgreich absolviert hat. Als 

Zugangsvoraussetzungen hat die Hochschule bestimmt: 

1. Erster akademischer (Bachelor-)Abschluss mit 210 ECTS-Punkten und einer 

Abschlussnote von mindesten 2,5 (gut). Sofern mit dem Bachelor-Abschluss 180 

ECTS-Punkte erworben wurden, können 30 ECTS-Punkte durch den Nachweis 

einschlägiger beruflicher Tätigkeit anerkannt werden, ebenso anderes „postgraduate 

or advanced Training“, sofern es den geforderten einschlägigen beruflichen 

Qualifikationen äquivalent ist. 

2. Mindestens zweijährige berufliche Tätigkeit auf dem Niveau des ersten akademischen 

Abschlusses. 

3. Englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B 2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens (gem. TOEFL, IELTS oder Äquivalent). 

4. Motivation, nachzuweisen in einem Motivationsschreiben. 

 

Bewerbern, die mit dem Bachelor-Abschluss eine Note von mindestens 2,5 verfehlt haben, 

kann der Zugang auf Grundlage eines Empfehlungsschreibens eines Hochschulprofessors 

eröffnet werden. In diesem Schreiben hat der Hochschullehrer darzulegen, warum der 

Bewerber gleichwohl in der Lage ist, das Studium erfolgreich zu absolvieren. 

Über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen befindet der Zulassungsausschuss, dem 

angehören  

 der Vice Dean 

 ein im Programm Lehrender 

 ein Vertreter des Studentensekretariats 

 ein Vertreter der Prüfungskommission 

 ein Vertreter der Studienberatung 

 

Studieninteressierte haben Zugang zu verschiedenen Beratungsformaten: 

 BiTS Website: 

Über den Button „Let’s chat“ auf der Hochschulwebsite können Interessenten direkten 

Kontakt mit der Studienberatung aufnehmen. 
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 Telefonisch, mittels Email oder Chat können Beratungsgespräche mit der 

Studienberatung, dem Pro-Dekan oder Lehrenden vereinbart werden. Die 

Studienberatung arbeitet mit einem CRM-System und garantiert eine Reaktion  binnen 

24 Stunden. 

 Campusbesuch: 

Studieninteressierte können jederzeit den Campus, die Hochschul- und Service-

Einrichtungen (z.B. „International Office“, „Career Center“) besuchen und sich mit 

Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitern austauschen.  

 „On Campus Visiting Dates“: 

Organisiert von der Studienberatung, führt die Hochschule mehrmals im Jahr 

„Kennenlern-Tage“ durch, an denen Studieninteressierte den Studienbetrieb „testen“ 

können. 

 Individuelles Beratungsgespräch: 

Der „Test“ des Studienbetriebes kann auch außerhalb der „On Campus Visiting Dates“ 

nach individueller Absprache stattfinden. 

 „Online-Session“: 

Ortsferne Studieninteressierte haben die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Online-

Session mit Lehrenden und Studierenden über alle programmrelevanten Fragen und 

die Studienbedingungen auszutauschen. 

 Auswahlgespräch: 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens findet ein Auswahlgespräch statt (s.u.), in 

welchem der Studieninteressierte insbesondere Gelegenheit hat, sich über seinen 

Studienwunsch Klarheit zu verschaffen. 

 

Auf welchem Wege und in welcher Weise auch immer die Beratung stattfindet: die Hochschule 

bekundet, das jeder Studieninteressierte einen vertieften Einblick in das ihn interessierende 

Programm erhält und umfassend über die Studienanforderungen sowie die beruflichen und 

akademischen Optionen informiert wird. Die Beratung umfasst darüber hinaus die Erörterung 

der finanziellen Aspekte und der persönlichen Erwartungen an das Studium und die damit 

verbundenen Chancen. Treten Unsicherheiten und Zweifel auf, werden Alternativen, auch an 

anderen Hochschulen, beraten. 

  

Liegen die Zugangsvoraussetzungen vor, wird der Bewerber zu einem einstündigen 

strukturierten Interview eingeladen. Das auf Englisch geführte Gespräch wird vom 

Studiengangsleiter geführt. Dem Interview liegt ein Leitfaden zugrunde, der in zwei Teile 

untergliedert ist und sich an dem Test „Bochumer Inventar zur berufsbezogenen 

Persönlichkeitsbeschreibung“ sowie „Schuler’s behaviour triangel“ orientiert. Im ersten Teil des 

Interviews geht es um das Erfassen der Persönlichkeit des Bewerbers unter den Aspekten 

„professional orientation“, „working behaviour“ und „social skills“. Die Eindrücke werden in eine 

sechsstufige Skala übertragen. Im zweiten Teil hat der Bewerber seine Überlegungen zu dem 

Programm, seine Erwartungen im Hinblick auf Inhalte und Ziele darzulegen. Am Ende des 

Gesprächs werden die beiderseitigen Eindrücke diskutiert, sodass sich der Bewerber ein Bild 

von der Hochschule und davon machen kann, ob das Studium nach wie vor seinen 

Vorstellungen entspricht. Das Interview wird protokolliert. Auf dieser Grundlage befindet der 

Zulassungsausschuss über die Zulassung. Der Bewerber erhält binnen einer Woche eine 

schriftliche Nachricht über die Entscheidung – im Falle der Ablehnung mit Begründung, sodass 

er Gelegenheit hat, festgestellte Schwächen abzustellen, um bei (zulässiger) Wiederholung 

erfolgreich zu sein. 

Den Nachweis qualifizierter beruflicher Tätigkeit nach dem ersten akademischen Abschluss 

hat der Bewerber nach den Vorschriften der Immatrikulationsordnung ebenso zu führen wie 

englische Sprachkenntnisse auf mindestens dem Niveau B 2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens. 
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Die Zugangs- und Zulassungsbedingungen sind auf der Website der Hochschule 

veröffentlicht, ebenso das Verfahren, Studiengebühren, Stipendienmöglichkeiten, 

Bewerbungstermine und die einzureichenden Unterlagen. Es existieren darüber hinaus 

Studieninformationen in Paper, u.a. auch zur Finanzierung. Die Zulassungsentscheidung 

basiert auf transparenten Kriterien; sie wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt und enthält im 

Ablehnungsfalle Hinweise zu den Ursachen des Scheiterns. 

 

Bewertung 
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Sie stehen mit den Postulaten 
der EQUAL MBA-Guidelines in Einklang. Das gilt auch für den geforderten Nachweis 
qualifizierter beruflicher Erfahrung im Umfang von mindesten zwei Jahren nach Erwerb des 
ersten akademischen Abschlusses. Allerdings ergibt sich bei den von der Hochschule 
festgelegten Zulassungsvoraussetzungen das MBA-typische Problem, dass auch Bewerber 
ohne wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund aus dem Erststudium zugelassen werden, 
sodass es darauf ankommt, die unterschiedliche akademische Vorbildung und berufliche 
Erfahrung durch geeignete Maßnahmen anzugleichen. Wie in Kapitel 1 dargelegt, sollen die 
Wissenslücken in der Lernstufe „Discover“ erfasst und dann im Rahmen individueller 
Begleitung geschlossen werden. Die Gutachter empfehlen daher, bereits im zweiten Teil des 
strukturierten Auswahlgespräches diesen Punkt aufzuklären und im Bedarfsfall Wege 
aufzuzeigen bzw. gemeinsam Maßnahmen festzulegen, die den Angleichungsprozess 
sicherstellen. Das würde es dem Bewerber schon vor Aufnahme des Studiums erlauben, die 
Herausforderungen realistisch einzuschätzen und seine Entscheidung und Vorgehensweise 
darauf auszurichten.  
Im Übrigen ist das Auswahlverfahren transparent und sinnvoll strukturiert. Die aus ihm 
gewonnenen Erkenntnisse erlauben es sowohl der Hochschule als auch dem Bewerber, den 
voraussichtlichen Studienerfolg valide einzuschätzen und stellen auf diese Weise sicher, dass 
qualifizierte und motivierte Studierende gewonnen werden.  
 
Beratung für Studieninteressierte findet in vielfältiger Gestalt, auf allen Ebenen und zeitlich 
ungebunden statt. Die eng getaktete Durchführung von Campus-Veranstaltungen, die 
jederzeit ermöglichte individuelle Begegnung – sei es im physischen oder virtuellen Raum –
das alle Hochschulgruppen umfassende Gesprächsangebot an Studieninteressierte und die 
alle Aspekte des Studiums umfassende Agenda – einschließlich der persönlichen Motivation 
und Eignung, der Finanzierung sowie alternativer Optionen – decken, soweit ermessbar, die 
Bedarfe Studieninteressierter zuverlässig, umfassend und reaktionsschnell ab. Es ist 
erkennbar, dass die Hochschule als private Bildungseinrichtung dem Beratungsaspekt ein 
bedeutendes Gewicht zumisst. 
 
Da das Programm ausnahmslos in englischer Sprache durchgeführt wird, kommt englischer 
Sprachkompetenz erhebliche Bedeutung zu. Die im Zulassungsverfahren nachzuweisende 
Level B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens markiert eine insoweit noch 
hinreichende untere Grenze. Im Übrigen wird auch das Auswahlinterview in englischer 
Sprache durchgeführt. Stellt der Studiengangsleiter im Hinblick auf die englischen 
Sprachfertigkeiten Schwächen fest, werden dem Bewerber Wege aufgezeigt, wie diese 
beseitigt werden können. Im Ergebnis wird sichergestellt, dass der Studierende das Studium 
erfolgreich absolvieren kann. 

 

Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit 

dokumentiert und zugänglich. Die Veröffentlichungen informieren u.a. auch über 

Studiengebühren und Stipendienmöglichkeiten und halten weitere Informationen bereit. Die 

Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien und wird schriftlich kommuniziert. 

Im Ablehnungsfalle werden die Gründe hierfür benannt. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
  x   

2.5* Gewährleistung der 

Fremdsprachenkompetenz (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

von Zulassungsverfahren und -ent-

scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

3.    Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1   Inhalte 

Die Hochschule betont die Ausrichtung des Programms an den EQUAL MBA Guidelines, seine 

wissenschaftliche Fundierung, den Praxisbezug und das internationale Profil. Sie hat die 

nachfolgend abgebildeten Curriculumsübersichten vorgelegt: 
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Die Umsetzung des Curriculums gemäß dem unter Kapitel 1 referierten "Fünf-Säulen-Modell" 

beschreibt die Hochschule wie folgt: 
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Diese fünf Säulen werden vom Capstone Projekt begleitet, das eine fortlaufende, 

praxisbezogene Klammer bildet: 
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Der in vier Stufen strukturierte "Leadership Accelerator" tritt im ersten und zweiten Semester 

als eine weitere das Programm profilierende Komponente hinzu. Auf der ersten Stufe 

erkunden die Studierenden ihr persönliches Profil als Führungspersönlichkeit. Auf der zweiten 

Stufe geht es um das Verstehen Andersdenkender, den Aufbau von Beziehungen, um 

„Teambuilding“, Anreizmechanismen und Konfliktlösungen. Auf der dritten Stufe sollen die 

Teilnehmer ihre Kompetenzen in einen unternehmerischen Kontext einbringen. Auf der vierten 

Ebene sind die Teilnehmer gefordert, ihre Führungsqualitäten aus dem Unternehmen heraus 

in umfassendere Zusammenhänge zu transferieren. 

Die Lehreinheiten sind durchgängig in einem dreistufigen Lernkontext strukturiert. Auf der 

ersten Stufe, "Discover", werden die Vorerfahrungen, der Wissensstand und das berufliche 

Umfeld erkundet, auf der Stufe "Individual Learning" gibt es einen individuellen Input auf 

Grundlage der Erkenntnisse aus der ersten Stufe, auf der dritten Stufe, dem "Group Learning", 

dominieren Gruppenarbeiten in unterschiedlichen Formaten. Die erste Stufe ("Discover") ist 

u.a. darauf gerichtet, an Vorerfahrungen anzuknüpfen, diese in die weiteren Prozesse 

einzubringen und auf diese Weise die heterogenen beruflichen und akademischen 

Vorkenntnisse mit einander zu verknüpfen und in einem dynamischen Prozess für den 

Lernerfolg nutzbar zu machen. 

 

Zur Begründung der Abschluss- und Studiengangsbezeichnung referiert die Hochschule die 

Zielsetzungen des Studienganges, die darauf orientiert sind, die Teilnehmer vor dem 

Hintergrund des Wettbewerbs auf den globalen Märkten für berufliche Herausforderungen und 

die Forcierung der Karriere als Manager fit zu machen und ihnen neue Wirtschaftszweige und 

Funktionsfelder zu erschließen. Dieser Leitgedanke bestimmt nach den Bekundungen der 

Hochschule die Inhalte des ganzheitlich angelegten Studiums, unter anderem Marktforschung, 

Konsumentenverhalten, Finanzierung, Produktentwicklung, Wirtschaftswissenschaften, 

Sozialwissenschaften, Strategie, Prozesssteuerung, Controlling, qualitative und quantitative 

Methoden, Führung, Kommunikation, analytisches Know How – und dies alles verknüpft mit 

der unternehmerischen Praxis und den internationalen Implikationen.  Die Hochschule 

verweist auf die EQUAL-MBA Guidelines, an denen sie sich – mit einem Schwerpunkt in den 

Bereichen „Knowledge and Understanding“, „Skills“, „Practical Application“ sowie 

„International Perspective“ – orientiert habe. 

 

Ihrem Selbstverständnis entsprechend und wie in ihrer Grundordnung postuliert, orientiert sich 

die Hochschule am Grundsatz einer engen Verknüpfung von Theorie und Praxis. In dem hier 

zu erörternden MBA-Studiengang manifestiert sich dieses Prinzip in der Grundlegung 

theoretischer Inhalte und, darauf aufbauend, der Entwicklung praxisorientierter 

Lösungsalternativen unter Anwendung empirischer Methoden. Der generalistische Ansatz 

wird im Rahmen von Praxisbeispielen, Fallstudien, praxisbezogene Simulationen und 

Szenarien auf die konkrete Problemstellung heruntergebrochen. Praxisbezogene Anliegen 

werden auch im Rahmen des „Leadership Accelerator“ behandelt und gecoacht und in dem 

den Ausbildungsprozess begleitenden Capstone Project realisiert sich die Begegnung von 

Theorie und Praxis in der Lösung einer konkreten Problemstellung unter Einbeziehung eines 

Praxispartners und der Begleitung durch einen Mentor.  
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Der Studiengang ist nach den Aussagen der Hochschule durchgängig inter- und 

multidisziplinär geprägt, insofern allen vorgenannten fünf curriculare Säulen, dem „Leadership 

Accelerator“ und dem „Capstone Project“ dieser Aspekt als intrinsisches Element innewohnt. 

So wird – beispielweise – in der Säule „Strategic Vision“ die unternehmerische Sicht an 

rechtlichen, finanzwirtschaftlichen, marktbezogenen und anderen für die Umsetzung 

relevanten Gegebenheiten gespiegelt. Die Studierenden sollen auf diese Weise in die Lage 

versetzt werden, alle Wirkkräfte in Betracht zu nehmen, die auf strategische unternehmerische 

Entscheidungen Einfluss nehmen. Was für die „curriculare Säule“ im Einzelnen gilt, trifft auf 

ihre Bezüge untereinander ebenso zu. Sie stehen nicht isoliert im curricularen Raum, vielmehr 

werden ihre inter- und multidisziplinären Komponenten im „Leadership Accelerator“ und im 

„Capstone Project“ miteinander verknüpft und von den Studierenden zur Anwendung gebracht.  

Die Hochschule legt dar, dass die interdisziplinären Implikationen im Rahmen regelmäßiger 

Beratungen zwischen Lehrenden und Praxispartnern überprüft werden, dass in den in jedem 

Semester stattfindenden Lehrendenkonferenzen der interdisziplinäre Aspekt beraten wird und 

dass sich darüber hinaus die Modulkoordinatoren, der Dekan, der Prodekan und das 

akademische Management in kontinuierlichen Sitzungen mit dieser Thematik befassen. 

 

Die Einbeziehung ethischer Aspekte in die Studieninhalte hält die Hochschule schon aufgrund 

ihrer Mission, die sich lt. Grundordnung über fachliche Aspekte hinaus auch auf 

gesellschaftliche, soziale und interkulturelle Inhalte erstreckt, für selbstverständlich. In diesem 

Geiste seien – über konkrete Veranstaltungsinhalte hinaus – alle Lehrenden verpflichtet, 

ethische Aspekte in alle ihre Lehrveranstaltungen einzubeziehen und „to educate leaders in 

the interest of social responsibility“. Auch würden die Studierenden während ihres Studiums 

durchgängig dafür sensibilisiert, dass sie in einem Umfeld tätig sein werden, dass durch 

Begegnung, Emotionen, Interaktion und kulturelle Diversität geprägt ist, in dem es darum geht, 

innovative, ausgewogene, ethische und sozial verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Im 

Hinblick auf ethische Bezüge als ausformulierten Gegenstand in der Lehre verweist die 

Hochschule beispielhaft auf die Module bzw. Lehreinheiten „Customer Environment“, 

„Customer Value“, „Innovation Management“, „Corporate Strategy“, „Governance and Legal 

Policies“ sowie „Culture Management“. In das „Capstone Project“ würden ethische Aspekte 

ebenso einbezogen wie in den „Leadership Accelerator“, insbesondere würde die darin 

enthaltene „Leadership Journey“ besonders dazu geeignet sein, ethische Aspekte von 

Leadership und unternehmerischen Handeln zu reflektieren und die Konsequenzen auf 

Umwelt und Gesellschaft zu bedenken. 

 

Im Hinblick auf die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Fähigkeit zum 

wissenschaftlichen Arbeiten verweist die Hochschule auf das vorangegangene erste 

akademische Studium, mit dem die Studierenden bereits eine Grundlage für 

wissenschaftliches Arbeiten und die Anwendung wissenschaftlicher Methoden erworben 

haben. Auf ihnen wird nach den Darlegungen der Hochschule aufgebaut. Durch die 

Notwendigkeit, sich mit wissenschaftlichen Arbeiten und Forschungsergebnissen 

auseinanderzusetzen und kurze, vom Feedback der Lehrenden begleitete wissenschaftlich 

fundierte Kritiken und Hausarbeiten anzufertigen, würde die Berücksichtigung 

wissenschaftlicher Regeln und die Anwendung quantitativer und qualitativer 

Forschungsmethoden weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang unterscheidet die 

Hochschule zwischen funktionalen Kompetenzen, methodischen Kompetenzen, sozialen 

Kompetenzen und personalen Kompetenzen, die in einem vierstufigen Prozess erworben 

werden:                             

Stufe 1: Erwerb und Wiedergabe des Lernstoffs 

Stufe 2: Umwandlung der erworbenen Kenntnisse in eine individuelle Version 

Stufe 3: Anwendung des erworbenen Wissens in der Praxis 

Stufe 4: Entwicklung und Beschreiten neuer Lösungswege 

Insbesondere in den Modulen „Customer Environment“ und „Innovation Management“, dem 

„Capstone Project“ und dem „Leadership Accelerator“ werden nach den Darlegungen der 
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Hochschule die Stufen drei und vier umgesetzt und die Teilnehmer zu wissenschaftlich und 

methodisch fundierten, innovativen und kreativen Ansätzen befähigt. 

 

Die Prüfungsformen und ihre didaktischen Zielsetzungen sind in der Prüfungsordnung 

beschrieben. Als Prüfungsform sind vorliegend Klausuren, individuell zu erbringende 

(schriftliche oder mündliche) Leistungen und Gruppenarbeiten (in schriftlicher und mündlicher 

Form) vorgesehen. Prüfungstermine und die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Prüfung 

wird lt. Prüfungsordnung den Teilnehmern spätestens acht Wochen vor dem Prüfungstermin 

durch den Modulverantwortlichen mitgeteilt. Im Rahmen der Prüfung haben die Studierenden 

den Nachweis zu führen, dass sie in begrenzter Zeit mit begrenzten Hilfsmitteln ausgewählte 

Probleme des Prüfungsgebietes mit den geläufigen Methoden ihres Faches erkennen und 

einer Lösung zuzuführen vermögen. Dabei sollen praktische Fragen und deren Lösung mit 

wissenschaftlichen Methoden eine besondere Rolle spielen. 

Als Abschluss des Capstone-Projektes, welches in den ersten Semestern als Gruppenarbeit 

durchgeführt wird, fertigt jedes Mitglied der Gruppe eine eigenständige Master-thesis im 

Umfang von 40 bis 50 Seiten an. Die Abschlussprüfung schließt mit der Präsentation und 

Verteidigung der Arbeit. Im Rahmen der Abschlussprüfung (Master-Thesis und Präsentation) 

soll der Kandidat zeigen, dass er ein Problem aus dem Fach selbständig nach 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden zu bearbeiten vermag.  

Für die Abschlussarbeit hat die Hochschule Bewertungskriterien und -verfahren entwickelt und 

bekannt gegeben. 

 

Bewertung:  
 
Das Curriculum trägt den Zielen des Studienganges angemessen Rechnung und gewährleistet 

die angestrebte Kompetenzentwicklung und Berufsbefähigung. Da die Inhalte und Learning 

Outcomes des Programms vorliegend weitestgehend vom Laureate Bildungskonzern 

entwickelt und formuliert wurden, kommt es nun darauf an, dass sie von den Lehrenden auch 

im Alltag des Studiums adaptiert und gelebt werden. Bei der allfälligen Re-Akkreditierung wird 

auf diesen Aspekt ein besonderes Augenmerk zu richten sein. 
Die Anknüpfung der Inhalte an die berufliche Praxis der Teilnehmer erfolgt bereits auf der 
ersten Lernstufe „Discover“, im weiteren Verlauf des Studiums erfolgt eine Rückkopplung des 
Wissenserwerbs in das individuelle berufspraktische Umfeld.  

Die Module sind im Übrigen inhaltlich ausgewogen und sinnvoll miteinander verknüpft. Die 

definierten Lernergebnisse entsprechen den Anforderungen der „EQUAL MBA-Guidelines“ 

sowie den „Gemeinsamen Dublin Descriptors“.  

 
Die Abschluss- und die Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung 
und den nationalen wie internationalen Vorgaben. 
 
Die Hochschule sieht lt. Grundordnung ihren Bildungsauftrag in wissenschaftsbasierter 
anwendungsbezogener Lehre und Weiterbildung. Die Integration von Theorie und Praxis als 
konstitutives Element ihrer Mission wird auch vorliegend sichtbar in der Anknüpfung der Inhalte 
an die Berufspraxis der Teilnehmer, der Herstellung von Bezügen des erworbenen Wissens in 
ihr je individuelles berufspraktisches Umfeld, in der studienbegleitenden Umsetzung eines 
Praxisprojektes im „Capstone Project“ in Kollaboration mit einem Praxispartner, der Einübung 
und Simulation von Führungsverhalten im „Leadership Accelerator“, in praxisnah 
konfigurierten Lernszenarien sowie der Bearbeitung von Fallstudien und einer 
praxisbezogenen Master-Thesis als Schlusspunkt des „Capstone III“. Das gesamte Design 
des Programms im Blick lässt sich urteilen, dass in der „Integrationsbilanz“ die 
berufspraktischen Komponenten im Verhältnis zu den theoretischen Anteilen deutlich 
hervortreten.  
Die Struktur des Programms begünstigt einen inter- und multidisziplinären Lehr- und 
Lernprozess. Disziplinär unterschiedliche Blickwinkel sind nicht nur intrinsisch in jeder der fünf 
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thematischen Säulen für sich angelegt, sondern werden untereinander in den 
anwendungsbezogenen, horizontal gelagerten curricularen Strängen „Capstone Project“ und 
„Leadership Accelerator“ miteinander verknüpft. Das interdisziplinäre Denken wird auf diese 
Weise vom Beginn des Studiums an gefördert und eingeübt und trans- bzw. interdisziplinäres 
Denken erhält einen Stellenwert, wie er für Tätigkeiten in einem disziplinär komplexen und 
vielgestaltigen Berufsfeld unabweisbar geboten ist. 

 

Im Programm lässt sich die Einbeziehung ethischer Aspekte in mehreren Modulen nachweisen 

– nicht nur in den von der Hochschule benannten, sondern auch z.B. in den Units „Strategic 

HR Management“ oder „Organisational Management“, in denen Themen mit ethischen 

Bezügen – soziale, soziologische, interkulturelle Aspekte – behandelt werden. Die ethischen 

Implikationen sind im Studiengang in curricular geeigneten Kontexten vertreten.  
 

Der Erwerb von Methodenkompetenz erscheint den Gutachtern im Studium nur schwach im 

„Leadership Accelerator“ ausgeprägt. Die Hochschule verweist diesbezüglich auf das 

vorangegangene Studium und die dort bereits erfolgten Grundlegungen. Bei der BvO hat sie 

darüber hinaus geltend gemacht, bei Teilnehmern in diesem Bereich gegebene Defizite durch 

„virtuelle Brückenkurse“, Bereitstellung entsprechender Materialien aus ihren einschlägigen 

Bachelor-Studiengängen und eine intensive mentorale Betreuung ausgleichen zu wollen. Dies 

ist zu begrüßen, gleichwohl sollte nach Auffassung der Gutachter Methodenkompetenz im 

Curriculum selbst noch stärker sichtbar verankert werden. Nicht nur, weil empirische Methodik 

und Statistik einem MBA-Studiengang wesensimmanent sind, sondern zudem, weil nach den 

Zulassungsregelungen auch Bewerber zugelassen werden können, die einen gänzlich 

fachfremden akademischen Hintergrund aufweisen. Die Gutachter empfehlen der Hochschule 

daher, Komponenten der empirischen Methodik und der Statistik im Curriculum erkennbar 

stärker zu verankern.  
Die Hochschule hat in ihrer Stellungnahme zum Berichtsentwurf diese Empfehlung als ihres 
Erachtens unbegründet bewertet und vorgetragen, dass sich insbesondere im Modul 
„Innovation Management“ und der Vorlesung „Research & Development“ quantitative 
Methoden finden und dass neben der generellen Einführung von statistischen Methoden 
„insbesondere das generelle Vorgehen im Hypothesen-Test, die t-Verteilung und zugehörige 
Tests, die Chi-Quadrat-Verteilung und Test auf Unabhängigkeit, sowie die ein- und 
zweifaktorielle Varianzanalyse eingeführt und angewendet“ werden. Auch in weiteren Modulen 
würden statistische Methoden eingesetzt und erläutert. Schließlich würden Konzepte der 
Living Labs betrachtet, Laborexperimente in die reale Welt übertragen und Erkenntnisse zum 
Nutzen von Neuproduktentwicklungen studiert. Auch in diesem Zusammenhang sei der 
Umgang mit statistischen Parametern unumgänglich. 
Die Gutachter begrüßen außerordentlich, dass nach den Einlassungen der Hochschule die 
Befassung mit Statistik/empirischer Sozialforschung so ausgeprägt sattfindet. Allerdings ist 
dies aus den Modulbeschreibungen nicht erkennbar. Aus Gründen der Transparenz und 
curricularen Verbindlichkeit halten es die Gutachter daher weiterhin für nachdrücklich 
empfehlenswert, diese wichtigen Inhalte im Curriculum zu verankern und sichtbar in den 
Modulbeschreibungen auszuweisen; sie halten daher an ihrer Empfehlung fest. 
 
Prüfungsleistungen liegen noch nicht vor. Sie sind in der Prüfungsordnung und im 
Modulhandbuch nach Form und Inhalt beschrieben und weisen danach eine didaktisch und 
methodisch hinreichende Formenvielfalt aus – zumal die Prüfungsordnung dem 
Modulverantwortlichen zusätzliche Gestaltungsspielräume einräumt. Es darf auf dieser 
Grundlage und aufgrund der Einsichtnahmen in die Prüfungsleistungen der Studierenden 
anderer Master-Programme der Hochschule erwartet werden, dass die Prüfungen, 
einschließlich der Abschlussarbeit, wissens- und kompetenzorientiert sind und dem 
angestrebten Qualifikationsniveau eines Master-Studienganges entsprechen. Die 
Abschlussarbeit wird auf Grundlage eines von den Gutachtern eingesehenen 
Kriterienkataloges bewertet. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle 

Geschlossenheit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis  

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches 

Arbeiten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

3.2   Struktur 

Regelstudienzeit Vollzeitprogramm: 3 Semester 
Teilzeitprogramm: 4 Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 90 

Studentische Arbeitszeit pro CP 25 h 

Anzahl der Module des Studienganges Vollzeitprogramm: 7  
Teilzeitprogramm: 9 
(beides einschließlich „Capstone Project“ 
und „Leadership Accelerator“) 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

Vollzeitprogramm: 10 Wochen 
Teilzeitprogramm: 14 Wochen 
15 CP zuzüglich Präsentation der Thesis 
(1 CP) 

Umfang der Kontaktstunden Synchron im virtuellen Seminarraum: 760 
Asynchron (Kommunikation auf der elektr. 
Plattform mit Peers und Lehrenden): 580 
Selbstlernstudium: 910  

 

Das Fernstudium findet – bis auf die schriftlichen Modulprüfungen – ausschließlich im 

„virtuellen Raum“ statt und umfasst insgesamt 2.250 Arbeitsstunden. Die schriftlichen 

Modulprüfungen werden aus rechtlichen Gründen an den BiTS-Standorten Iserlohn, Berlin und 

Hamburg unter unmittelbarer Aufsicht abgenommen. Im „virtuellen Raum“ tritt an die Stelle 

einer „Präsenzbegegnung“ das „virtuelle Klassenzimmer“, in dem – auf dem Bildschirm 

sichtbar –die Lerngruppe und der/die Lehrend(en) aufeinandertreffen (synchrones Lernen, 760 

Stunden). Darüber hinaus begegnen sich Mentor und Studierender, Mentor und Arbeits- oder 

Projektgruppen außerhalb des Klassenzimmers zum angeleiteten und betreuten Studium 

(asynchrones Lernen, 580 Stunden). Auf das Selbststudium oder das Lernen in Gruppen 

entfallen 910 Arbeitsstunden. 

 

Das Curriculum ist in die Modulbereiche „Customer Environment“, „Innovation Management“, 

„Strategic Vision“, „Resources“, „Operations and Control Management“ sowie „Leadership 

Accelerator“ untergliedert. Das Studium wird von einem „Capstone Projekt“ begleitet, das, 

korrespondierend zu den Modulinhalten des Semesters, die Entwicklungsstufen 

„Contextualizing“, „Conceptualizing“, „Modelling“ und „Achieving“ abbildet. Das Modul 
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„Leadership“ im ersten und zweiten Semester ist mit 5 Credit Points ausgestattet und bildet 

Führungsqualitäten auf vier Stufen („Persona“, „Relations“, „Connect“ und „Engage“) heran. 

Abgeschlossen wird das Studium mit dem Capstone III, der eine schriftliche Arbeit (Thesis) 

und ihre Verteidigung beinhaltet. 

Der Studiengang ist durchgängig modularisiert, unterhalb der Modulebene ressortieren bis zu 

6 Lerneinheiten, die mit einer oder mehreren studienbegleitenden Prüfung(en) – je nach 

Entscheidung und zeitgerechter Bekanntgabe durch den Modulverantwortlichen – 

abgeschlossen werden. Credit Points werden für das Studium der Units nicht vergeben, 

vielmehr erwirbt der Teilnehmer die dem Modul zugeordneten ECTS-Punkte mit erfolgreichem 

Abschluss aller Komponenten des Moduls. Die Anzahl der den Modulen zugeordneten ECTS-

Punkten unterschreitet in keinem Fall die Grenze von fünf Credits. Der Workload, die virtuellen 

„Klassenraum-Präsenzstunden“, die virtuellen Kontaktstunden sowie die für das 

Selbststudium veranschlagten Stunden sind den Curriculumsübersichten und den 

Modulbeschreibungen zu entnehmen. Learning Agreements bilden die Grundlage für 

Auslandsaufenthalte ohne Zeitverlust.  

Die Hochschule hat ein Modulhandbuch vorgelegt, in welchem die Module beschrieben sind. 

Die Prüfungsordnung, das Modulhandbuch sowie Broschüren und Flyer informieren über den 

Studiengang, der auch auf der elektronischen Lernplattform sowie der Website der 

Hochschule abgebildet ist. 

 

Es liegt eine Prüfungsordnung vor. Sie enthält alle in einer Prüfungsordnung zu regelnden 

relevanten Sachverhalte und Tatbestände. Auch wenn der Studiengang an mehreren 

Hochschulen des Laureate-Verbundes im europäischen Ausland angeboten wird, so hat die 

Hochschule dieses Regelwerk doch an die rechtlichen Bestimmungen des Sitzlandes und die 

Vorgaben der Kultusministerkonferenz angepasst.  

 

Die Hochschule praktiziert ein auf das Studiengangsziel ausgerichtetes Zugangs- und 

Auswahlverfahren – sowohl im Hinblick auf die geforderte Abschlussnote des ersten 

akademischen Abschlusses, die geforderten Fremdsprachkenntnisse als auch die im 

strukturierten Auswahlgespräch überprüften Eignungskriterien. Im Übrigen macht die 

Hochschule unter dem Gesichtspunkt der Studierbarkeit des Programms unter anderem 

geltend: 

 Workload von 25 Stunden pro ECTS-Punkt, abgeleitet aus den Erfahrungen mit 

eigenen anderen Master-Studiengängen sowie Erkenntnissen, die aus einem 

Austausch mit Laureate-Hochschule resultieren, die das Programm bereits eingeführt 

haben, 

 Gesamtworkload von 2.250 Arbeitsstunden, d.h. im Vollzeitstudium 1500 Stunden pro 

Jahr, im Teilzeitstudium 1.125 Arbeitsstunden pro Jahr, 

 relative Gleichverteilung der Arbeitsbelastung,  

 kleine Gruppengrößen: Kohorte nicht über 40 Studierende, Lerngruppe zwischen vier 

und sechs Teilnehmer,  

 angemessener Prüfungsrhythmus und angepasste Prüfungsformen, 

 systematischer Aufbau des Curriculums sowie der inhaltlichen Verknüpfungen, 

 enge Betreuung der Studierenden durch Lehrende und Administration: 

o Politik der „offenen Tür“, 

o jederzeitige Ansprechbarkeit der Lehrenden in allen das Studium betreffenden 

Fragen – persönlich, per E-Mail, per Telefon oder über Skype und Zoom, 

o enge individuelle Betreuung der Teilnehmer dank Gruppengrößen von nicht 

mehr als sechs Teilnehmern, 

o unmittelbare Intervention beim Erkennen von Studienschwächen; Beratung und 

Aufzeigen von Gegenmaßnahmen und Alternativen sowie 

 Hilfe bei Planung und Durchführung eines Auslandsstudiums, 

 Hilfe und Unterstützung bei der Karriereplanung, 

 Hilfe und Unterstützung bei der Finanzierungsplanung, 
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 Hilfe und Unterstützung bei IT-Problemen, 

 Hilfe und Unterstützung hinsichtlich aller Fragen der individuellen 

Studienorganisation. 

 

Die Realisierung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit sind der Hochschule 

nach ihren Bekundungen ein eminent wichtiges Anliegen. Sie verweist auf die Grundordnung, 

in der ausdrücklich geregelt ist, dass Frauen und Männern gleiche Entwicklungsmöglichkeiten 

eröffnet und geschlechtsspezifische Belange in ihren Entscheidungsprozessen berücksichtigt 

werden. Auf Basis des Gender Mainstreaming setzt sie sich nach Maßgabe der Grundordnung 

zum Ziel, eine konsequente Perspektive für das Verhältnis von Männern und Frauen in den 

sozialen und kulturellen Rollen zu schaffen. Auf der operativen Ebene agieren eine 

Gleichstellungsbeauftragte und Ansprechpartner für Hochschulmitglieder mit Handicap. 

Explizit für Bewerber und Studierende gelten die Rege-lungen der Zulassung- und 

Prüfungsordnungen, in denen Bestimmungen für einen Nachteils-lausgleich (im Regelfall 

verlängerte Fristen oder alternative Prüfungsformate) verankert sind. Für schwangere 

Studentinnen gelten die einschlägigen Vorschriften des Mutterschutzes, Studierenden mit 

Kindern oder Pflegeverpflichtungen können ihr Studium aussetzen. Die Hochschule berät sie 

bei ihren Beurlaubungsplanungen, informiert über die fortlaufenden hochschulischen und 

studiengangsbezogenen Prozesse und gibt Hilfestellung bei der Wiederaufnahme des 

Studiums. Bei finanziellen Schwierigkeiten können die Gebühren flexibel angepasst werden, 

auch kommen Darlehen in Betracht sowie die Unterstützung bei der Beantragung von 

Stipendien. Ausländische Studierende finden beim International Office gezielte Unterstützung. 

Die Hochschule berichtet, dass sich die Studierenden einen Verhaltenskodex gegeben haben, 

der für Incomings ein "Willkommens-Paket" sowie solidarische und soziale Initiativen enthält. 

Die Hochschule unterstützt das Engagement sowohl organisatorisch als auch finanziell. 

Soziales Engagement der Studierenden zeichnet sie durch die Verleihung von Zertifikaten und 

Ehrenurkunden aus. 

 
Bewertung:  
 

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

Studierenden. Das Verhältnis von Kontaktstunden im „synchronen“ und „asynchronen 

virtuellen Lernraum“ zum individuellen Selbst- und Gruppenstudium weist eine erfreuliche 

Gewichtung der (virtuellen) Kontaktstunden auf. Der Studiengang ist modularisiert. Die Module 

umfassen nicht unter fünf ECTS-Punkte. Der Studiengang ist so gestaltet, dass er Zeiträume 

für Aufenthalte an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust bietet. Ein solcher „Aufenthalt“ wird 

schon dadurch begünstigt, dass der Studiengang an mehreren anderen europäischen 

Hochschulen der „Laureate International Universities“ angeboten wird und die Hochschule 

daran arbeitet, einen internationalen virtuellen Klassenraum zu implementieren.   

Die Modulbeschreibungen weisen hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse auf 

und enthalten alle erforderlichen Informationen gemäß ECTS-Leitfaden. Darüber hinaus finden 

sich dort noch viele andere sinnvolle Angaben (Dauer des Moduls, Workload, 

Veranstaltungsform, Gewichtung der Prüfung). 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsanforderungen sind dokumentiert und veröffentlicht. 

 
Es existiert eine Prüfungsordnung, die nach rechtlicher Überprüfung vom akademischen Senat 
beschlossen und am 22. Februar 2017 im Verkündungsblatt der Hochschule veröffentlicht 
wurde. Die Vorgaben für den Studiengang sind darin unter Einhaltung der nationalen und 
landesspezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen 
erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte 
Leistungen sind festgelegt. Die Abschlussnote wird der ECTS-Bewertungsskala zugeordnet. 
Die Studierbarkeit wird durch die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen, 
eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workloadberechnung und eine adäquate 
und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Das Studium 
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der Module wird von schriftlichen und mündlichen Prüfungen begleitet, um den Lernfortschritt 
beobachten zu können. Eine schriftliche Arbeit am Ende eines Moduls bildet den integrativen 
Abschluss. Die Begleitung des Fernstudiums durch Leistungskontrollen im Prüfungsformat 
wird durchaus für sinnvoll gehalten. Die Betreuungs- und Beratungsangebote sind sowohl im 
akademischen wie im administrativen Bereich gewährleistet.  
 
Der Herstellung von Chancengleichheit und die Gewährleistung von Diskriminierungsfreiheit 
ist der Hochschule ein erkennbar wichtiges Anliegen. Die institutionelle Verankerung 
(Grundordnung) und personelle Konkretisierung (Gleichstellungsbeauftragte, 
Behindertenbeauftragte) gewährleisten die Umsetzung der diesbezüglichen Zielsetzungen. 
Der in diesen Kontext gehörende Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung 
hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfungsleistungen 
ist ebenso sichergestellt wie der Schutz und die Förderung von Studierenden in besonderen 
Lebenslagen – sei es im Falle von Schwangerschaft, Mutterschaft oder finanziellen 
Engpässen. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 

 

3.3   Didaktik  

Das Studium wird durchgängig in einem virtuellen Lernraum durchgeführt. Die digitalisierten 

Inhalte des Studiums (einschließlich aufgezeichnete Veranstaltungen, Literatur und andere 

das Studium begleitenden Materialien) sind jederzeit online verfügbar und leicht zugänglich, 

Interaktivität ist ein prägendes Merkmal dieses „Learning Management Systems“ (LMA). 

Kernpunkt des didaktischen Konzepts ist die Transformation von der Rolle des „zuhörenden 

Lernens“ zum selbstgesteuerten, eigeninitiierten Lernen, wodurch zugleich das lebenslange 

Lernen eine tragfähige Grundlage erhält. Der Prozess wird gefördert durch das Studieren in 

Projektteams und die Heranbildung der Fähigkeit, das erworbene Wissen eigenständig kritisch 

zu hinterfragen. Der Prozess wird darüber hinaus gefördert durch die Zuweisung eines 

individuellen Mentors, der den Studierenden durch alle Phasen und alle Formen des Wissens- 

und Kompetenzerwerbs begleitet und jederzeit eingebunden werden kann. Auf dieser 

Grundlage und in diesem digital konfigurierten Rahmen ist das didaktische Konzept durch 

folgende Komponenten geprägt: 

 Selbstentdeckendes Lernen 

Die Methode der „inquiry-based instruction“ regt die Studierenden an, Tatsachen und 

Zusammenhänge selbst zu entdecken und nach dem „warum“ zu fragen. 

 Präsenzveranstaltungen in Form eines virtuellen Klassenraums 

Erwerb von Fach- und methodischem Wissen durch Vorlesungen und Diskussionen. 

 Übungen 

Lösung von Problemstellungen aus dem betrieblichen Alltag  

 Hausarbeiten 
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Die Teilnehmer entwickeln ihre Problemlösungskompetenzen im Rahmen inhaltlich 

entsprechend konfigurierter Hausarbeiten, wobei ein begleitendes Feedback durch 

den Lehrenden diesen Prozess unterstützt. 

 Selbststudium 

Die Teilnehmer rezipieren Vorlesungsstoff und – vom Lehrenden vorgeschlagene –

Literatur. 

 Case Studies 

Fachspezifische Inhalte werden am Beispiel praxisbezogener Fallstudien demonstriert 

und in Arbeitsgruppen bearbeitet. In solche Veranstaltungen sind häufig Praxispartner 

der Hochschule einbezogen. Sie dienen nicht nur der Stärkung der 

Handlungskompetenz der Teilnehmer, sondern sollen zugleich ihren 

unternehmerischen Geist anregen. 

 Kleine Gruppen 

Gruppen von nicht mehr als sechs Teilnehmern erlauben einen interaktiven Lehr-und 

Lernprozess und kollaboratives Lernen. 

 Individuelle Betreuung 

Individuelle Betreuung durch begleitendes Leistungs-Feedback, durch Anleitung und 

Diskussionen. 

 Lernen in Gruppen 

Rollenspiele, Vorträge, Präsentationen usw. dienen der Stärkung strukturierten 

Denkens, Verhandlungs-, Kommunikations- und Führungsfähigkeit unter den 

Fernstudierenden. 

 

Die begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien werden grundsätzlich über das „Learning 

Management System“ der „Laureate International Universities“ bereitgehalten. Sie liegen 

teilweise auch in Papierform vor. Die Materialien sind in Englisch verfasst. Die Hochschule 

differenziert zwischen 

 Pflichtlektüre und Aufzeichnungen 

z. B. Forschungsartikel, Case Studies, Videos, die für den Studienerfolg wesentlich 

sind. 

 Ergänzender Lektüre und Aufzeichnungen 

Studienunterlagen, Berichten, Fallstudien und Videos, die dem Studienerfolg dienlich 

sind und den Lernprozess über die Mindestanforderungen hinaus fördern. 

 Aufzeichnungen von Vorlesungen 

Alle Vorlesungen sind elektronisch aufgezeichnet und in das LMS integriert, sodass die 

Studierenden jederzeit auf diese Veranstaltungen zurückgreifen können.  

 Zusätzliche Aufzeichnungen des jeweiligen Lehrenden zu seiner Veranstaltung, die 

hinsichtlich Struktur und Inhalt mit dieser übereinstimmt und als elektr. Anlage zur 

Verfügung gestellt wird. 

 Ergebnissen aus Arbeitsgruppen 

 Literaturhinweisen 

 

Nach Auskunft der Hochschule bietet das „Learning Management System“ beste 

Voraussetzungen, um Gastreferenten unterschiedlicher Profession, Nationalität und mit 

unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in den Lehr- und Lernprozess einzubinden. Im 

eingesetzten Video-Material würden dementsprechend international ausgewiesene Experten 

und Praktiker bestimmte Aspekte eines Problems erläutern, aktuelle Entwicklungen referieren, 

Fragen beantworten und die inneren Zusammenhänge zwischen den curricularen Inhalten 

sowie „Führung“ und „Praxis“ demonstrieren.  

Der Einsatz von Tutoren erübrigt sich nach Auffassung der Hochschule aufgrund 

 der von Lehrenden begleiteten kleinen Lerngruppen, 

 der jederzeitigen Ansprechbarkeit der Lehrenden, 

 der Zuordnung eines individuellen Mentors, 
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 der Möglichkeit für die studierenden, Tutorien oder Lerngruppen auf eigene Initiative 

einzurichten, die von der Hochschule vermittelt und technisch unterstützt werden. 

 

Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben. Es basiert auf den besonderen 

Rahmenbedingungen eines Fernstudiums und ist unter diesem Aspekt logisch und 

nachvollziehbar ausgestaltet. Das betrifft die Schaffung unterschiedlich konfigurierter virtueller 

Lernräume (virtuelles Klassenzimmer, asynchrone virtuelle Vermittlungsformen) ebenso wie 

die Formate, in denen sich der Wissens- und Kompetenzerwerb abspielt (z.B. Vorlesungen, 

Gruppenprozesse, „peer-to-peer“-Prozesse, Videos). Sie alle entsprechen den didaktischen 

Zielen des Programms und werden fortlaufend unter den Gesichtspunkten ihrer Aktualität und 

Formengerechtheit überprüft. Das didaktische Instrument des „selbstentdeckenden Lernens“, 

der Projektarbeiten, der Case Studies, von Rollenspielen und Präsentationen verlangt den 

Studierenden eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer Lernprozesse ab. 

 

Der Einsatz von Gastreferenten im Studiengang ist – wie auch in den anderen Studiengängen 

praktiziert – vorgesehen. Alles spricht dafür, dass sie besondere Erfahrungen aus der 

Wissenschaft und der beruflichen Praxis mitbringen, insbesondere aber auch aufgrund ihrer 

Internationalität und Interkulturalität wertvolle Akzente setzen werden, die geeignet sind, die 

Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden zu fördern. 

 
Die Gutachter haben sich bei der Begutachtung vor Ort davon überzeugen können, dass die 
Studienmaterialen – soweit sie zum jetzigen Zeitpunkt bereits vorliegen – dem geforderten 
Niveau entsprechen, zeitgemäß und auf die in den Modulbeschreibungen ausgewiesenen 
Learning Outcomes ausgerichtet sind. Sie sind fernstudienspezifisch überzeugend konzipiert 
und technisch einwandfrei realisiert. 
 
Die enge Betreuung der Studierenden während ihres Studiums durch Lehrende, Mentoren, 
Peers und im Rahmen von begleiteten ad hoc Lerngruppen lassen den Einsatz zusätzlicher 
Tutoren als entbehrlich erscheinen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevan

t 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des 

didaktischen Konzeptes (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     x 

 

3.4   Internationalität 

Zielsetzung des Programms ist es, die Teilnehmer auf die Wahrnehmung von Aufgaben in 

einem internationalen und interkulturellen Umfeld vorzubereiten. Die Hochschule beschreibt 

das Programm dementsprechend als explizit international und interkulturell orientiert und führt 

hierfür eine Vielzahl von Indikatoren an: 

 Das Programm wurde von einem international zusammengesetzten Expertenteam 

entwickelt und trägt daher Internationalität und Internationalität in sich. 
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 Der Ansatz aller curricularen Säulen ist von einer internationalen, globalen Denkweise 

beherrscht. 

 Literatur und die im Videomaterial agierenden Fachleute sind global orientiert. 

 Hausarbeiten sind so ausgelegt, dass sich die Studierenden mit unterschiedlichen 

kulturellen Lösungsansätzen und ihren Auswirkungen auseinandersetzen müssen.  

 Im „Leadership Accelerator“ geht es in besonderer Weise auch um die kulturellen 

Implikationen von „Führung“. 

 Das Studium wird auf Englisch durchgeführt. 

 In den eingerichteten „Global Classes“ wird eine internationale Studierendenschaft 

über Landes- und kontinentale Grenzen hinweg gemeinsam unterrichtet. 

 Im „Collaborative Project“ treffen sich Studierende und Lehrende aus drei „Laureate 

Standorten“ (Zypern, Madrid, Istanbul) zu einem mehrtägigen Seminar, um sich mit 

Problemen der Praxis auseinanderzusetzen. 

 

Die Hochschule führt aus, dass insbesondere die „Global Classes“ und das „Collaborative 

Project“ in besonderer Weise geeignet sind, die internationale und interkulturelle Kompetenz 

zu stärken, Teamarbeit zu fördern, Führungsqualitäten zu entwickeln, Management- und 

organisatorische Fähigkeiten heranzubilden und Sprachfertigkeiten einzuüben. 

 

Das Programm richtet sich an eine internationale Teilnehmerschaft. Dies zeigt sich u.a. darin, 

dass der Studiengang auf der Homepage der Hochschule neben Deutsch auch auf Englisch 

präsentiert wird und dass die Hochschule auf ihrer Website internationale Artikel und 

Diskussionsbeiträge platziert. Die internationale Zusammensetzung der Studierendenschaft in 

den „Global Classes“ und dem „Collaborative Project“ wurde bereits erwähnt, das „University 

of Europe Laureate Digital“ als ein den Globus umspannendes digitales Lernsystem vereint in 

seinem Netzwerk eine internationale Studierendenschaft.  

 

Die Hochschule macht geltend, schon im Berufungsverfahren der Internationalität des 

Bewerbers Aufmerksamkeit zu widmen. In den Biografien der Lehrenden werde der  

internationale Hintergrund der Lehrenden evident. 

 

Der Studiengang wird durchgängig in englischer Sprache durchgeführt, Literatur und 

veranstaltungsbegleitende Materialien sind in englischer Sprache abgefasst.  

 

Bewertung:  
 

Der Studiengang trägt schon von seiner Entwicklung durch ein international 

zusammengesetztes Team her ein internationales „Branding“. Dies spiegelt sich in den 

curricularen Inhalten, der Aufgabengestaltung und den Fallbeispielen ebenso wieder wie in 

den diversen Veranstaltungsformen – z.B. den „Global Classes“, dem „Leadership 

Accelerator“ oder dem „Collaborative Project“. Noch steht die Umsetzung des international 

konzipierten Studiengangskonzeptes und seine Bewährung im Prozess der Durchführung aus, 

doch gehen die Gutachter mit Gewissheit davon aus, dass die Vermittlung von Qualifikationen 

und Kompetenzen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im internationalen und interkulturellen 

Kontext gelingen wird. Bei der Re-Akkreditierung wird ein Augenmerk darauf zu richten sein, 

inwieweit sich der diesbezügliche hohe Anspruch der Hochschule hat verwirklichen lassen. 

 

Auch über die Zusammensetzung der Studierendenschaft unter dem Aspekt ihrer 

Internationalität kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Endgültiges gesagt werden. Es ist 

jedoch zu erwarten, dass der Studiengang aufgrund seiner internationalen Präsenz, der 

Programmsprache und nicht zuletzt den international konzipierten Veranstaltungsformaten 

eine internationale Teilnehmerschaft gewinnt. 
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Kann über die Internationalität der Studierendenschaft derzeit noch nichts Definitives gesagt 

werden, so lässt sich ausweislich ihrer Biografien für eine deutliche Mehrheit der Lehrenden 

ein hoher Grad an internationaler und interkultureller Erfahrung belegen. Er manifestiert sich 

u.a. in der Herkunft, in langjährigen berufspraktischen Auslandsaufenthalten, in den 

akademischen Abschlüssen oder der Wahrnehmung akademischer Funktionen. Der 

internationale Background des Lehrkörpers begünstigt zweifelsfrei den Erwerb von 

Qualifikationen und Kompetenzen im internationalen Umfeld. 

 

Da das Programm durchgängig auf Englisch durchgeführt wird, die Literatur und die 

veranstaltungsbegleitenden Materialien ebenfalls in englischer Sprache verfasst sind und 

Englisch nicht die Muttersprache der Teilnehmerschaft ist, überwiegt die fremdsprachliche 

Arbeitsbelastung und unterstützt damit die Internationalität als ein prägendes Profilelement 

des Studienganges. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevan

t 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

 
 

3.5    Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Die Hochschule verweist auf die Kompetenzübersicht (siehe Kapitel 3) sowie auf die dort 

referierten 20 „Laureate Professional Assessment Competences“. Die Heranbildung 

kommunikativer Fähigkeiten erfolgt demnach gezielt in Diskussionen, Gruppenarbeiten, 

Capstone-Teamarbeit, Live-Sessions und Online-Meetings. Die Fähigkeit zur Lösung von 

Konflikten in einem multikulturellen Umfeld, Analysekompetenz und argumentative Präzision 

werden im Diskurs methodisch geschult, der Erwerb von Selbstkompetenz ist mit einem 

Online-Studium charakteristisch verbunden. Die Entwicklung von Führungsfähigkeit ist 

Gegenstand des „Leadership Accelerator“ und der Erwerb von Orientierungswissen wird durch 

die Auseinandersetzung mit kulturell diversen Problemlösungsansätzen sowie der Reflexion 

ethischer, sozialer und soziologischer Konsequenzen eigen Handelns gefördert.  

 

Bewertung:  
 
Die curricularen Inhalte wie die didaktischen Lehrformate sind auf Führungsfähigkeit, 
Teamarbeit, Konfliktfähigkeit, Kreativität, Analyse- und Entscheidungsfähigkeit angelegt. Die 
Form des virtuellen Studiums fördert die Fähigkeit zum Selbstmanagement und des 
lebenslangen Lernens. Die Methodik offener Lösungsansätze sowie die Internationalität und 
Interkulturalität des Studienganges sind darüber hinaus geeignet, die Fähigkeit zur Empathie 
und zum Perspektivwechsel zu stärken. Die Heranbildung überfachlicher, generischer 
Qualifikationen und Kompetenzen nimmt im Programm einen Stellenwert ein, wie er einer 
prospektiven Führungskraft angemessen ist. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevan

t 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und 

Kompetenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

3.6    Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die Hochschule sieht die Heranbildung berufsqualifizierender Kompetenzen und von 

Employability insbesondere durch folgende curricular verankerten Komponenten 

gewährleistet: 

 Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis z.B. im Rahmen des Capstone 

Projects, durch die Bearbeitung von Case Studies und die Einbeziehung von 

Praktikern in die Durchführung des Programms. 

 Durch die systematische Entwicklung der Fähigkeit zu interdisziplinärem Denken, 

durch die Vermittlung qualitativer und qualitativer methodischer Kompetenzen, durch 

die Einübung von Rhetorik sowie die Heranbildung der Fähigkeit zum 

wissenschaftlichen Arbeiten. 

 Durch eine gezielte Entwicklung der Persönlichkeit, insbesondere die Entwicklung der 

Fähigkeit, seine Stärken und Schwächen zu erkennen, kritisch seine Persönlichkeit zu 

reflektieren und Wege zu finden, sich weiter zu entwickeln, sich neue Bereiche zu 

erschließen. 

 Durch die Einbettung des Studiums in die internationale und interkulturelle Dimension. 

 Durch regelmäßige Aktualisierung der „Laureate Professional Assessment Model“. 

 

Die Hochschule weist darauf hin, dass das Curriculum gemäß den Festlegungen des 

Qualitätssicherungskonzeptes beständig unter den Gesichtspunkt der Marktaktualität unter 

Einbeziehung der Alumni, der Repräsentanten von Unternehmen, des Beirats und von 

Studierenden weiterentwickelt wird. 

 

Bewertung:  
 

Der Studiengang richtet sich an Interessenten, die bereits berufliche Erfahrungen gesammelt 

haben. Insofern ist das Programm darauf ausgerichtet, den beruflichen Horizont zu erweitern 

und die Karrierechancen zu verbessern. Dies wird nach Überzeugung der Gutachter aufgrund 

der fachlichen Inhalte des Programms sowie der ausgeprägten Komponenten der 

Persönlichkeitsentwicklung auch gelingen.  

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 

Employability (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

4.    Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1   Lehrpersonal  

Die Lehre in dem hier zu erörternden Studiengang wird ausweislich der von der Hochschule 

vorgelegten Unterlagen im Umfang von 57 % von hauptamtlich an der Hochschule 

beschäftigten Professoren wahrgenommen, einen Lehranteil von 43 % erbringen externe 
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Lehrpersonen. Die Berufung der Professoren erfolgt nach den Vorschriften des 

Hochschulrechts des Sitzlandes sowie einer von der Hochschule verabschiedeten 

Berufungsordnung. Über die Qualifikationsanforderungen des Nordrhein-Westfälischen 

Hochschulgesetzes hinaus fordert die Hochschule unter dem Gesichtspunkt der Qualifikation 

vom Bewerber – neben seiner Identifizierung mit dem Leitbild der Hochschule – besondere 

methodisch-didaktische Kompetenzen, die er vor der Hochschulöffentlichkeit in einem 

Probevortrag nachzuweisen hat.  

Die Qualifikation der Lehrbeauftragten ist Gegenstand eines individuellen 

Überprüfungsverfahrens, das sich auf die vorgelegten Dokumente, Referenzen und 

Erfahrungen aus vorangegangenen Beschäftigungsverhältnissen stützt. 

Die Hochschule hat eine Lehrverflechtungsmatrix vorgelegt, der entnommen werden kann, 

dass die Lehre, auch unter Berücksichtigung der Lehrtätigkeit in anderen Studiengängen, für 

die Durchführung des Programms gewährleistet ist. 

Das Curriculum wurde von einem internationalen Team unter ferndidaktischen 

Gesichtspunkten entwickelt und ist an anderen Standorten des Laureate-Konzerns bereits im 

Einsatz. Die enge tutorielle Online-Betreuung im virtuellen Raum ist Wesensmerkmal des 

didaktischen Konzepts. Nur Prüfungen werden im Präsenzformat abgenommen und personell 

beaufsichtigt. 

Die Hochschule hat im Jahre 2016 für ihre Mitarbeiter ein „Performance Management System“ 

implementiert, in welchem für jeden hauptamtlich Beschäftigten – und somit auch für jeden 

Lehrenden – ein individueller Entwicklungsplan integriert ist. Der jeweilige Vorgesetzte 

erkundet alljährlich zusammen mit dem Betroffenen den Fort-und Weiterbildungsbedarf unter 

Berücksichtigung der zugeordneten Verantwortung und der im Nachfolgejahr 

wahrzunehmenden Aufgaben. Konkret kommen zum Beispiel In-House Training-Kurse, 

Online-Kurse, Teilnahme an Konferenzen, Coaching sowie individuell gestaltete 

Weiterbildungsmaßnahmen in Betracht. 

 

Die pädagogische und didaktische Qualifikation der Lehrpersonen ist Gegenstand des 

Auswahlverfahrens. Schon vor der Aufnahme in den engeren Bewerberkreis wird darauf 

geachtet, ob der Bewerber bereits Erfahrungen in der Lehre gesammelt hat. Bestehen hieran 

Zweifel und kommt er gleichwohl in die engere Wahl, muss er sich einer entsprechenden 

Überprüfung vor einem Evaluationskomitee unterziehen. Im Zweifelsfall erhält der Kandidat 

zielgerichtete Unterstützung durch erfahrene Lehrende sowie den Didaktik- und 

Innovationsbeauftragten. In jedem Fall, so führt die Hochschule aus, wird die Ernennung erst 

ausgesprochen, wenn das Evaluationskomitee hierfür „grünes Licht“ gegeben hat. 

Didaktik- und Innovationsbeauftragter organisieren Didaktik-Workshops, informieren über 

sonstige einschlägige Veranstaltungen und geben die sogenannte Lehrmails (Teaching 

Development and Innovation Email) heraus, in der Veranstaltungsformen und didaktische 

Strategien behandelt und diskutiert werden. Sie veranstalten den „Didactics Monday Course“, 

eine wöchentlichen Veranstaltung, die allen Lehrenden offen steht und die der Diskussion über 

didaktische Fragestellungen und dem Erfahrungsaustausch dient. Diese Veranstaltung 

„Didaktik am Montag“ wird im Format einer Videokonferenz für alle Standorte der Hochschule 

durchgeführt. 

 

Das hauptamtlich beschäftigte Lehrpersonal verfügt über Praxiskenntnisse nach Maßgabe des 

Hochschulrechts des Sitzlandes. Für Professoren gilt eine berufliche Praxis von mindestens 

fünf Jahren. Ein Blick in die Lebensläufe der Lehrenden zeigt, dass nahezu durchgängig eine 

längere berufliche Praxis vorangegangen ist und die Lehrenden in der Regel auch aktuell noch 

berufspraktische Tätigkeiten ausüben – als Unternehmensberater, Managing Director oder 

Managing Partner, in Marketing-Funktionen, Aufsichtsfunktionen oder als Inhaber von 

Dienstleistungsunternehmen. 

 

Die interne Kooperation ist Gegenstand des Qualitätsmanagementsystems und auf den 

Aktionsebenen wie folgt beschrieben: 
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 Strategiekonferenz aller Verantwortungsträger der Hochschule einmal jährlich auf 

Einladung des Rektors und des Kanzlers. Gegenstand: strategische 

Weiterentwicklung der Hochschule und der Standorte. 

 Monatlicher Jour Fixe aller Verantwortungsträger der Hochschule auf Einladung des 

Rektors und des Kanzlers. Gegenstand: operative Aspekte, Koordination zwischen 

den Standorten, zwischen dem akademischen Betrieb und der Administration. 

 Strategiekonferenz des Prorektors für Lehre, des Prorektors Forschung, der Dekane, 

des Studiendekans, der Campus-Manager, der Beauftragten für Didaktik und 

Innovation sowie der Leitung Qualitätsmanagement einmal jährlich auf Einladung des 

Prorektors Lehre. Gegenstand: Sicherung von Qualitätsstandards, Entwicklung 

strategischer Zielsetzungen für Studium und Lehre. 

 Regelmäßiges Treffen des Rektors, des Prorektors Lehre, des Prorektors Forschung, 

der Dekane, des Studiendekans, der Campus-Manager, der Leitung 

Qualitätsmanagement auf Einladung des Prorektors Lehre. Gegenstand: Austausch 

operativer Aspekte, Besprechung von Projekten, Gewährleistung einheitlicher 

Standards an allen Standorten und hinsichtlich des gesamten Studienangebots. 

 Strategiekonferenz des Prodekans, des Studiendekans und der Leitung des 

Qualitätsmanagements einmal jährlich auf Einladung des Dekans. Gegenstand: 

Programmentwicklung. 

 Treffen der Studiengangsleiter, der Modulkoordinatoren, des Studiendekans und der 

Leitung Qualitätsmanagement einmal im Semester auf Einladung des Prodekans. 

Gegenstand: Abstimmung, Koordinierung, Weiterentwicklung der Programme. 

 

Alle Treffen einschließlich der Verantwortung für die Umsetzung der Ergebnisse werden 

protokolliert. 

 

In der engen Betreuung der Bewerber und der Teilnehmer durch das Lehrpersonal sieht die 

Hochschule ein zentrales Merkmal ihres Selbstverständnisses. Diese Positionierung schlägt 

sich nieder in den arbeitsvertraglich geregelten Pflichten der Lehrenden, die nach den 

Bekundungen der Hochschule jederzeit ansprechbar sind – persönlich, telefonisch, per EMail, 

über Skype oder Video. Die Lehrenden helfen den Studierenden im Bedarfsfalle bei der 

Themenwahl, der Entscheidung für ein Capstone Project und stehen beratend sowohl für 

studien- wie privatbedingte Problemlagen helfend zur Seite. Das bedeutet auch, dass sie bei 

auftretenden Problemen im Studium die Lage mit dem Teilnehmer erörtern, Chancen und 

Risiken wägen, Maßnahmen besprechen, gegebenenfalls Alternativen in Betracht ziehen und, 

sofern geboten, auch Schritte in eine andere akademische oder berufspraktische Zukunft 

ebnen. Um diese intensive Betreuung zu gewährleisten, sind die Gruppengrößen auf der 

Ebene eines Klassenraums (Kohorte) auf 40 Teilnehmer, auf der Ebene einer Lerngruppe auf 

4 bis 6 Studierende begrenzt. 

 

Zur Bewältigung der besonderen fernstudienspezifischen Herausforderungen stützt sich die 

Hochschule auf das akademische und administrative Team vor Ort sowie, andererseits, auf 

das „University of Europe Laureate Digital“ (UELD). In diesem Learning Management System 

kommen Lehrende und Studierende im virtuellen Klassenzimmer im Rahmen des synchronen 

Lernens eng getaktet zusammen, die unmittelbare Begegnung mit anderen Kommilitonen, 

Lehrenden, Mentoren und Peers im Rahmen des asynchronen Lernens nimmt ein Viertel des 

Workload ein, zusätzliche Kontakte kann jeder Teilnehmer nach Bedarf und Belieben 

herstellen. Das Feedback der Lehrenden im Hinblick auf die gezeigten Leistungen ermöglicht 

dem Teilnehmer eine aktuelle Einschätzung seines Leistungsstandes und unterstützt einen 

kontinuierlichen Lernprozess. Dieser Prozess wird zudem gefördert durch die dem Lehrenden 

gegebene Möglichkeit, im virtuellen Lernraum individuell oder gruppenbezogen gezielt 

zusätzliche Aufgaben, Themenstellungen, Materialien oder sonstige Beiträge einzusetzen. 

Für den Umgang mit dem elektronischen Learning Management System hält die Hochschule 

einen umfassenden „Classroom User Guide For Student & Faculty“ bereit. 
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Bewertung:  
 

Die Struktur des Lehrpersonals im Hinblick auf den Einsatz von haupt- und nebenamtlichen 

Lehrkräften ist ausgewogen, die Anzahl der Lehrenden und die von ihnen aufgebrachte 

Lehrkapazität ausweislich der von der Hochschule vorgelegten Lehrverflechtungsmatrix 

ausreichend, ihre wissenschaftliche und berufspraktische Kompetenz sind unstrittig. Das 

Fernstudienmaterial bzw. die digitalisierten Lehrinhalte wurden von einem internationalen 

Expertenteam professionell entwickelt und anderenorts bereits in der Praxis erprobt. Die 

Betreuung der Studierenden wird sich in der Umsetzung des Programms erst noch erweisen 

müssen, dürfte sich indessen aufgrund des Selbstverständnisses der Hochschule und der von 

ihr beschriebenen Maßnahmen intensiv und vertrauensvoll gestalten. 

 

Die wissenschaftliche Qualifikation wird schon aufgrund der Geltung des Hochschulrechts des 

Sitzlandes gewährleistet, die Berufungsordnung sichert diesen Aspekt mit weiteren 

Anforderungen an die Bewerber zusätzlich ab. Auch die Einsichtnahme in die Biografien 

bestätigt den Befund wissenschaftlicher Kompetenz. Sie liegt im Übrigen ständiger 

Überprüfung im Rahmen des Qualitätssicherungssystems. Konkrete Maßnahmen zur 

Weiterqualifizierung des Lehrpersonal werden im Rahmen des „Performance Management 

System“ realisiert, der individuelle Entwicklungsplan als Kernstück persönlicher Fort- und 

Weiterbildung erscheint in diesem Kontext als besonders erwähnenswert. 

 

Der pädagogischen und didaktischen Qualifikation des Lehrpersonals misst die Hochschule 

maßgebliche Bedeutung zu. Das wird sichtbar in den Regelungen der Berufsordnung, 

derzufolge der Bewerber seine Lehrkompetenz im Rahmen eines Probevortrags 

nachzuweisen hat, sowie den hochschulseitigen Maßnahmen, sofern an dieser Zweifel 

bestehen. Das der pädagogisch/didaktischen Kompetenz zugemessene Gewicht wird auch in 

der Bestellung eines Didaktikbeauftragten sichtbar, der ein Vielzahl von der Didaktik 

gewidmeten Veranstaltungen und Kursen organisiert und sogar eine „Didaktik-Mail“ 

herausgibt.  

 

Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studienganges 

für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Sie sind durch die Biografien in vielfältiger Form 

belegt. Häufig wird berufspraktische Tätigkeit in nebenberuflicher Form weiterhin ausgeübt.  

 

Die interne Kooperation ist auf allen Wirkebenen der Hochschule regelhaft implementiert und 

durch zeitliche und inhaltliche Festschreibungen, durch personelle Zuordnungen und 

Verantwortlichkeiten gekennzeichnet. Dies gilt auch für die Kooperation und Koordination zur 

Abstimmung der Module untereinander und insgesamt. Durch regelmäßige Besprechung der 

am Programm Beteiligten werden Inhalte, Schnittpunkte und Weiterentwicklungspotenziale 

erfasst und gegebenenfalls auftauchende Probleme einer Lösung zugeführt.  

 
Wie bereits im Kontext der fernstudienspezifischen Betreuungsanforderungen dargelegt 
wurde, ist an einer intensiven Betreuung der Teilnehmer durch das Lehrpersonal nicht zu 
zweifeln. Sie ist Bestandteil der dienstlichen Pflichten und zeigt sich in einer virtuellen „open 
door“-Politik, wie sie im Übrigen in herkömmlicher Gestalt den Präsenzstudierenden, wie sie 
bei der BvO bekräftigt haben, rundum um alle Fragen des Studiums zuteilwird. Im Rahmen 
der Re-Akkreditierung wird zu beurteilen sein, ob die Betreuungsintensität auch im „virtuellen 
Raum“ so überzeugend gelingt. 
 
Das fernstudienspezifische Betreuungskonzept hat seine Qualitäten an dieser Hochschule 
noch nicht unter Beweis stellen können. Das vorgesehene und in das System implementierte 
Instrumentarium lassen aber erwarten, dass die Voraussetzungen an die Durchführung eines 
erfolgreichen Fernstudiums ohne weiteres erfüllt werden. Das gilt sowohl für die Methodik der 
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individuellen Lernberatung, die Begleitung und Förderung des individuellen Lernprozesses, 
die Überwachung des Lernerfolgs als auch für die Beratungsintensität in allen Fragen des 
Studiums einschließlich erkannter Problemlagen. Für den Umgang mit dem elektronischen 
Lernsystem stehen umfangreiche Schulungsmaterialien sowie Beratungskompetenz zur 
Verfügung. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen 

Anforderungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 

des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches 

Betreuungskonzept (nur relevant und 

Asterisk-Kriterium für Fern-/eLearning-

Studiengänge) 

  x   

 

 

4.2   Studiengangsmanagement 

Die Entwicklung, Weiterentwicklung, Implementierung, Durchführung und Evaluation des 

Programms liegt in der Zuständigkeit des Prodekans. Er verantwortet darüber hinaus 

 die Abstimmung der Programminhalte 

 die Rekrutierung der Lehrenden 

 die Einführung der Lehrbeauftragten in die Organisationsstruktur, ihre Aufgaben und 

Verpflichtungen 

 die Bereitstellung der benötigten Ressourcen und die Terminstellungen 

 die Evaluationsverfahren und Erhebungen (z.B. Marktanalyse, Absolventenverbleib) 

und die Umsetzung bzw. Berücksichtigung der Ergebnisse 

 die Kommunikation mit allen Beteiligten und Betroffenen (z.B. Lehrende, 

Qualitätsmanagement, Marketing) 

 die erforderlichen Maßnahmen im Falle kritisch beurteilter Lerhrleistungen 

 den störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen 

 das jährliche Treffen mit allen an der Durchführung des Programms Beteiligten und 

 die Überprüfung der getroffenen Maßnahmen im Nachfolgetreffen 

 

und ist zentraler Ansprechpartner für die Studierenden, Lehrenden und Verwaltungsmitarbeiter 

in allen den Studiengang und seine Durchführung betreffenden Angelegenheiten. 

 

Standortübergreifend beschäftigt die Hochschule (einschließlich Bibliothek) im 

studierendenbezogenen Kernbereich 48 Verwaltungsmitarbeiter, am Standort Iserlohn werden 

Studierende und Lehrende von 22 Verwaltungsangehörigen betreut. Sie sind im Prüfungsamt 

(4), dem International Office (4), dem Career-Center (1), dem Studiensekretariat (4), der 

Studienberatung (4), dem IT-Service (2) dem „Student Service“ (1) und in der Bibliothek 

beschäftigt. Weitere administrative Funktionen, z.B. im Personalmanagement und der 
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Geschäftsleitung, kommen hinzu. Die Zuständigkeiten sind auf der Website der Hochschule 

abgebildet.  

Die Einbeziehung aller an der Durchführung Beteiligten in die administrativen 

Entscheidungsprozesse erfolgt nach Maßgabe des Qualitätsmanagementsystems im Rahmen 

verschiedener etablierter Kommunikationsformate, insbesondere den diversen Meetings (z.B. 

Management Meeting, Faculty Meeting, Meeting Study and Teaching, Qualitätszirkel). Wie für 

alle an der Hochschule Beschäftigten gilt auch für die Verwaltungsmitarbeiter, dass jährlich im 

Gespräch mit dem jeweiligen Vorgesetzten der individuelle Weiterbildungsbedarf eruiert, 

geplant und im „Performance Management System“ dokumentiert wird.  

 

Bewertung:  
 
Der Prodekan organisiert und koordiniert die Beiträge aller im Studiengang Mitwirkenden, trägt 

Sorge für die Bereitstellung der für die Durchführung des Programms erforderlichen 

Ressourcen und für die Umsetzung der Erkenntnisse aus den Evaluationsverfahren. Er 

fungiert als zentraler Kommunikator und verantwortet den störungsfreien Ablauf des 

Studienbetriebes.  

 

Lehrende und Studierende werden bei der Durchführung des Studienganges von der 

Verwaltung wirksam unterstützt. Ausreichendes Personal ist vorhanden. 

Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. 

Die Lehrenden und Studierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche 

betreffen, im Rahmen einer Vielzahl von institutionalisierten Treffen, Konferenzen und Zirkeln 

einbezogen.  

Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden nicht nur genutzt, sondern 

bilden das zentrale Instrumentarium der Kommunikation auf Ebene des Lehrbetriebes wie der 

administrativen Dienstleistungen.  

Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkeiten für das administrative Personal. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und 

Verwaltungsunterstützung für 

Studierende und das Lehrpersonal 

  x   

 
 

4.3   Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule verweist auf ihre Zugehörigkeit zum „International Laureate Network“ und 

damit auf die Mitgliedschaft in einem Verbund von über 70 Hochschulen in 25 Ländern. Die 

Rektoren und Prorektoren der „Laureate-Einrichtungen“ in sieben europäischen Ländern 

treffen sich monatlich, um ihre Aktivitäten und Vorhaben abzustimmen und zu koordinieren; 

auch der hier gegenständliche Studiengang entspringt diesem Zusammenwirken. Darüber 

hinaus berichtet die Hochschule über Kooperationen mit Hochschulen außerhalb des 

„Laureate-Verbundes“, insbesondere im Hinblick auf den Austausch von Studierenden auf der 

Grundlage von Learning Agreements.  

Auch in die Wirtschaft unterhält die Hochschule enge Kontakte. Sie manifestieren sich in der 

Gewinnung von Lehrbeauftragten und Gastvortragenden, der Identifizierung von Themen für 

Abschlussarbeiten und der Auslobung von Preisen für herausragende Abschlüsse. Der mit 

Praktikern besetzte Beirat fungiert als institutionelles Bindeglied in die Wirtschaft. 
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Bewertung:  
 

Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 

Einrichtungen mit Relevanz für die Konzeption des Studienganges und seine Durchführung 

sind nach Art und Umfang nachvollziehbar dargelegt. Die der Kooperation zu Grunde 

liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. Hierbei nimmt die enge Abstimmung mit den 

Hochschulen im „European Academic Committee“ (EAC) des „Laureat-Verbunds“ eine 

besondere Stellung ein, insofern die dort von den Rektoren und Prorektoren gefassten 

Beschlüsse für alle Verbundsmitglieder von Bedeutung sind und damit prägende Wirkung 

entfalten. Das Verbundsystem erlaubt darüber hinaus einen lebendigen Austausch von 

Lehrenden und Studierenden, wobei letzterer durch den virtuellen internationalen 

Klassenraum einen besonderen, dem digitalen Zeitalter entsprechenden Akzent erfährt.  

Die Kooperationen werden aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkungen auf die 

Konzeption und Durchführung des Studienganges und tragen zur Qualifikations- und 

Kompetenzentwicklung der Studierenden maßgeblich bei. 

 

Die bestehenden Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen mit Relevanz 

für die Konzeption des Studienganges und seine Durchführung sind nach Art und Umfang 

nachvollziehbar dargelegt. Die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind 

dokumentiert. Die Kooperationen werden aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkungen 

auf Konzeption und Durchführung des Studienganges. In diesem Zusammenhang verdient der 

Beirat gesonderte Erwähnung als ein bedeutsames Organ im Rahmen des 

Qualitätsmanagements. Alle Partner tragen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der 

Studierenden bei. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen 

Einrichtungen bzw. Netzwerken 

(Asterisk-Kriterium für 

Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit 

Wirtschaftsunternehmen und anderen 

Organisationen (Asterisk-Kriterium für 

ausbildungs- und berufsintegrierende 

Studiengänge, Franchise-Studiengänge)  

  x   

 

4.4   Sachausstattung 

Die Hochschule verfügt am besuchten Standort Iserlohn für die Durchführung ihrer 

Präsenzstudiengänge über unterschiedlich dimensionierte und funktional konzipierte Räume, 

die mit digitalem Projektor, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flipchart ausgestattet, 

barrierefrei zugänglich und behindertengerecht konfiguriert sind. Die Studierenden können 

passende Räumlichkeiten und PC für Gruppenarbeit nach Anmeldung belegen und nutzen. 

Alle Räume haben einen freien Zugang ins Internet, den die Mitglieder der Hochschule mit 

eigenen Geräten oder Computern der Hochschule nutzen können. 

Kernstück des hier gegenständlichen Fernstudienprogramms bildet indessen das „Learning 

Management System“ (LMS), über das Studium und Lehre bis auf die Prüfungen Die 

Funktionen elektronische Plattform erlaubt 

 das Lehren und Lernen in unterschiedlich konfigurierten virtuellen Klassenräumen 
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 die Anwendung unterschiedlicher didaktisch/methodischer Lehr- und Lernformen 

 das selbstbestimmte und -gesteuerte Arbeiten, das Arbeiten in Gruppen oder das 

Lernen untereinander 

 die Kommunikation untereinander, das unmittelbare Feedback zwischen Lehrenden 

und Lernenden  

 das Aufzeichnen und die Verbreitung und Bereitstellung von Veranstaltungen 

 das Planen von Treffen und gemeinsamen Diskussionen um individuelles Lernen als 

auch das in Gruppen zu unterstützen 

 die Bereitstellung weiterführender Materialien und Links 

 die Bereitstellung und Aktualisierung aller für das Studium relevanten Informationen 

 

Das gesamte Studium – ausschließlich der Prüfungen – realisiert sich inhaltlich und 

organisatorisch im virtuellen Raum des LMS – einschließlich der Begegnung mit den 

Lehrenden, des gemeinsamen Lernens und der sozialen Interaktion. Aus rechtlichen Gründen 

finden die Prüfungen in Räumen der Hochschulen an einem der BiTS Standorte (Iserlohn, 

Berlin, Hamburg) statt. Sie sind nach Auskunft der Hochschule barrierefrei zugänglich. 

 
Die für das Studium benötigte und empfohlene Literatur wird den Teilnehmern über LMS zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus können sie über die elektronische Plattform auf die 
elektronischen Bestände der Hochschulbibliothek zugreifen und die Datenbanken 

 Nordrhein-Westfalen Digital Library 
 Wiso Plus 
 Statista 
 World eBook Library 
 EconBiz 

nutzen. Auf der Grundlage von DFG-Lizenzen stehen außerdem die folgenden Datenbanken 
zur Verfügung: 

 Blackwell Publishing Journal back files 
 Economist Historical Archive 
 Elsevier Journal back files  on ScienceDirect 
 Emerald Fulltext Archive Data Base 
 Oxford Journals Collection 
 Sage Journals Online deep back file 
 Springer Online Journal Archives 
 Walter de Gruyter archive package 

 
Die Hochschule hat darüber hinaus Zugang zu WOBI (video footage), Harvard Business Portal 
und die „World eBook Library“ Datenbank. Schließlich können die Studierenden auf der 
Grundlage entsprechender Vereinbarungen an allen Standorten der Hochschule die dortigen 
wissenschaftlichen Bibliotheken kostenfrei nutzen.  
Die Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek (Standort Iserlohn) sind wie folgt ausgewiesen: 

Vorlesungszeit: 
Mo | Di | Mi              8:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Do                         14:00 – 20:00 Uhr 
Fr                             8:30 – 13:00 Uhr               

Vorlesungsfreie Zeit:     
Mo    9:00 – 13:00 Uhr 
Di   13:00 – 17:00 Uhr 
Mi     9:00 – 13:00 Uhr 
Do  13:00 – 20:00 Uhr 
Fr      9:00 – 13:00 Uhr 
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Die Hochschule führt aus, dass die Bibliotheken an allen Standorten mit qualifiziertem 
Bibliothekspersonal ausgestattet seien, das den Studierenden bei der Recherche oder in allen 
Fragen der Nutzung  fachkundig zur Seite stehe. 

Bewertung:  
 

Lernraum ist der virtuelle Raum. Die Funktionen, kommunikativen Instrumentarien und 

Anwendungstools des hierfür eingesetzte Learning Management Systems sind nach dem bei 

der BvO gewonnenen Eindruck State of the Art. Das Prinzip der „offenen Tür“ gilt im virtuellen 

Raum nicht nur zu Sprechzeiten, sondern ist wirkt zeitlich ungebunden und ubiquitär, sodass 

der Studierende jederzeit fachliche und administrative Unterstützung anfordern kann. Dieses 

hochentwickelte, komplexe „Laureate Digital“-System wird sich nun in der Realität zwar erst 

beweisen müssen. Es ist indessen nicht auszuschließen, dass digitales Lernen mit diesem 

System eine neue Qualitätsstufe erreicht, was bei der Re-Akkreditierung besonders 

aufmerksam beobachtet werden sollte.  

Die Räumlichkeiten vor Ort werden nur für Prüfungen in Anspruch genommen. Sie sind 

technisch hoch installiert und behindertengerecht konzipiert. 

 
Auch auf Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek kommt es im virtuellen Raum nicht an. Der 
Zugang zur einschlägigen Literatur, zu Zeitschriften, Datenbanken und 
veranstaltungsbegleitende Materialien erfolgt über das elektronische Medium vom heimischen 
Arbeitsplatz aus, die erreichbaren Bestände sind umfassend und decken die für das Studium 
gegebenen Bedarfe ab. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-

Ausstattung der Unterrichts und 

Gruppenarbeitsräume (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 

4.5   Zusätzliche Dienstleistungen 

Die zusätzlichen Dienstleistungen der Hochschule auf dem Gebiet der Karriereplanung und -

förderung umfassen: 

 Networking 

Kontakte zu Unternehmen werden vom Rektorat, dem Hochschulmanagement, den 

Dekanen und den Lehrenden mit der Zielsetzung unterhalten und ausgebaut, an der 

Entwicklung der Programme mitzuwirken, Projekte zu unterstützen, sich an der 

Optimierung der Infrastruktur und dem fundraising zu beteiligen. Dem Beirat, dem 

Persönlichkeiten aus der Wirtschaft angehören, kommt hierbei eine besondere Rolle 

zu. Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten fungiert das 

 Career Centre 

Diese Serviceeinrichtung arbeitet auf mehreren Ebenen, in vielfältigen Formaten und 

mit einem umfassenden Instrumentarium: 

 Individual Career Guidance 

 Workshops zur Gestaltung von Bewerbungen 

 Vermittlung von Partnerschaften 
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 Online-Formaten in den sozialen Netzwerken, z.B. „BiTS careers portal“ und 

„XING Group“ 

 BiTS-exklusiv recruiting days 

 Entrepreneurs Day 

 „BiTS Forum“ 

 BiTS Mentorenprogramm in  Zusammenarbeit mit dem Alumniverein 

 

Alle diese Aktivitäten sind darauf gerichtet, Unternehmen, Studierende und Absolventen zu 

informieren, Studierende und Absolventen mit den Repräsentanten von Unternehmen 

zusammenzuführen und einen fortlaufenden Abgleich der jeweiligen Interessen zu 

ermöglichen. Eine Reihe thematisch gewidmeter, regelmäßiger Veranstaltungen dient der 

Begegnung zwischen Studierenden und Unternehmensvertretern, auf der digitalen Ebene, 

dem „BiTS Careers Portal“ und der hochschuleignen „Xing-Group“-Plattform, stellen die 

beiden Seiten ihre Interessen und Profile gegenüber. Nach dem Grundsatz „Unterstützung“ 

und „Anleitung“ führt das Career-Centre Schulungen zu Themen wie „Professional Application 

Documents“, „Preparing for a Personal Interview“, „Preparing for an Assessment Centre“ oder 

„Strategy and Behaviour at Recruiting Events“ durch und berät im gesamten Spektrum der 

Karriereplanung und -förderung auch individuell. Die Hochschule gibt die personelle 

Ausstattung des Career Centers am Hochschulstandort Iserlohn mit zwei Vollzeitkräften und 

einer Werkstudentin an. 

 

Den Absolventen steht der „BiTS Alumni e.V.“ offen. Der Verein engagiert sich im Rahmen 

des Studiums, seiner curricularen Ausgestaltung sowie der Karriereplanung und -förderung. 

Seine Aktivitäten erstrecken sich insbesondere auf 

 die Herstellung von Kontakten zwischen Studierenden und potenziellen Arbeitgebern, 

 den Betrieb einer mit dem Career Centre implementierten „Stellenbörse“, in der 

Praktikumsplätze und Positionen für Absolventen eingestellt sind, 

 die Weiterentwicklung des Curriculums durch Feedback bezüglich der 

berufspraktischen Anforderungen, 

 die Übernahme von Mentorenfunktionen für talentierte Studierende,   

 die Begründung von Partnerschaften zur Durchführung gemeinsamer Projekte 

(Tandems) mit Studierenden, 

 die Veranstaltung von „Start-up Days“, Workshops und die Organisation regionaler 

Stammtische,  

 die Überprüfung und Kommentierung der Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen von 

Absolventen durch Alumni in verantwortlichen Personal- oder Managementfunktionen, 

 die Aufrechterhaltung der Verbindungen untereinander u.a. durch Pflege eigener 

Gruppen in den sozialen Netzwerken, z.B. Facebook, Linkedin, Xing.  

 
Die Aktivitäten des Alumni-Vereins erfolgen in enger Abstimmung mit dem Career Centre, 
vielfach werden sie gemeinsam betrieben, häufig übernimmt das Career Centre eine 
Mittlerfunktion. Die Hochschule unterstützt den Alumni-Verein, wie sie berichtet, durch 
gemeinsame Aktionen, Veranstaltungen und Wissenstransfer.  
 
 

 

 
Bewertung:  
 

Die Netzwerkaktivitäten der Hochschule sind beachtlich. Die Dienstleistungen des Career 

Centre überzeugen durch die Vielfalt der Wirkebenen und Formate, die personelle Ausstattung 

entspricht dem ambitionierten Aufgabenspektrum. Die Veranstaltungen mit Partnern aus der 

Wirtschaft sind thematisch ausdifferenziert, nachhaltig und langfristig geplant. Die 

Unterstützung der Studierenden im Rahmen von Workshops und individueller Beratung im 
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Kontext der Herstellung von Kontakten, des Bewerbungsprozesses sowie der Vorbereitung 

auf Assessments ist umfassend, das Matching in den sozialen Netzwerken entspricht dem 

hohen Niveau, das die Hochschule in ihrer digitalen Präsenz insgesamt zeigt. Dass die 

Studierenden Zugang zu dem hochschulweiten Netzwerk haben, ergibt sich aus dem Format 

des Studiums und der Daseinsphilosophie der Hochschule.   
 
Der Alumni-Verein ist eng in die maßgeblichen Prozesse des Hochschullebens eingebunden. 
Er übernimmt eine aktive Rolle schon bei der Betreuung von Studierenden während des 
Studiums (z.B. Mentoring, Partnerschaften), sodann beim Eintritt in das Berufsleben (z.B. 
Vermittlungsfunktionen, Stellenbörse). Seine Funktion als Netzwerker (z.B. im Rahmen 
eigener Gruppen in den sozialen Netzwerken) und als Verbindungsglied zwischen den 
dislozierten Ehemaligen und die von ihm durchgeführten Veranstaltungen (z.B. regionale 
Stammtische, „Start-up Days) fördert einen engen Zusammenhalt und verleiht seinen 
Aktivitäten Schwungkraft über den Hochschulstandort hinaus. Für die Einbindung der Alumni 
in die vielfältigen Prozesse stehen der Hochschule die hierfür erforderlichen Kapazitäten zur 
Verfügung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  x    

 
 

4.6   Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule beabsichtigt, den Studiengang über Studiengebühren zu finanzieren. Die 

Gesamtkosten für das Studium belaufen sich für den Teilnehmer auf etwa 15.500 €, die 

monatliche Rate bewegt sich zwischen 650 und 860 €. Nach Auskunft der Hochschule wurden 

die Gebühren auf der Basis laufender Einnahmen und Aufwendungen anderer Programme 

und einer Mischkalkulation ermittelt. Zukünftige Bewerber- und Teilnehmerzahlen werden 

mittels eines "Customer Relationship-Management" Systems (CRM), das fortlaufend mit 

aktuellen Daten interessierter Partner und potenzieller Bewerber gespeist wird, generiert. Die 

Tragfähigkeit des Konzepts wurde nach Auskunft der Hochschule Ende 2015 von der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young zertifiziert. Um den Studierenden im Falle von 

Finanzierungsschwierigkeiten bzw. einer Insolvenz die ordnungsgemäße Beendigung ihres 

Studiums zu gewährleisten, hat die Hochschule darüber hinaus beim zuständigen 

Landesministerium Sicherheiten hinterlegt. Der Betrag wird zurzeit aufgrund der 

beabsichtigten Eingliederung der BTK (Berliner Technische Kunsthochschule)  neu 

verhandelt. Außerdem liegt eine Patronatserklärung der Geschäftsführung der LAUREATE 

GERMANY HOLDING aus dem Jahr 2015 vor, derzufolge die LAUREAT HOLDING sich für 

den Fall von Finanzierungsschwierigkeiten verpflichtet, die Mittel für die Aufrechterhaltung 

eines ordnungsgemäßen Lehrbetriebes bereitzustellen. 

Im Hinblick auf die Anschubfinanzierung macht die Hochschule geltend, dass die hauptamtlich 

Lehrenden, die Infrastruktur, die elektronische Lernplattform und das Service-Personal 

vorhanden seien und daraus keine zusätzlichen Kosten entstehen würden. Der Bedarf an 

zusätzlich benötigter externer Lehrkapazität und ergänzenden Materialien seien das Budget 

2017 ff eingestellt und werde aus den Einnahmen der anderen Programme querfinanziert, bis 

er aus den programmeigenen Einnahmen, die bereits für das laufende Jahrerwartet werden, 

gedeckt werden kann. Mit ersten Einnahmen aus dem Betreib des Programms rechnet die 

Hochschule noch im laufenden Jahr. 

 

Bewertung:  
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Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist mittels der 

Hinterlegung von Sicherheiten, der Patronatschaft der LAUREATE HOLDING, einer soliden 

Finanzplanung sowie der Einbettung in den Laureat-Verbund  gegeben. Studierende werden 

auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können – im Zweifelsfall auch durch Fortsetzung 

des Studiums an einer anderen LAUREAT-Hochschule.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 

5.    Qualitätssicherung und Dokumentation 

Den Kreislauf ihrer Aktivitäten im Rahmen des Qualitätsmanagements hat die Hochschule in 

einem „process house“ in die Stufen „Support process“, „Core process“ (Advisory, Analysis of 

Qualifications, Study, Job Placement, Alumni administration) sowie „Controlling Process“ 

(Strategy development, Product development, Study course development, Evaluation) 

untergliedert und die prozessualen Abläufe und „Schleifen“ dargelegt. Zuständig für das 

Qualitätsmanagementsystem, seine Administrierung und Ausführung ist das Departement für 

Qualitätsmanagement, das dem Rektorat als Stabsstelle unmittelbar zugeordnet ist. Zu den 

Aufgaben des Departments gehört auch die Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse in 

einem jährlichen Report an den Senat sowie die vierzehntägige Berichterstattung an das 

Rektorat über alle relevanten Abläufe und Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Qualitätssicherung einschließlich der Umsetzungsprozesse. Nach Auskunft der Hochschule 

sind in den Qualitätssicherungsprozess nachfolgende Gremien, Konferenzen und Treffen in 

einem formal und zeitlich bestimmten Standard eingebunden: 

 Strategiekonferenz (hochschulübergreifend) 

Rektor und Kanzler berufen ein jährliches Strategietreffen ein, an dem die 

leitenden Akteure der Bereiche Forschung, Lehre und Verwaltung teilnehmen 

und zukünftige Entwicklungen diskutieren. 

 Campus Meeting 

Monatliches Treffen von Verantwortlichen aus der Lehre und der Verwaltung, 

die für bestimmte Zielsetzungen, Aufgaben oder als Vorgesetzte besondere 

Verantwortung tragen, auf Einladung von Rektor und Kanzler. Das Treffen dient 

insbesondere der Abstimmung in den Schnittstellenbereichen akademischer 

Betrieb, Administration, Standorte.  

 Konferenz „Studium und Lehre“ (strategische Ebene) 

Der „Prorektor Lehre“ konferiert mit den Dekanen, den Standort-Leitern, dem 

Didaktikbeauftragten, dem Leiter des Qualitätsmanagements sowie dem „Pro-

rektor Forschung“ und dem Studiendekan die Strategien hinsichtlich Studium, 

Lehre und Forschung. 

 Konferenz „Studium und Lehre“ (operative Ebene) 

Der „Prorektor Lehre“ beruft einmal jährlich den „Prorektor Forschung“, die 

Dekane, den Studiendekan, die Standortleiter, den Didaktikbeauftragten und 

den Leiter Qualitätsmanagement ein. Gegenstand der Diskussion sind vor 

allem die Ergebnisse der Programmevaluationen. 

 Programmkonferenz (in Vorbereitung) 

Einberufung durch den Dekan einmal jährlich zur Überprüfung und 

Weiterentwicklung der der Fakultät zugeordneten Programme auf der 

Grundlage von Evaluationsergebnissen, Arbeits- und Bildungsmarktanalysen. 

Teilnehmer: „Prodekan Lehre“, Studiendekan, Leitung Qualitätsmanagement.  
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 Dekanekonferenz 

Der „Prorektor Lehre“ lädt den Rektor, den „Prorektor Forschung“, den 

Studiendekan, die Campus-Manager und die Leitung Qualitätsmanagement zur 

Dekanekonferenz. Das Treffen dient der Erörterung operativer Aspekte, 

gemeinsamer Projekte sowie der Sicherstellung campusübergreifender 

Standards. 

 Studiengangsleiter-Konferenz 

Der Prodekan beruft einmal im Semester die Studiengangsleiter, die 

Modulkoordinatoren, den Studiendekan und die Leitung des 

Qualitätsmanagements ein. Gegenstand des Austausches sind 

Koordinierungs-, Qualitäts- und inhaltliche Abstimmungsfragen. 

 Feedback-Treffen Studierende/Lehrende 

Studierende und Lehrende treffen sich zu Beginn des Semesters mit der 

Zielsetzung, Eindrücke zu diskutieren, Informationen auszutauschen und 

Vorschläge zu unterbreiten.  

 

Die Qualitätssicherungsprozesse sind den Ebenen „Hochschule“, „Studium und Lehre“ sowie 

„Forschung“ zugeordnet. Für die Hochschulebene werden von der Hochschule unter anderem 

folgenden Qualitätssicherungsverfahren benannt: 

 „B-Lab“-Certification 

Zertifizierung durch eine Non-Profit Agentur alle zwei Jahre unter den Aspekten 

Soziales, Rechenschaftspflicht, Transparenz und Umwelt. 

 „Engagement Survey“ der Beschäftigten 

Mittels einer externen Agentur werden die Beschäftigten alle zwei Jahre zu ihrer 

Arbeitssituation befragt. Ziel ist es, aus den Ergebnissen gegebenenfalls  Maßnahmen 

zur Erhöhung von Motivation, Engagement und Zufriedenheit abzuleiten. 

 Evaluation durch die Lehrenden (in Vorbereitung) 

Am Ende eines Semesters findet eine Erhebung unter den Lehrenden statt. Sie haben 

u.a. die Einbeziehung der Lehrenden in den Hochschulbetrieb, den Informationsfluss, 

die Studien- und Prüfungsorganisation und die Lehrumgebung zum Gegenstand. 

 Feedback / Jour Fixes 

Die Hochschule praktiziert eine „Open-Door“-Policy, zudem findet zu Beginn eines 

jeden Semesters ein Treffen mit den Studierenden statt, das Gelegenheit zum 

Feedback und zur Beantwortung von Fragen gibt. 

Jour Fixes sind auf Ebene der Hochschule und der Fakultäten für den Austausch mit 

den Studierenden als ständige Kommunikationsplattform implementiert. 

 Allgemeine Erhebung zur Zufriedenheit der Studierenden (in Vorbereitung) 

Befragung der Studierenden zur Studienorganisation und zur Qualität der 

Dienstleistungen. Über die Ergebnisse und daraufhin ergriffenen Maßnahmen werden 

die Studierenden unterrichtet. 

 Laureate Educational Assessment Framework 

Im Rahmen des globalen Laureate Netzwerks erhebt eine externe Agentur Daten in 

den Bereichen „Employability“, „Learning Experience“, „Personal Experience“. „Access 

& Outreach“ sowie „Academic Excellence“. Aus den Vergleichsdaten gewinnt die 

Hochschule Erkenntnisse über ihre Positionierung und kann 

Handlungsnotwendigkeiten identifizieren. 

 Beirat des Rektors 

Der Beirat des Rektors tritt einmal jährlich zusammen, um über die Strategie der 

Hochschule, die Programme und Projekte zu diskutieren. 

 Strategisches Treffen Studium und Lehre 

Auf Einladung des Prorektors Lehre beraten der Prorektor Forschung, die Dekane, der 

Studiendekan, die Campus-Manager, der Beauftragte für Didaktik und Innovation 

sowie die Leitung des Qualitätsmanagements über strategische Ziele im Bereich 
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Studium, Lehre und Forschung. Die Diskussion schließt übergreifende Strategien, 

konkrete Projekte, allgemeingültige Qualitätsstandards und -maßnahmen ein. 

 

Auf der Ebene Studium und Lehre führt die Hochschule unter anderem folgende Verfahren 

durch: 

 Auswahl der Studierenden 

Das Auswahlverfahren soll die für dieses Programm geeignetsten Bewerber 

identifizieren. 

 Evaluation der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden  

Nach jeder Lehrveranstaltung sind die Studierenden gehalten, einen elektronischen 

Fragebogen zu beantworten.  

 Befragung der Studierenden vor der Master-Prüfung (in Vorbereitung), 

 Befragung der Absolventen ein Jahr und weiteren drei Jahren nach der Master-Prüfung 

Die Alumni berichten über die Marktrelevanz des Studiums, curriculare Potenziale und 

ihre berufliche Entwicklung.  

 Marktanalyse 

Repräsentanten von Unternehmen, Alumni und die Beiräte werden regelmäßig zu den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes und zu wichtigen curricularen Komponenten 

befragt. 

 Evaluation durch ein programmbezogenes „Advisory Board“  

Für jedes Programm hat die Hochschule einen Beirat berufen. Berufspraktiker 

unterziehen das Programm einer kritischen Betrachtung und geben Hinweise zu 

Verbesserungsmöglichkeiten im Hinblick auf Inhalte und berufspraktische 

Anknüpfungen. Das Board dient darüber hinaus der Stärkung der Partnerschaft 

zwischen Hochschule und Berufspraxis. 

 „Performance Feedback“-Diskussion 

Der Prodekan führt mit Studierenden, die das Studienziel des Semesters zu verfehlen 

drohen, ein persönliches Beratungsgespräch, an dessen Ende der Teilnehmer zu 

erklären hat, ob er das Studium fortzusetzen beabsichtigt.  

 Qualitäts-Management-Team für neue Lehrende und Lehrbeauftragte 

Geleitet vom Prorektor Lehre und dem Beauftragten für Didaktik und Innovation 

begleitet das Team die Integration der personellen Neuzugänge in den akademischen 

Betrieb. Dabei stellt das Team sicher, dass sich die neu hinzugewonnenen Lehrenden 

mit dem Curriculum, den Qualitätsstandards und -prozessen, der Prüfungsorganisation 

und der Infrastruktur vertraut machen. 

 Benchmarking durch Akkreditierungsverfahren 

Die Hochschule beschreibt ergänzend Qualitätssicherungseffekte durch ein 

Benchmarking im Rahmen des Laureate Educational Assessment Framework, der 

Programmakkreditierung und der Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat. 

 Qualitätszirkel 

Qualitätszirkel operieren unter Einbeziehung der Gruppen auf sieben Ebenen des 

Hochschulbetriebs.  

 

Die Qualitätszirkel treten einmal im Semester zusammen und verfolgen das Ziel, den Dialog 

zwischen dem Hochschulmanagement, dem Qualitätsmanagement und den Studierenden zu 

fördern und zu festigen. 

Über diese Zirkel hinaus haben sich „Runde Tische“ etabliert, die sich u.a. mit den 

Evaluationsprozessen, Berufungsverfahren oder didaktischen Fragen befassen.  

Das Studierendenparlament benennt die studentischen Vertreter in den Qualitätszirkeln und 

an den „Runden Tischen“ und bereitet sie auf ihre Aufgaben in diesen Treffen einschließlich 

der Ergebnis- und Umsetzungskontrolle vor. 

 

Durch die Regularien des Qualitätsmanagementsystems wird sichergestellt, dass die 

Ergebnisse der Konferenzen, Treffen und Zirkel protokolliert, dokumentiert, kommuniziert und 
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umgesetzt werden. Die hierfür Verantwortlichen werden benannt, ein Controlling ist 

implementiert. 

Die Daten aus der elektronischen studentischen Lehrveranstaltungsbewertung werden vom 

Qualitätsmanagement ausgewertet und dem Pro-Rektor und den Prodekanen vorgelegt. In 

kompakter Form werden sie im Evaluationsreport veröffentlicht. Die Ergebnisse werden auf 

der Grundlage eines Benchmarks auf allen Ebenen der Hochschule analysiert und diskutiert. 

Die Prodekane sind dafür verantwortlich, dass gegebenenfalls notwendige Korrekturen 

vorgenommen werden. Dies schließt Maßnahmen in Bezug auf das Lehrpersonal ein. Die 

Hochschule bekundet, dass sämtliche Erhebungsbögen im Zweijahresrhythmus auf ihre 

Aktualität und Geeignetheit hin überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. 

 

Auf der „Ebene Forschung“ ist der „Prorektor Forschung“ verantwortlich für die Einrichtung und 

Koordination von Forschungsprojekten und die Sicherstellung von Qualitätsstandards (z.B. 

peer-review von Veröffentlichungen, Doktorandenworkshops, Forschungsbericht).  

  

Die Studiengänge sind dokumentiert und veröffentlicht. Auf der Website der Hochschule 

können sich Interessenten über die Zulassungsbedingungen und den Studienverlauf 

informieren. Auch alle anderen relevanten Informationen – z.B. zu den Praktika, 

Austauschpartnern – sowie die Modulhandbücher – können eingesehen und heruntergeladen 

werden. Neu immatrikulierte Studierende erhalten einen Stick, auf dem alle relevanten 

Informationen und Dokumente abgespeichert sind. Ein „Guide to the Examination Regulations“ 

macht mit den Prüfungsmodalitäten vertraut. 

 

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit bedient der Pressebeauftragte die öffentlichen Medien 

mit Nachrichten und Entwicklungen und sorgt für Präsenz in der regionalen und 

überregionalen Presse. Ein monatlicher Newsletter hält Studierende und Mitarbeiter auf dem 

Laufenden. Eine ebenfalls monatlich erscheinende Presseschau geht an die internen 

Verantwortungsträger, die Manager vor Ort und die Studierendenvertretung. In 

unterschiedlichen Formaten wird die Öffentlichkeit über besondere Aktivitäten im 

akademischen Studienjahr informiert, im jährlich erscheinenden BiTS-Report, dem 

Forschungsbericht und dem – in Vorbereitung befindlichen – Jahresbericht des 

Qualitätsmanagements werden die herausragenden Ereignisse und Erkenntnisse 

zusammengefasst. Der Vollständigkeit halber wird ergänzt, dass die analog verbreiteten 

Nachrichten auch auf der Website der Hochschule erscheinen,  

 

Bewertung:  
 

Das Qualitätssicherungs- und entwicklungssystem ist von hoher Komplexität, beachtlicher 

Evaluationstiefe und zeichnet sich darüber hinaus durch eine enge Taktung der 

Datenerhebungen sowie ein stabiles Umsetzungscontrolling aus. Die Akteure auf den diversen 

Evaluationsebenen sind in die Verfahren, die Auswertung und Umsetzung der Erhebungen 

nicht nur im Rahmen ihrer Mitgliedschaften in den institutionellen Gremien der Hochschule 

eingebunden, sondern darüber hinaus in etablierten Zirkeln, Meetings und studentischen 

Initiativen. Die berufliche Praxis bringt sich durch die Studiengangsbeiräte ein, zudem durch 

Absolventen und Alumni. Die Evaluationsergebnisse und die Ergebnisse von Meetings und 

Konferenzen werden dokumentiert, nicht nur durch Protokollnotizen, sondern auch in einem 

Jahresbericht für den akademischen Senat. Noch nicht alle der in dem ambitionierten System 

vorgesehenen Instrumente haben den Praxistest durchlaufen, die weit überwiegende 

Mehrzahl der Verfahren jedoch – insbesondere die studentische Lehrevaluation, die 

Evaluation durch das Lehrpersonal sowie Absolventen – ist bereits implementiert. Der 

Hochschule ist zu wünschen, dass die personellen Kapazitäten ausreichen, um das System, 

das schon jetzt durch seine Vielschichtigkeit überzeugt, in allen seinen Facetten zur Wirkung 

zu bringen.  
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Die Evaluation der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden erfolgt fortlaufend auf 

Grundlage eines ausdifferenzierten Fragebogens, der u.a. den Workload, die Lehrinhalte und 

die Didaktik zum Gegenstand hat. Das Verfahren ist beschrieben, die Ergebnisse gehen 

Lehrenden, Studierenden und den akademischen Funktionsträgern zu. Sie werden in den 

Qualitätszirkeln diskutiert und im Evaluationsbericht veröffentlicht. Für den Fall notwendiger 

Steuerungs- oder Anpassungsmaßnahmen sind die hierfür Verantwortlichen benannt, auch 

wird die Umsetzung durch die Qualitätssicherung, die leitenden Funktionsträger und im 

Rahmen der Konferenzen, Meetings und Zirkel überwacht. 

 

Der Evaluationsfragebogen für die Lehrenden liegt vor, seine Verwendung steht bevor. Die 

Befragung umfasst Aspekte zur Integration in den Hochschulbetrieb, zur Infrastruktur, dem 

Service, den Studierenden, zur Internationalität und der Didaktik. Wie bei allen Erhebungen 

und Befragungen werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen des 

Qualitätssicherungssystems exekutiert. 

 

In die Prozesse des Qualitätsmanagements sind darüber hinaus der Beirat, die Absolventen 

und die Alumni regelhaft einbezogen. Zudem werden Repräsentanten von Unternehmen im 

Rahmen zu den Bedarfen des Arbeitsmarktes befragt. Auch für diese Erhebungen gilt, dass 

im Rahmen des Umsetzungscontrollings sichergestellt wird, dass die daraus gewonnen 

Erkenntnisse auf ihre Übereinstimmung zum ursprünglichen Ziel und ihre Qualität überprüft 

und bewertet, umgesetzt und dokumentiert, werden.  

 

Der Studiengang wird ausführlich beschrieben. Die Dokumentation wird ständig aktualisiert, 

steht den Interessenten auch in elektronischer Form zur Verfügung und sorgt für hohe 

Transparenz. 

 

Die Hochschule veröffentlicht regelmäßig aktuelle Informationen – und zwar sowohl 

quantitativer als auch qualitativer Art – über den Studiengang. 

Es werden eine aktive Pressearbeit und Netzwerkkommunikation betrieben. Im Rahmen 

verschiedener Jahresberichte der Hochschule werden die Aktivitäten des Studienganges 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  x    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das 

Lehrpersonal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, 

Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte 
 x    

5.3 Dokumentation      
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.3.1* Beschreibung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im 

Studienjahr 
 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitätsprofil 

Hochschule: University of Applied Sciences Europe  
(ehem. BiTS – Business and Information Technology School) 
Master-Studiengang: International Master of Business Administration (MBA) 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

1.2* Internationale Ausrichtung der 

Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

 x    

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 

Bildungsmarkt 
 x    

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 

Arbeitsmarkt für Absolventen 

(„Employability“) 

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 

strategischen Konzept der Hochschule 
  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
  x   

2.5* Gewährleistung der 

Fremdsprachenkompetenz (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

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

 x    

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle 

Geschlossenheit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6 Methoden und wissenschaftliches 
Arbeiten (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und 

Modularisierung (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   
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3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des 

didaktischen Konzeptes (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 

Aspekte (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

3.5* Überfachliche Qualifikationen und 

Kompetenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und 

Rahmenbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen 

Anforderungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische 

Qualifikation des Lehrpersonals 

(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches 

Betreuungskonzept (nur relevant und * 

für Fern-/E-Learning-Studiengänge) 

  x   

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   x   

4.2.2 Ablauforganisation und 

Verwaltungsunterstützung für 

Studierende und das Lehrpersonal 

  x   

  



 
Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 52 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen 

Einrichtungen bzw. Netzwerken 

(Asterisk-Kriterium für 

Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit 

Wirtschaftsunternehmen und anderen 

Organisationen (Asterisk-Kriterium für 

ausbildungs- und berufsintegrierende 

Studiengänge, Franchise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichts- und 

Gruppenarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen  x    

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten      

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges (Asterisk-Kriterium) 
  x   

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  x    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das 

Lehrpersonal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, 

Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im 

Studienjahr 
 x    

 

 


