
 

Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

85. Sitzung am 22. Februar 2013 
 
Projektnummer: 12/075 
Hochschule: Karlshochschule International University, Karlsruhe 
Studiengang: Management 
Abschlussgrad: Master of Arts (M.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 
 
Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.1 i. V. m. Abs. 3.2.4 i.V.m. Abs. 3.2..5 der Regeln des 
Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditie-
rung i.d.F. vom 23. Februar 2013 für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Sommersemester 2013 bis Ende Wintersemester 2017/2018 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
 
 
 



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

 
 

Gutachterbericht  

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Karlshochschule International University, Karlsruhe 
 
Master-Studiengang: 
Management 

 
Abschlussgrad: 
Master of Arts (M.A.) 

 



Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der konsekutive Master-Studiengang umfasst 4 Semester und gliedert sich aufsteigend in 
die 4 Segmente „Struktur“ (Werkzeuge, Methoden, Verfügungswissen, klare und eindeutige 
Situationen), „Steuerung, Performance“ (Arena und Agenten, politische Ebene, Interessen, 
Konflikte, Macht, Strategie), „Transformation“ (Komplexität, Unschärfe, Unentscheidbarkeit, 
Ästhetik, Führungskunst) sowie „Forschung und Anwendung“. Das Studiengangskonzept 
sieht die Vernetzung des vermittelten generalistischen Wissens mit den gewählten Speziali-
sierungen vor, wobei die Teilnehmer 2 aus dem Angebot von 8 Wahlpflichtfächern zu bele-
gen haben: Culture, Creativity, Brand, New Media, Tourism, Intercultural Competence, 
Diversity und Finance. Erfolgreiche Absolventen sollen in der Lage sein, ihr erworbenes ge-
neralistisches Management- und Spezialwissen selbständig zu erweitern, eigenständige 
Ideen zu entwickeln, zu kommunizieren, umzusetzen und für deren Akzeptanz zu sorgen und 
damit den ihnen anvertrauten Aufgabenbereich zu gestalten und zu verändern. Integraler 
Bestandteil der Konzeption ist die Vermittlung der Kompetenz zur eigenständigen Durchfüh-
rung von Forschungsprojekten und damit zur fundierten Analyse und Beurteilung komplexer 
Führungs- und Entscheidungssituationen. 
 
 
Datum der Verfahrenseröffnung: 
05. September 2012 
 
Datum der Einreichung der Unterlagen: 
05. November 2012 
 
Datum der Begutachtung vor Ort (BvO): 
13./14. Dezember 2012 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung  
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv  
 
Studiendauer (Vollzeitäquivalent): 
4 Semester 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Dual/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Profiltyp (nur bei Master-Studiengang in D): 
sowohl anwendungs- als auch forschungsorientiert 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2013 
 
Aufnahmekapazität: 
33 
 
Start zum: 
Sommersemester 
 



Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
einzügig 
 
Studienanfängerzahl: 
24 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
120  
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 
 
Datum der Sitzung der FIBAA-Akkreditierungskommission: 
22. Februar 2013 
 
Beschluss: 
Gutachterempfehlung: Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.1 i.V.m. Abs. 3.2.4 i.V.m. Abs. 
3.2.5. der Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für 
die Systemakkreditierung i.d.F. vom 23. Februar 2013 für fünf Jahre akkreditiert. 

 

Akkreditierungszeitraum: 
Sommersemester 2013 bis Ende Wintersemester 2017/2018 
 
Auflagen: 
keine 
 
Betreuer: 
Hermann Fischer 
MDgt. a.D. 
 
 
Gutachter: 
 
Prof. Dr. Hannah Stegmayer 
Donau Universität Krems 
Lehrstuhl/Lehrgebiet 
Lehrgebiet: Kulturmanagement, International Business Studies 
 
Prof. Dr. Jürgen Gabriel 
Fachhochschule Lausiitz 
Lehrgebiet: BWL und Technologiemanagement 
 
Dr. Heike Caspari 
Sana Kliniken Kompetenzcenter 
Expertise: Human Resources Management, Marketing 
 
Adam Oelschläger 
Fachhochschule Frankfurt 
Studierender im Master-Studiengang „Leadership“ 
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Zusammenfassung1 

Bei der Bewertung wurden die Selbstdokumentation, die Ergebnisse der Begutachtung vor 
Ort berücksichtigt. Mit Schreiben vom 25. Februar 2013 hat die Hochschule zum Entwurf 
dieses Gutachtens „in allen Punkten“ ihre Zustimmung gegeben. 

 
Prozedural ist anzumerken, dass bei dieser Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Stu-
dienbetriebs bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so bewertet wurde wie 
ein bereits laufender Studiengang.  
 
Der Master-Studiengang „Management“ der „Karlshochschule International University“ erfüllt 
die FIBAA-Qualitätsanforderungen für Master-Studiengänge. Er kann von der Foundation for 
International Business Administration Accreditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Ak-
kreditierung von Studiengängen (Akkreditierungsrat) ohne Auflagen akkreditiert werden. 
 

Informationen zur Institution 

Die „Karlshochschule International University“ (Hochschule) wurde im Jahr 2004 als private 
Stiftungshochschule gegründet und im Jahr 2005, nachdem sie vom Wissenschaftsrat insti-
tutionell akkreditiert worden war, staatlich anerkannt. Die Re-Akkreditierung durch den Wis-
senschaftsrat erfolgte im Jahr 2010. In diesem Verfahren hat der Wissenschaftsrat der 
Hochschule eine insgesamt sehr gute Entwicklung nach den wissenschaftlichen Maßstäben 
einer Fachhochschule bescheinigt. 
Mit Bescheid vom 21.06.2012 hat das Wissenschaftsministerium des Landes Baden-
Württemberg die staatliche Anerkennung unbefristet ausgesprochen. 
Träger der Hochschule sind eine gemeinnützige GmbH (94% der Anteile) sowie die Indust-
rie- und Handelskammer Karlsruhe (6% der Anteile).  
Die Hochschule gliedert sich in zwei Fakultäten, denen zurzeit insgesamt acht Bachelor- und 
ein Master-Studiengang – alle im Bereich des Managements – wie nachfolgend ersichtlich 
zugeordnet sind:  

 
 

 
                                                                                                                           (neu ab SS 2013) 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachterberichtes erfolgt im Folgenden keine ge-
schlechtsbezogene Differenzierung, sondern wird ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich ist seine Ausrichtung in jedem Fall geschlechtsunabhängig. 
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Alle bisherigen 9 Studiengänge wurden in den Jahren 2009 und 2011 von der FIBAA akkre-
ditiert bzw. re-akkreditiert. In diesen Studiengängen sind einschließlich 29 Incomings aktuell 
644 Studierende eingeschrieben, davon 361 in der Fakultät I und 283 in der Fakultät II. 409 
Absolventen haben die Hochschule nach erfolgreichem Studium verlassen. Mit dem Som-
mersemester 2013 soll der hier zu erörternde Studiengang hinzutreten. Der Lehrkörper um-
fasst nach Auskunft der Hochschule mit Beginn des Sommersemesters 2013 18 hauptamtli-
che Professoren, darunter vier Neuberufungen im Wintersemester 22012/13 auf die Profes-
suren für „Medienmanagement“, „Arts and Cultural Management and Cultural Sciences“, 
Strategic Management“ sowie „Marketing, Branding and Consumer Culture“. 
Ihr bildungs- und kulturwissenschaftliches Selbstverständnis hat die Hochschule in ihrem 
Leitbild und in ihrem Hochschulentwicklungsplan umfassend beschrieben. Es ist geprägt von 
einem „konstruktivistisch interpretativen Ansatz der Wirtschaftswissenschaften“ und der Ziel-
setzung, die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden nachhaltig zu fördern – wobei sie 
interkulturellen und normativ-ethischen Fragen einen besonderen Stellenwert zumisst. Dabei 
orientiert sich die Hochschule nach ihren Bekundungen unter anderem an den „Critical Ma-
nagement Studies“ mit der Zielsetzung, den interdisziplinär profilierten „Cultural Turn“ für die 
Wirtschaftswissenschaften und die Managementlehre fruchtbar zu machen. 
 

Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Ziele und Strategie 

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 

Die Ziele des Master-Studienganges Management beschreibt die Hochschule wie folgt: 
 

         
 
Bei der konzeptionellen Umsetzung der Ziele des Programms hat sich die Hochschule nach 
ihren Darlegungen von der Erkenntnis leiten lassen, dass die Qualifikation zur Übernahme 
von Management- und Führungsfunktionen in Wirtschaft und Gesellschaft Kompetenzen auf 
drei Ebenen voraussetzt: 
 

� den sachgerechten Umgang mit Effizienzproplemen (operatives Management), 
� den sachgerechten Umgang mit Steuerungsproblemen (strategisches Management), 
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� den sachgerechten Umgang mit Legitimationsproblemen (legitimatorisches Manage-
ment). 

 
Daraus hat die Hochschule folgendes Anforderungsprofil für Führungskräfte abgeleitet: 
 

� Managementwerkzeuge, Modelle und Methoden sachgerecht nutzen (Struktur), 
� Steuerungsinstrumente adäquat einsetzen und Durchsetzungsfähigkeit ausbilden 

bzw. entwickeln (Performance), 
� Entscheidungen in komplexen Situationen (vor sich selbst und anderen) legitimieren 

(Transformation). 
 
Somit gehören nach Auffassung der Hochschule entsprechend ihrem Leitbild zur Führungs-
kompetenz neben Verfügungswissen („tools“) und kognitiv-theoretischem Wissen („rules“) 
auch Orientierungswissen um ethisch gerechtfertigte Zwecke und Ziele. Das Anforderungs-
profil finde seine konsequente Umsetzung in der nachfolgend dargestellten Aufbaustruktur: 

               
Entsprechend den zukünftigen Anforderungen an das (internationale) Management verbinde 
der Master-Studiengang in seiner Zielsetzung wissenschaftsadäquate fachliche Ziele insbe-
sondere im Bereich des General Managements mit überfachlichen Zielen, Persönlichkeits-
kompetenzen und einer ausgeprägten Forschungskomponente. Die Auflösung der Grenzen 
zwischen den (Sub-)Disziplinen mit dem Ziel „echter“ Interdisziplinarität, die Überwindung 
monotholitischer methodologischer Orientierungen zugunsten eines Methodenpluralismus 
sowie auch das Ziel, die traditionellen wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtungen zu mo-
dernisieren und in diesem Zusammenhang ein kontextgebundenes Verständnis des wirt-
schaftlichen und organisationalen Handelns zu entwickeln, seien condtio sine qua non für die 
Weiterentwicklung für die Wirtschaftswissenschaften und die Managementlehre und hätten 
die Entwicklung des Programms grundiert. 
Die im General-Management-Bereich und den Personal Skills erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten können die Studierenden, so trägt die Hochschule vor, in den neigungsgemäß 
gewählten Spezialisierungen nicht nur generalisieren, sondern auch auf andere Kontexte 
anwenden. Umgekehrt würden die in den Spezialisierungen erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten auch in den General-Management-Modulen bereichern. Diese Fähigkeit, konkre-
te Erkenntnisse zu verallgemeinern und in einem anderen Kontext wieder zu konkretisieren, 
trage entscheidend zur Berufsfähigkeit von Führungskräften bei. Dementsprechend werde 
die Logik der drei Ebenen sowohl im General-Management und den Personal Skills als auch 
in den Spezialmodulen durchgehalten. Insbesondere auf der dritten Ebene gehe es um 
Transformation in neuen und unvertrauten Situationen, die einen breiten und multidisziplinä-
ren Zugang erforderten. Dieser Gedanke der Transformation liege auch der Auswahl der 
acht angebotenen Spezialbereiche zugrunde, von denen die Studierenden zwei zu wählen 
hätten. Diese Wahlpflichtfächer – „Culture“, „Creativity“, „Brand“, „New Media“, „Tourism“, 
„Intercultural Competence“; „Diversity“ und „Finance“ – zeichnen sich nach dem Vorbringen 
der Hochschule einerseits durch ein inhärentes Monumentum von Transformation aus, ande-
rerseits prägen sie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel. 
Die Hochschule macht geltend, dass bei der Konzeptionierung des Programms die Qualifika-
tions- und Kompetenzziele des europäischen und nationalen Qualifikationsrahmens strikt 
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beachtet worden seien. Die auf Master-Niveau zu erreichenden Learning Outcomes auf den 
Ebenen Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung, instrumentale Kompetenzen, systemische 
Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen und wissenschaftliche Befähigung würden 
ausweislich der Modulbeschreibungen realisiert. Im Ergebnis gehe es um die Heranbildung 
umfassender Berufsbefähigung, die die Hochschule wie folgt beschreibt: 
 

             
    
In den Kontext der Berufsbefähigung gehöre auch, so trägt die Hochschule vor, die gesell-
schaftliche und politische Reflexion der Fachdisziplin und -praxis. Auch macht die Hochschu-
le deutlich, dass für die Heranbildung nachhaltiger Berufsbefähigung eine starke Komponen-
te der Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich sei. Dazu gehörten die Einbindung der For-
schung in die Lehre sowie die Kombination generalistischer Studien mit anwendungsorien-
tierten Anwendungskontexten. Statt Fakten und Routinen werde die Fähigkeit zur Abstrakti-
on und zur Anwendung generellen Wissens auf konkrete Sachverhalte, die Beherrschung 
von Prozessen, Dynamiken und Transformationen gefördert. 
Die Zielerreichung wird nach den Bekundungen der Hochschule nach Maßgabe der „Ord-
nung zur Qualitätsentwicklung und -sicherung“ kontinuierlich beobachtet und regelmäßig 
periodisch überprüft. Diese Überprüfung schließe sowohl den Zielerreichungsgrad als auch 
die Übereinstimmung der Ziele mit den Anforderungen der relevanten Märkte ein. Das Eva-
luations-Instrumentarium umfasse Lehrveranstaltungsevaluationen, Dozentenbefragungen, 
Absolventenbefragungen, die Befassung des Beirates, Arbeitgeberbefragungen und externe 
Evaluationen. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat die potenziellen Berufsfelder für die Absolventen dieses Studienganges 
analysiert und aus den daraus resultierenden Erkenntnissen stringent und in sich konsistent 
die Zielsetzung des Programms abgeleitet. Der besondere Zugang der Hochschule zu den 
Wirtschaftswissenschaften, gekennzeichnet durch eine kulturalistische Perspektive sowie 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise des „Management“ als eigenständige, interdisziplinär 
geprägte Disziplin, ist konzeptionell konsequent umgesetzt und einleuchtend beschrieben. 
Ebenso findet der im Leitbild der Hochschule verankerte ethische Anspruch bei der Heran-
bildung junger Menschen, gekennzeichnet durch die Entwicklung der Studierenden zu reflek-
tierten, gegenüber der Gesellschaft verantwortungsbewussten und am Gemeinwohl orientier-
ten selbstbewussten Persönlichkeiten, durchgängig seinen Niederschlag. Die Hochschule 
hat die Umsetzung der Anforderungen des europäischen und nationalen Qualifikationsrah-
mens unter den Aspekten Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung, instrumentale Kompe-
tenz, systemische Kompetenz, kommunikative Kompetenz und wissenschaftliche Befähigung 
auf dem hier zu fordernden Niveau dargelegt, begründet und die durchgängigen Realisie-
rungs-Linien und ihre systematischen Verknüpfungen aufgezeigt. Nach den Vorschriften der 
QUESO unterliegt das Erreichen der umfassend beschriebenen Qualifikations- und Kompe-
tenzziele einem fortlaufenden, tiefgestaffelten und zugleich ausholenden Evaluierungspro-
zess, über den unter Kapitel 5 noch zu berichten sein wird. Das Konzept mit seinen übergrei-
fenden Zielsetzungen ebenso wie mit seinen einzelnen inhaltlichen Komponenten, inneren 
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Verknüpfungen und seiner strukturellen Logik ist mit bemerkenswerter Gründlichkeit syste-
matisiert, begründet und dokumentiert.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

             x         

 
 
1.2 Studiengangsprofil (sofern vorgesehen – nur relevant für Master-

Studiengang) 

Die Hochschule legt dar, dass hohe Forschungsorientierung integraler Bestandteil einer auf 
Urteilsfähigkeit und Veränderungskompetenz ausgerichteten akademischen (Aus-)Bildung 
sei und insofern keinen Gegensatz zur der den Studiengang gleichermaßen charakterisie-
renden Anwendungsorientierung darstelle. Die Studierenden würden durchgängig sowohl auf 
die eigenständige Durchführung von Forschungsprojekten als auch auf anwendungsorien-
tierte Aufgaben, etwa im Bereich wissenschaftlich fundierter Innnovations- und Transformati-
onsprozesse, vorbereitet. 
 
Bewertung:  
 
In der Tat ist dem Studiengang zu attestieren, dass Forschungselemente transformatorisch 
in Anwendungskontexte gebracht werden, wissenschaftlich und methodisch fundierte Vorge-
hensweisen also gezielt in berufs- und praxisbezogene Szenarien und Situationen transfe-
riert und erprobt werden. Insofern kann bestätigt werden, dass der Studiengang zugleich 
forschungs- und anwendungsorientiert ist.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.2 Studiengangsprofil              x         

 
1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule sieht sich, wie sie ausführt, den Prinzipien der Gerechtigkeit und Diversity 
verpflichtet. Gemäß § 14 ihrer Grundordnung wirke sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
und somit auch in Bezug auf diesen Studiengang auf die tatsächliche Durchsetzung von 
Chancengleichheit, auf Vermeidung bzw. Beseitigung von Diskriminierungen und Benachtei-
ligungen jedweder Art hin. Das Wahlpflichtfach „Diversity“ in dem hier gegenständlichen Pro-
gramm ebenso wie die 2012 durchgeführte Konferenz zum Thema „(Re-)thinking Diversity“, 
nicht zuletzt der Umstand, dass sie die „Charta der Vielfalt“ unterschrieben habe, gäben 
Zeugnis ihres diesbezüglichen Engagements. Die Gleichstellungsbeauftragte sei satzungs-
mäßig mit umfassenden Beteiligungsrechten ausgestattet und berichte jährlich dem Senat. 
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen ist nach den Aus-
führungen der Hochschule in der Studien- und Prüfungsordnung, für Bewerber in der Immat-
rikulationsordnung geregelt. 
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Bewertung:  
 
Das in ihrem Leitbild beschriebene kulturwissenschaftliche und konstruktivistische Selbstver-
ständnis, die Ausrichtung von Lehre und Forschung an ethisch gerechtfertigten Zwecken und 
Zielen, ihr an Mensch und Gesellschaft orientiertes Bildungsideal fundieren die von der 
Hochschule ergriffenen Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und zur 
Durchsetzung der allgemeinen Diskriminierungsverbote. In der Grundordnung sind zusätzlich 
nicht nur die Zielsetzungen von Chancengleichheit und diskriminierungsfreiem Miteinander 
niedergelegt, sondern ihre Durchsetzung wird mittels einer in § 14 der Satzung verankerten 
und mit erheblichen Kompetenzen ausgestatteten Gleichstellungsbeauftragten vorange-
bracht. Ein Blick auf die Lehrkörperstruktur und die Studierendenschaft zeigt, dass die Be-
mühungen um ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter nicht ins Leere laufen. Die 
Studien- und Prüfungsordnung regelt in § 14 die Gewährung eines Nachteilsausgleichs für 
Studierende mit Behinderungen pragmatisch und sachgerecht. Studierenden in besonderen 
Lebenslagen, beispielsweise Erziehenden, werden gemäß § 7 der Studien- und Prüfungs-
ordnung angemessene Konditionen eingeräumt. Ausländische Studierende erhalten gezielte 
Unterstützung durch das International Office und mentorale Begleitung. Die Hochschule er-
füllt den Gleichstellungsauftrag umfassend und wirksam. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

             x         

 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Wie die Hochschule vorträgt, sind das Zugangs- und das Zulassungsverfahren in der Immat-
rikulationsordnung geregelt. Zugangsvoraussetzungen für den Master-Studiengang „Ma-
nagement“ sind demzufolge 

• der Nachweis eines überdurchschnittlich abgeschlossenen, fachlich einschlägigen 
Studiums von mindestens 6 Semestern, 

• der Nachweis von überdurchschnittlich abgeschlossenen Modulen aus dem Bereich 
des General Management im Umfang von mindestens 30 ECTS-Punkten oder der 
Nachweis entsprechender Kompetenzen (Gleichwertigkeitsfeststellungsprüfung), 

• der Nachweis von Kenntnissen der englischen Sprache auf dem Sprachniveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER). 

 
Die Zugangsvoraussetzungen erfüllt auch, wer über einen Bildungsabschluss und Qualifika-
tionen verfügt, die keine wesentlichen Unterschiede gegenüber den geforderten aufweisen. 
 
Es findet ein Auswahlverfahren zur Feststellung der besonderen Eignung der Bewerber statt, 
das die Hochschule wie folgt beschreibt: 
 
1. Bewertung der schriftlichen Unterlagen 

• Bachelor-Note 
• Motivationsschreiben 
• Persönlichkeitskompetenzen und sonstige Leistungen, erkennbar zum Beispiel in 

o ehrenamtlichem oder zivilgesellschaftlichem Engagement, 
o Führungstätigkeit in Organisationen, 
o Einem Studienaufenthalt im Ausland in einem studiengangsrelevanten Be-

reich, 
o einschlägiger Berufserfahrung, 
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o weiteren studiengangsspezifischen Leistungen. 
 
2. Kolloquium 
 
Das etwa 30minütige Kolloquium erfolgt anhand eines Interviewleitfadens und der der Fest-
stellung der besonderen 
 

• Eignung 
• Neigung 
• Fähigkeiten. 

 
Die Hochschule betont, dass Bewerbern mit einer körperlichen Behinderung ein Nachteils-
ausgleich – ggf. auf Grundlage eines ärztlichen Attestes – gewährt wird, indem sie den 
Nachweis der Eignung in einer anderen, ihnen möglichen Form erbringen. 
 
Das Zugangs- und Auswahlverfahren wird nach Auskunft der Hochschule von der Auswahl-
kommission durchgeführt. Sie prüft die Zugangsvoraussetzungen, bewertet den schriftlichen 
und den mündlichen Teil des Verfahrens, wobei sie aus dem arithmetischen Mittel der Er-
gebnisse des schriftlichen und mündlichen Verfahrens die Gesamtnote bildet. Zugelassen 
werden kann, wenn mindestens die Gesamtnote 2,0 erreicht hat. Übersteigt die Anzahl der 
erfolgreichen Kandidaten die Anzahl der verfügbaren Studienplätze, bildet die Auswahlkom-
mission eine Rangliste nach Maßgabe der erzielten Einzelergebnisse.  
 
Die Fremdsprachenkompetenz der zugelassenen Bewerber sieht die Hochschule aufgrund 
des im Zulassungsverfahren geforderten Nachweises englischer Sprachkenntnisse auf dem 
Sprachniveau C1 als gewährleistet an. Sie verweist darauf, dass auch das Kolloquium im 
Auswahlverfahren auf Englisch durchgeführt wird und die zugelassenen Bewerber bereits 
auf einen ersten akademischen Abschluss verweisen können. 
 
Zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Zulassungsverfahrens und der Zulassungs-
entscheidung führt die Hochschule aus, dass in der Immatrikulationsordnung die Prozesse 
umfassend und verständlich abgebildet seien und die Ordnung von jedermann auf der Webs-
ite der Hochschule eingesehen und runtergeladen werden könne. Auch würden die Bewer-
ber zu Beginn des Kolloquiums auf dessen Ziel und Bedeutung hingewiesen. Die Zulas-
sungsentscheidung werde dem Bewerber nach dem Kolloquium zunächst mündlich, an-
schließend schriftlich kommuniziert. Der schriftliche Bescheid enthalte die einzelnen Prü-
fungsergebnisse, das daraus gebildete Gesamtergebnis sowie – sofern die vorhandene Stu-
dienplatzkapazität nicht ausreicht – den erzielten Rangplatz und die Anzahl der zugelasse-
nen Bewerber.   
 
Bewertung: 
 
Die nationalen Zugangsvoraussetzungen sind berücksichtigt und in der Immatrikulationsord-
nung beschrieben. Mehrere Komponenten zielen darauf ab, Bewerber zu identifizieren, die in 
besonderem Maße für dieses Programm qualifiziert sind. Dazu gehören insbesondere der 
Nachweis von Englischkenntnissen und eines mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlos-
senen ersten fachlich einschlägigen Studiums. 
Die Auswahlkriterien sind so gestaltet, dass der erfolgreiche Bewerber die besten Voraus-
setzungen mitbringt, um das Studium erfolgreich abzuschließen und im Verlaufe des Studi-
ums seine Persönlichkeit im Sinne des Leitbildes der Hochschule von einem selbst- und ver-
antwortungsbewussten, am Gemeinwohl orientierten Mitglied der Gesellschaft weiterzuent-
wickeln. Der Mix und die Gewichtung der schriftlich und mündlich zu erbringenden Leistun-
gen werden für sachgerecht erachtet. Das Auswahlverfahren wird, wie bei der BvO zu erfah-
ren war, im Rahmen regelmäßiger Sitzungen der Auswahlkommission sowie auf zweimal im 
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Semester stattfindenden Klausurtagungen der Professoren im Hinblick auf die Angemessen-
heit der Prozesse und die Gültigkeit der Kriterien überprüft. Eine Prozessbeschreibung „Zu-
lassungsverfahren“ legt die durchzuführenden Schritte im Einzelnen mit großer Detailgenau-
igkeit zuverlässig fest.  
 
Die gebotene Fremdsprachenkompetenz für den englischsprachigen Studiengang wird durch 
den geforderten Nachweis von englischen Sprachkenntnissen auf dem Niveau C1 im Zulas-
sungsverfahren gewährleistet. 
 
Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien. Soweit es sich um die in 
der Immatrikulationsordnung enumerativ benannten Zugangsvoraussetzungen handelt, sind 
diese faktischer Art und ohne weiteres nachprüfbar. Die im Rahmen des Auswahlverfahrens 
zu erbringenden Leistungen werden nach Maßgabe der in der Immatrikulationsordnung fest-
gelegten Prozeduren von der Auswahlkommission benotet, gewichtet, zu einem Gesamter-
gebnis zusammengeführt und protokolliert. Wie bei der BvO zu erfahren war, wird dem Be-
werber unmittelbar nach dem das Verfahren abschließenden Kolloquium auf Verlangen Ein-
sichtnahme in das Protokoll gewährt. Im schriftlich begründeten Bescheid findet er detaillierte 
Hinweise, z.B. über Rangplatz und die Anzahl der zugelassenen Bewerber.  
 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 
-verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen            x         

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)            x   

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiterbil-
denden Master-Studiengang) 

             x 

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

           x   

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

           x   

 
 
 

3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Umsetzung 

Die Hochschule hat die Struktur des Programms in der nachfolgenden Grafik dargestellt: 
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Die Specializations sind wie folgt ausgestaltet: 
 

 
Die mit einem „M“ gekennzeichneten Pflichtmodule führen zum Erwerb von 73 ECTS-
Punkten. Das Pflichtprogramm schließt das Modul „Special Issue“ ein, bei dem entsprechend 
dem gewählten Forschungsschwerpunkt ein Thema ausgewählt werden kann. Zusammen 
mit der Master-Thesis im Umfang von 17 ECTS-Punkten ist der Pflichtbereich mit 90 ECTS-
Punkten ausgestattet. Der mit „CE“ markierte Wahlpflichtbereich umfasst demgemäß 30 
ECTS-Punkte. Die Studierenden haben zu Beginn des Studiums zwei Spezialbereiche aus 
den 8 angebotenen Spezialisierungen dauerhaft zu wählen. Die Hochschule erläutert, dass 
die Studierenden entsprechend der StPO nach eigener Wahl weitere Module aus dem Ge-
samtangebot belegen und dort Leistungsnachweise erwerben können. Dies gelte auch für 
das Fremdsprachenportfolio, das die Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugie-
sisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Arabisch und Deutsch (für ausländische Studieren-
de) beinhalte. Explizite Praxiselemente seien in das Studium insbesondere in Gestalt einer 
Field Study (Edubike Tour: Arenas, Actors, Agendas) sowie eines Projektstudiums („Innova-
tion Project“) mit 10 ECTS-Punkten integriert. 
 
Das „European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ist nach den Ausführun-
gen der Hochschule vollumfänglich realisiert. Im Studiengang werden 120 ECTS-Punkte 
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vergeben, die sich auf 21 Module – davon 15 Pflichtmodule, sechs Wahlpflichtmodule sowie 
die Master-Thesis – verteilen. Dabei werden pro Modul in der Regel 5 ECTS-Punkte erwor-
ben, nur das Modul „Research Colloquium“ weist 3 ECTS-Punkte auf, die Master-Thesis 17. 
Hierzu trägt die Hochschule vor, dass das „Research-Modul“ in Zusammenhang mit der Mas-
ter-Thesis zu sehen sei. Anstatt die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit zu verlängern 
(und die Anzahl der ECTS-Punkte auf 20 zu erhöhen), habe es die Hochschule vorgezogen, 
die Durchdringung eines Forschungsthemas, die Entwicklung einer innovativen Forschungs-
frage, den Entwurf eines sinnvollen Forschungsdesigns und seine Verteidigung in Vorberei-
tung der Master-Thesis in der Qualität eines eigenständigen Moduls zu konfigurieren.  
Die Module werden, wie die Hochschule darlegt, mit einer einheitlichen zusammenhängen-
den Modulprüfung abgeschlossen. 
 
Die Modulbeschreibungen berücksichtigen nach dem Vorbringen der Hochschule alle von 
der KMK geforderten Angaben insbesondere hinsichtlich der Learning Outcomes und dar-
über hinaus weitere Informationen für die Studierenden. Die relative Notenvergabe ist durch 
die Prüfungsordnung gewährleistet. Zusätzlich wird, so die Hochschule, den Absolventen ein 
„Diploma Supplement“ ausgehändigt und außerdem können sie am Ende eines jeden Se-
mesters ein „Transcript of Records“ erhalten. 
 
Alle Vorgaben des Bundes, des Landes und der KMK sind nach Auskunft der Hochschule in 
der Studien- und Prüfungsordnung (StPO), die vor Inkrafttreten einer Rechtsprüfung unter-
zogen worden sei, umgesetzt. Demgemäß enthalte die StPO Regelungen über die Studien-
ziele, den Zugang zum Studium, die Regelstudienzeit und die Struktur des Studiums, das 
Prüfungsgeschehen (z.B. Prüfungsformen, Prüfungsanforderungen, Korrekturfristen, Ein-
sichtnahme). Insgesamt würden ausweislich der StPO mit Abschluss des Studiums 300 
ECTS-Punkte erreicht. Die Lissabon-Konvention sei beachtet und in der StPO umgesetzt 
worden. Auch die Anerkennung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen erfahre in der 
StPO eine Regelung. Die durch ein Mobilitätsfenster ermöglichten Studienaufenthalte an 
Partnerhochschulen würden auf Grundlage eines Learning Agreements hinsichtlich der er-
brachten Leistungen angerechnet.  
 
An der Studierbarkeit des Programms lässt die Hochschule keinen Zweifel. Der Workload sei 
sorgfältig ermittelt worden und werde im Rahmen der studentischen Evaluationen fortlaufend 
überprüft. Er sei, ebenso wie die Verteilung der Prüfungen, Beratungsgegenstand   der re-
gelmäßig stattfindenden Studienleiterkreise. Die Arbeitsbelastung von 900 Stunden sei 
gleichmäßig auf die Semester verteilt. Auch das Verhältnis der Kontaktstunden zum Eigen-
studium erachtet die Hochschule mit einer Relation von etwa 40 zu 60% als ausgewogen. 
Das Auswahlverfahren garantiere im Übrigen die von den Bewerbern zu fordernde Motivati-
on, Neigung, Eignung und Befähigung. Die Prüfungsformen sind nach den Bekundungen der 
Hochschule modulspezifisch ausgewählt und so aufeinander abgestimmt, dass ein ausba-
lanciertes Verhältnis unterschiedlicher Prüfungsformen und -zeitpunkte erreicht wird. Es sei 
gewährleistet, dass pro Semester nicht mehr als 6 Prüfungen abzulegen seien, wobei die 
Module mit einer integrieren Prüfung abschlössen. Die fachliche und überfachliche Betreu-
ung erfolge durch ein abgestimmtes System professoraler Angebote und durch Tutorien. Die 
persönliche Beratung durch die Verwaltung und den Student Service runden das umfassen-
de Betreuungs- und Unterstützungsgeschehen ab. Den Belangen von Studierenden mit Be-
hinderungen würde in § 14 der StPO Rechnung getragen. 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang überzeugt sowohl durch eine ausgewogene Struktur im Verhältnis der drei 
das Programm tragenden Säulen – Pflichtmodule, Spezialisierungen und Personal Skills –
zueinander als auch durch die innerhalb dieser Bereiche gefundenen Balancen. Die Zuord-
nung von 90 ECTS-Punkten (einschließlich der Master-Thesis) zum verpflichtenden Teil des 
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Studiums verleiht dem obligatorischen Kanon das angemessene Gewicht. Die Master-Thesis 
erfährt mit 17 ECTS-Punkten die ihr zukommende Bedeutung als Abschlussarbeit zum 
Nachweis wissenschaftlicher Arbeitsweise und Methodik. Auch die im Pflichtbereich veran-
kerten Veranstaltungen zu den Personal Skills sind mit 20 ECTS-Punkten ihrer Bedeutung 
entsprechend profiliert. Der Erwerb von 30 ECTS-Punkten aus dem Angebot an Spezialisie-
rungen erscheint vor dem Hintergrund des von der Hochschule verfolgten interdisziplinären 
und transformatorischen Ansatzes als strukturadäquat. Zusätzliche, fakultativ zu belegende 
Fächer, insbesondere in den Sprachen, ermöglichen einen zusätzlichen Kompetenzerwerb. 
 
Die ECTS-Elemente hat die Hochschule ausnahmslos realisiert und in Satzungen, Ordnun-
gen und Handbüchern dokumentiert. Der Studiengang ist durchgängig in (insgesamt 46) 
Module untergliedert, die mit – in der Regel – 5 ECTS-Punkten ausgestattet sind, was KMK-
konform ist. Lediglich das Modul „Research Colloquium“ weist 3 ECTS-Punkte auf. Als vor-
bereitende Veranstaltung für die Anfertigung der Master-Thesis ist diese Abweichung nach-
vollziehbar und sachgerecht. Die relative Notenvergabe entsprechend dem ECTS-Leitfaden 
ist in der StPO verankert, die Ermittlung des Workload erfolgte und erfolgt fortlaufend in ei-
nem sorgfältigen Prozess der Analyse und Abwägung. Die Module schließen ausnahmslos 
mit einer integrierten Prüfung ab. Die Modulbeschreibungen sind hinsichtlich der Modulinhal-
te und der Learning Outcomes aussagekräftig.   
 
Der Senat der Hochschule hat eine Studien- und Prüfungsordnung für den hier zu erörtern-
den Master-Studiengang verabschiedet, die zuvor einer Rechtsprüfung unterzogen wurde. 
Mit Veröffentlichung dieser Satzung am „Schwarzen Brett“ ist sie in Kraft getreten. In § 11 
der StPO sind die Maßgaben der Lissabon-Konvention betreffend die Anrechenbarkeit der 
an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen (einschließlich der Begründungspflicht bei 
Nichtanerkennung) konventions-konform umgesetzt. Auch hat die Hochschule hier KMK-
konforme Regelungen bezüglich der Anrechnung außerhochschulisch erbrachter Leistungen 
getroffen. Zeitverlustfreie Aufenthalte an anderen Hochschulen (Mobilitätsfenster) werden im 
Rahmen der zahlreichen Partnerschaften auf der Grundlage von Learning-Agreements er-
möglicht. 
 
An der Studierbarkeit des Programms besteht kein Zweifel. Der ermittelte Workload führt zu 
einer – gleichverteilten – Arbeitsbelastung von 900 Arbeitsstunden pro Semester und bewegt 
sich damit in einem unkritischen Korridor. Das konzipierte Auswahlverfahren gewährleistet 
eine qualifizierte und motivierte Studierendenschaft. Die Prüfungsdichte ist so gestaltet, dass 
– entsprechend den Handreichungen des Akkreditierungsrates – sechs Prüfungen pro Se-
mester nicht überschritten werden. Die Prüfungsformen, die auf die curricularen Inhalte des 
Moduls abgestimmt sind, überzeugen durch Vielfalt und Abwechslungsreichtum. Die Betreu-
ung der Studierenden sowohl in fachlichen als auch in überfachlichen Angelegenheiten ist 
intensiv und erfolgt, wovon sich die Gutachter bei der BvO haben überzeugen können, in 
familiärer Atmosphäre „auf Augenhöhe“ in höchst erfolgreicher Art und Weise. Die angehör-
ten Studierenden und Absolventen haben die Qualität der Beratung und Betreuung durch die 
Lehrenden und das Verwaltungspersonal ausdrücklich hervorgehoben. 
Studierenden mit Behinderungen wird nach den Vorschriften der StPO durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Verlängerung von Bearbeitungszeiten, besondere Prüfungsformen, Bera-
tungsangeboten) ein Nachteilsausgleich gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 16 

  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Struktur               

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

            x   

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

            x   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung             x   

3.1.4 Studierbarkeit             x   
 
 
3.2 Inhalte 

Die Hochschule hat das Curriculum in der nachfolgenden Grafik visualisiert: 
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Ziel des Studiums ist es nach den Darlegungen der Hochschule, die Studierenden zu befähi-
gen, 
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An diesen Zielsetzungen orientieren sich nach dem Vortrag der Hochschule die in den Mo-
dulbeschreibungen festgelegten Learning Outcomes. Die Reihenfolge und Anordnung der 
Module sei darauf abgestimmt, dass Wissens- und Kompetenzerwerb aufsteigend und in der 
richtigen Reihenfolge realisiert werde. So spiegele sich beispielsweise das übergreifende 
Qualifikationsziel der Fähigkeit zur Differenzierung und angemessenen Adressierung unter-
schiedlicher Management- und Führungsaufgaben in den logisch aufeinander aufbauenden 
Qualifikations- und Kompetenzzielen der Module „Business Analysis“, „Strategic Practice“ 
und „Business Transformation“ wider: 
  

                                              

                
 
 
In gleicher Weise, so trägt die Hochschule vor, sei der vertikale Aufbau für den Qualifikati-
ons- und Kompetenzerwerb unterschiedlicher Ebenen der Führung angelegt, für die kulturell 
sensitive Modellierung von Geschäfts-, Management- und Innovationsprozessen oder für 
den Erwerb der Kompetenz zur ethisch reflektierten Übernahme von Verantwortung (Grafik).      
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Die Kompetenz zur Differenzierung zwischen operativ-struktureller, strategisch-performativer 
und legitimatorisch-transformativer Führung, zum Systematisieren und Hinterfragen des ge-
wählten Forschungsgegenstandes, zum Reflektieren ethischer und soziostruktureller Frage-
stellungen von Führung in Transformationsprozessen, zum Umgang mit unvertrauten, kom-
plexen und konfliktären Situationen und Entwicklungen in den gewählten Spezialbereichen 
sowie zum Transfer generalistischen Wissens und Könnens auf die Spezialbereiche (und 
umgekehrt) zeige sich auch in den logisch aufeinander aufbauenden Modulen der Wahl-
pflichtbereiche, wie am Beispiel der Spezialisierung „Culture“ deutlich gemacht werden soll: 
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Horizontal, so erläutert die Hochschule weiterhin, würden sich die innerhalb eines Semesters 
liegenden Module gegenseitig unterstützen: 
                                                                        

     
               
Diese Logik würde sich in den Spezialisierungen konsequent fortsetzen. In allen drei Säulen 
(generelle Module, Spezialisierungen, Skills) würden in einem aufsteigenden Prozess For-
schungskompetenzen und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten vermittelt, was 
beispielhaft an den nachfolgend abgebildeten generellen Modulen dargestellt werden soll, 
aber prinzipiell gleichermaßen für die Spezialisierungen gilt: 
 

            

             
        
Besonderes Gewicht indessen erfahre der Forschungsaspekt im vierten Semester: 
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Im Modul „Special Issue“, in dessen Rahmen die Studierenden ein wissenschaftliches The-
ma aus unterschiedlichen Perspektiven zu durchdringen, eine Arena für den wissenschaftli-
chen Diskurs zu kreieren, ihr Thema im Kreis von Experten überzeugend zu vermitteln, Kritik 
zu reflektieren und ihre Position argumentativ überzeugend und wissenschaftlich angemes-
sen zu vertreten und ein wissenschaftliches Produkt eigenständig hervorzubringen hätten, 
fließe die Forschung der Professoren unmittelbar in die Lehre ein und ermögliche den Stu-
dierenden eine pro-aktive Teilhabe. Im anschließenden Modul „Research Kolloquium“ haben 
die Studierenden im Rahmen ihres individuell gewählten Forschungsthemas unter der Su-
pervision eines Professors im kritischen Diskurs in Vorbereitung auf die Master-Thesis ein 
schriftliches Expose´ zu erstellen, zu präsentieren und zu verteidigen. 
Die Spezialbereiche, aus denen der Studierende zwei Schwerpunkte seiner Wahl mit je drei 
Modulen zu belegen hat, sind nach den Darlegungen der Hochschule in besonderem Maße 
an der strategischen Ausrichtung der Hochschule sowie der des Studienganges orientiert 
und zeichnen sich durch Interdisziplinarität und die Integration kultur-, sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Wissens aus, durch Vertiefung des generalistischen Wissens und 
Könnens und die Möglichkeit der Übertragung auf die Spezialbereiche, durch Antizipation 
der Transformationen in Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt und endlich durch ihre 
Anschlussfähigkeit an die Bachelor-Studiengänge der Hochschule. 
 
Aufgrund seiner kultur- und sozialwissenschaftlichen Ausrichtung und seiner Akzentuierung 
interpretativ-kritischer Zugänge, seiner qualitativen Methoden und Herangehensweisen, der 
strategisch-performativen sowie transformativen Elemente von Führung sowie der Legitima-
tion unternehmerischen Handelns und gesellschaftlichen Verantwortens schließe das Pro-
gramm mit einem „Master of Arts (M.A.)“ ab.   
Hinter der Studiengangsbezeichnung „Management“ verberge sich das Verständnis von Ma-
nagement als Summe aufeinander abgestimmter Tätigkeiten zum ganzheitlichen Führen und 
Lenken einer Organisation. Managementlehre sei keine Teildisziplin der Betriebswirtschafts-
lehre, sondern eine interdisziplinäre Wissenschaft, in der wirtschaftswissenschaftliche, sozi-
alwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche – und bei Bedarf noch weitere – Disziplinen 
an einer gemeinsamen Aufgabenstellung arbeiten. Gleichwohl seien die von der Arbeits-
gruppe der BDK „Wirtschaftswissenschaften“ vorgelegten Vorschläge berücksichtigt worden. 
 
Die Prüfungsleistungen orientieren sich nach den Ausführungen der Hochschule am jeweils 
geforderten Qualifikationsniveau. Dementsprechend liege im ersten Semester die Anforde-
rung auf der Ebene „Verstehen“ und kritische „Analyse“. Im zweiten Semester verschiebe 
sich der Schwerpunkt hin zur Transferleistung („Anwendung“) und zur eigenständigen „Be-
wertung“ und „Evaluation“. Im dritten Semester liege das Anforderungsprofil auf der Ebene 
„Interdisziplinarität/Transdisziplinarität“, auf der Entwicklung neuer Verfahren und Modelle 
und der Leitung und Gestaltung komplexer, unvorhersehbarer Arbeits- oder Lernkontexte 
(„Kreation“ und „Synthese“). Die Auswahl der Prüfungsformen und -inhalte erfolge gezielt 
unter Berücksichtigung der Learning Outcomes. Das Spektrum der Formen reiche von der 
Studienarbeit, dem Essay, dem Referat über Simulationen bis hin zum Learner’s Portfolio. 
Ein hohes Niveau der Prüfungsleistungen werde durch entsprechende Vorgaben der „Ord-
nung zur Qualitätsentwicklung und -sicherung“ (z.B. Regelungen zum Prüfungsziel und zur 
Prüfungsberechtigung), besonders aber durch eine vom Lehrenden zu erstellende Musterlö-
sung (Erwartungshorizont), die auch Kriterien der Bewertung enthalte, gewährleistet. Mit der 
Master-Thesis, die in einer mündlichen Prüfung zu verteidigen ist, hat der Studierende den 
Nachweis zu führen, dass er über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis auf 
dem neuesten Stand des Wissens verfügt und in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist weitgehend selbstgesteuert und autonom eigenständig Forschungsprojekte durchzufüh-
ren. Die Hochschule hebt hervor, dass die Anforderungen an die Master-Thesis im Einzelnen 
ebenso wie der hohe wissenschaftliche Anspruch als Modulbeschreibung sowie – als Erwar-
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tungshorizont – im Rahmen der „Hinweise zur Ausgabe und Anfertigung der Master-Thesis“ 
formuliert und hochschulöffentlich bekanntgegeben seien. 
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum überzeugt durch ein konsequent integratives Design, eine durchdachte Ver-
netzung der Modulinhalte sowie die logische Verknüpfung der vertikalen Dynamiken jeweils 
zugleich horizontal mit den fachlichen Ebenen. Die im curricularen Gesamtgebilde anzutref-
fende Systematik und Stringenz unter dem Gesichtspunkt einer ganzheitlich orientierten 
Kompetenzvermittlung zur Erreichung der detailliert und sinnvoll beschriebenen Learning 
Outcomes ist verdient Anerkennung. Sowohl die Kernfächer als auch – in besonderem Maße 
– die Spezialisierungen vertiefen die Inhalte zur Erreichung der angestrebten Qualifikations- 
und Kompetenzziele. Die Inhalte der Wahlpflichtfächer korrespondieren dabei in ausgepräg-
ter Weise mit der „Daseinsphilosophie“ der Hochschule, wie sie in ihrem Leitbild zum Aus-
druck gebracht ist und z.B. in Wahlpflichtfächern wie „Culture“, „Creativity“, „Intercultural 
Competence“, „Diversity“ wiederklingt. Die den Studierenden offen stehenden zusätzlichen 
Lehrangebote (Wahlfächer), insbesondere in den Fremdsprachen, aber auch hinsichtlich 
aller anderen an der Hochschule beheimateten Disziplinen, ermöglichen zusätzlichen Quali-
fikations- und Kompetenzerwerb zur Erreichung der angestrebten Berufsziele. 
Der Studiengang ist in besonderer Weise gekennzeichnet durch seine kultur- und sozialwis-
senschaftliche Ausrichtung sowie die qualitativen Methoden und Herangehensweisen. Die 
Abschlussbezeichnung eines Master of Arts ist zutreffend gewählt. Auch die Studiengangs-
bezeichnung, schlicht „Management“, folgt logisch aus dem interdisziplinären Ansatz und 
dem ganzheitlichen Verständnis der Managementlehre als Summe aufeinander abgestimm-
ter Tätigkeiten zum Lenken und Führen einer Organisation und entspricht dem kultur- und 
sozialwissenschaftlichem Verständnis der Hochschule von „Management“.                                          
 
Die Einsichtnahme in Prüfungsarbeiten von Studierenden anderer Programme hat den jewei-
ligen Modulbezug sowie – mit Blick auf die formulierten Qualifikationsziele – ein hohes inhalt-
liches und formales Niveau erkennen lassen. Es besteht kein Anlass daran zu zweifeln, dass 
die Prüfungsarbeiten der Teilnehmer des hier gegenständlichen Programms ebenfalls Mas-
terniveau erreichen 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.2 Inhalte               

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

           x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung            x   

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung  

           x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit            x   

 
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und / oder forschungsorientier-

te Aufgaben (sofern vorgesehen – nur bei Master-Studiengang) 

Der Master-Studiengang „Management“ trägt nach den Bekundungen der Hochschule durch 
eine frühzeitige und durchgängige Einbindung der Studierenden in die angewandte For-
schung – Vermittlung qualitativer und quantitativer Methoden zur empirischen Analyse, Ent-
wicklung eines Forschungsdesigns – für eine gezielte Vorbereitung auf forschungsorientierte, 
eigenständig durchzuführende Aufgaben Sorge. Im vierten Semester würden die erworbenen 
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Fähigkeiten intensiv eingeübt und umgesetzt. Im Einklang mit der Vorbereitung auf die Be-
wältigung anwendungsorientierter Aufgaben stärke die Forschungskomponente die Berufs-
fähigkeit der Absolventen, insbesondere in den Bereichen wissenschaftlich fundierter Innova-
tions- und Transformationsprozesse. 
 
Bewertung: 
 
Die Hochschule hat auch bei der BvO noch einmal ihren Standpunkt betont, dass erfolgrei-
ches Agieren in anwendungsbezogenen Berufsfeldern einerseits und die Befähigung zur 
Bewältigung forschungsorientierter Aufgaben andererseits eine Einheit bilden, weil bei-
spielsweise Innovations- und Transformationsprozesse der wissenschaftlichen Fundierung 
bedürfen und ohne methodologische Kompetenzen gar nicht bewältigt werden können. Fol-
gerichtig findet durchgängig vom ersten bis zum vierten Semester mit aufwachsendem An-
forderungsniveau die Vermittlung methodologischer Kenntnisse, die proaktive Einbeziehung 
in Forschung bis hin zu eigenständiger wissenschaftlicher/forschender Arbeit statt. Die for-
schungsorientierten und anwendungsorientierten curricularen Inhalte sind wohl ausbalanciert 
und sinnvoll aufeinander abgestimmt. 
  
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und 
/ oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen – nur bei Master-
Studiengang) 

             x         

 
 
3.4 Didaktisches Konzept  

Der Zielsetzung und Ausrichtung der Studiengangskonzeption im Sinne einer kulturwissen-
schaftlich geprägten (interpretativen und kritischen) Wirtschaftswissenschaft entspricht nach 
dem Verständnis der Hochschule ein kulturell-konstruktivistisches didaktisches Konzept als 
„andere Seite der Medaille“. Der Kulturbegriff werde dabei als ein Begriff verstanden, der 
nicht ein Phänomen beschreibt, sondern eine Beobachterperspektive, aus der heraus sich 
die Frage nach dem „warum“ entwickele, bei der das „Eigene“ nicht mehr selbstverständlich 
und das Staunen über das „Selbstverständliche“ Platz greife – und zwar mit Fortschreiten 
des Studiums in zunehmenden Maße. Die Didaktik sei in diesem Sinne geprägt durch eine 
Logik, die den Qualifikations- und Kompetenzerwerb sukzessiv, aufeinander aufbauend ge-
stalte: 
 
1. Semester  
Schaffung einer fundierten Wissensgrundlage, Erwerb der Fähigkeit zur Analyse. 
2. Semester: 
Verschiebung des Schwerpunktes zur Transferleistung und zur eigenständigen „Bewertung“ 
und „Evaluation“. Betonung von selbstgesteuertem, entdeckendem und spielerischem Ler-
nen. 
3. und 4. Semester: 
Befähigung zur eigenständigen Kreation und Synthese. Integration von Wissen aus unter-
schiedlichen Bereichen und Disziplinen, Entwicklung neuer verfahren und Modelle. 
 
Methodisch, so erläutert die Hochschule, werde das Erreichen der Qualifikations- und Kom-
petenzziele durch ein kommunikations- und interaktionsorientiertes Konzept des Lernens 
unterstützt. Im Mittelunkt der methodischen Gestaltung einer jeden Lehreinheit stehe eine 
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Lerndramaturgie, die mit dem Akronym Lern-ZIMMER zum Ausdruck gebracht werde. Die 
sich hinter diesem Akronym verbergenden didaktisch/methodischen Bausteine 
 
Z iele - I nhalte - M ethode - M edien - E rfolgsmessung und -sicherung sowie - R eflexion 
 
seien aufeinander abgestimmt, für die Lehrvorbereitung sei ein Muster erarbeitet worden. Die 
mit den Inhalten korrespondierenden Vermittlungsmethoden umfassen nach den Ausführun-
gen der Hochschule u.a. Projekte, Rollenspiele, Fallstudien, Planspiele, Simulationen, Grup-
penarbeiten, Trainings und Micro-Teaching. Die dem didaktischen Konzept innewohnende 
„konstruktivistische Perspektive“, die Lernen als eigene Wirklichkeitskonstruktion des Ler-
nenden unter Anknüpfung an vorhandenes Wissen verstehe und deshalb den Lernenden 
und sein Lernerlebnis in den Mittelpunkt der Didaktik stelle, korrespondiert nach Auffassung 
der Hochschule mit den Zielen des Bologna-Prozesses, insbesondere dem Prinzip der Out-
put-Orientierung, die einen je individuellen Kognitions- und Verarbeitungsprozess vorausset-
ze. 
 
Veranstaltungsbegleitende Lehrmaterialien werden nach Auskunft der Hochschule von den 
Dozenten vor Beginn eines Semesters erstellt, sodann im Unterricht ausgegeben oder auf 
der IP-basierten Kommunikationsplattform zum Download bereitgestellt. Auch Skripte, Fall-
studien, Übungsmaterialien pp. Könnten abgerufen werden. Schließlich werde den Studie-
renden vor Beginn des Semesters ein Reader kostenlos zur Verfügung gestellt, der eine 
Übersicht über Inhalte und Struktur der Module, grafischer Übersichten zu den wichtigsten 
Learning Outcomes, Selbstkontrollfragen, relevante Literaturauszüge sowie organisatorische 
Hinweise beinhalte. Endlich ermögliche ein hochschuleigenes Wiki den Studierenden die 
Kooperation bei den Veranstaltungsvorbereitung und –nachbereitung sowie das gemeinsa-
me Erstellen von Dokumenten. 
 
Bewertung: 
 
Das didaktische Konzept folgt konsequent dem von der Hochschule verfolgten kulturell-
konstruktivistischen Ansatz und systematisiert den Erkenntniszuwachs im Rahmen des Stu-
diums durch ein logisch aufeinander aufbauendes didaktisches Anforderungsprofil. Die me-
thodische Umsetzung ist adäquat dieser Struktur konfiguriert; die Lehrformen und auch die 
Prüfungsformen sind mit Bedacht auf die curricularen Inhalte abgestimmt. 
 
Lehrveranstaltungsbegleitende Lehrmaterialien lagen bei der BvO für das hier gegenständli-
che Programm nur partiell vor. Die Einsichtnahme in diese Unterlagen sowie in die anderer 
Programme führen zu dem Schluss, dass sie aktuell sind und dem zu fordernden Niveau 
entsprechen. Wie die bei der BvO angehörten Studierenden und Absolventen bestätigt ha-
ben, stehen sie rechtzeitig zu Beginn des Semesters als Paper und auch zum Downloaden 
zur Verfügung. 
  
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.4 Didaktisches Konzept               

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

            x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

            x   

 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 25 

3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen 

Als Ziel des Prozesses der Berufsbefähigung beschreibt die Hochschule den kompetent 
handelnden, ethisch-reflektierten Manager, der, basierend auf den Kultur-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften, gerade in unvertrauten, nicht eindeutigen, konfliktären und komple-
xen Situationen zu führen und zu entscheiden weiß. Darüber hinaus gelte es, die Studieren-
den zu befähigen, eigenständig Forschungsprojekte durchzuführen und eine wissenschaftli-
che Berufslaufbahn einzuschlagen. Die Entwicklung einer starken Persönlichkeit sei ange-
sichts der gesellschaftlichen Dynamik und der Veränderungen des Arbeitsmarktees eine 
weitere unerlässliche curriculare Komponente. Die Vermittlung der hierfür benötigten Qualifi-
kationen und Kompetenzen ziehe sich „wie ein roter Faden“ durch das gesamte Curriculum 
und werde auch strukturell durch eine logische Abfolge der Module und einen konsistenten 
Aufbau der Inhalte realisiert: zunächst eine Wissensverbreiterung, sodann die schrittweise 
Vertiefung des Wissens bis zur Ebene des Unvertrauten. Parallel hierzu verlaufe eine syste-
matische Ausrichtung auf die Praxis (z.B. „Edubike Tour“, „Innovation Project“, „Special Issu-
e“, „Research Colloquium“), sodass eine Balance von Theorie und Praxis und somit eine 
ganzheitliche Förderung erzielt werde. 
Didaktisch-methodisch korreliere das Studiengangskonzept vom Bekannten zum Unbekann-
ten, vom Eindeutigen zum Unentscheidbaren mit der zunehmenden Komplexität der Anfor-
derungen an Manager und Wissenschaftler insbesondere in internationalen und interkulturel-
len Kontexten. Sowohl die selbständige Erschließung neuen Wissens als auch die reflektier-
te Weiterentwicklung der Persönlichkeit bilden, so erläutert die Hochschule im Weiteren, den 
Nährboden für lebenslanges Lernen und seien curricular verankert. Das strategische, inhalt-
liche, strukturelle und didaktische Konzept seien durchgängig aufeinander bezogen und stel-
len nach Überzeugung der Hochschule in ihrer Betonung auf den Lernprozess mit aufeinan-
der folgenden Lernphasen und dank des Säulenkonzeptes die Berufsbefähigung der Absol-
venten für ein breites Feld von Einsatzmöglichkeiten sicher. 
 
Bewertung:  
 
Das Bemühen zur konsistenten Vermittlung von berufsqualifizierenden Kompetenzen ist in 
allen Studienabschnitten erkennbar. Hierbei wird in diesem Studiengang ein nicht üblicher, 
wenngleich reflektierter Weg beschritten. Es wird auf den fachlichen Kompetenzen des ers-
ten akademischen Abschlusses aufgebaut, um im Master-Studiengang Kompetenzen zur 
Beherrschung von Komplexität durch ethikbasierte Urteilsfähigkeit stärker auszuprägen. Ob-
wohl entsprechende Bedarfe auf dem Arbeitsmarkt plausibel erläutert werden, lässt sich der 
spätere Erfolg der Absolventen, die in Konkurrenz zu „traditionell“ ausgebildeten Absolventen 
von Management-Studiengängen stehen werden, nur schwer abschätzen. Es besteht bei 
den Gutachtern kein Zweifel daran, dass die definierten Learning Outcomes erreicht werden 
können, aber auch an dieser Stelle wird eine Studiengangsbezeichnung für wünschenswert 
erachtet, welche die erreichten Kompetenzen differenzierter widerspiegelt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen             x         
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4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

Die Hochschule führt aus, dass im eingeschwungenen Studienbetrieb acht hauptamtliche 
Professoren in den generellen Managementmodulen und 10 hauptamtliche Professoren in 
den Spezialisierungen lehren würden. Die hauptamtlich tätigen Professoren würden über 70 
% des Curriculums (mehr als 85 ECTS-Punkte) abdecken. Lehrbeauftragte aus der berufli-
chen Praxis würden vornehmlich im Wahlpflichtbereich eingesetzt und bestritten weniger als 
ein Drittel des Curriculums. Ausweislich der vorgelegten Lehrverflechtungsmatrix sei sicher-
gestellt, dass die für die Durchführung des Studienganges benötigte Lehrkapazität vorhan-
den ist. Das Berufungsverfahren entspreche hinsichtlich der geforderten Qualifikationen den 
Vorgaben des Landeshochschulrechts darüber hinaus sei durch die Berufungsordnung der 
Hochschule sichergestellt, dass der Neuberufene 
 

� die im Ausschreibungsprofil genannten Anforderungen in hohem Maße erfüllt, 
� sich den Positionen der Hochschule und den Zielen der Fakultät verpflichtet weiß, 
� über pädagogische und didaktische/methodische Erfahrungen/Fähigkeiten verfügt, 
� internationale Erfahrungen mitbringt, 
� soziales Engagement erkennen lässt. 

 
Auch für die Verpflichtung von Lehrbeauftragten, die von einer Auswahlkommission benannt 
würden, gelten nach Maßgabe der Berufungsordnung strenge fachliche, pädagogi-
sche/didaktische und berufsbezogene Beschäftigungsvoraussetzungen. Die Personalent-
wicklung und -qualifizierung ist der Hochschule, wie sie ausführt, ein eminent wichtiges An-
liegen. So werde für alle Mitarbeiter einschließlich der hauptamtlich Lehrenden der individu-
elle Qualifizierungsbedarf ermittelt und die erforderlichen Maßnahmen in Zielvereinbarungen 
festgelegt. Der Erfolg dieser Maßnahmen werde periodisch überprüft. Die Ergebnisse der 
Lehrveranstaltungsevaluationen würden als Grundlage der Personalentwicklungsmaßnahme 
herangezogen und in Zielvereinbarungsgesprächen erörtert.  
 
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal zeichnet sich nach dem Dafürhal-
ten der Hochschule durch eine große Nähe zwischen Lehrenden und Studierenden aus. 
Über regelmäßige wöchentliche Sprechstunden hinaus werde eine „open door policy“ prakti-
ziert, vielfach in Form einer 24/7-Erreichbarkeit. Auch über die Online-
Kommunikationsplattform und das Videosystem „Skype“ sei eine ständige, direkte Erreich-
barkeit gegeben. Fallstudien und Planspiele würden von Dozenten betreut und gecoacht. 
Studiengangsleitung und Dekane treffen sich, so trägt die Hochschule vor, regelmäßig mit 
den Studierendenvertretern und den Kurssprechern. Die intensive Betreuung werde abge-
rundet durch ein Mentoring-Program, das die Begleitung des Studierenden durch eine Füh-
rungspersönlichkeit aus der Wirtschaft mit der Zielsetzung individueller Persönlichkeitsent-
wicklung zum Gegenstand habe. 
 
Bewertung:   
 
Die Zusammensetzung des Lehrkörpers korrespondiert in adäquater Weise mit den Inhalten 
sowie den Qualifikations- und Kompetenzzielen des Programms. In einem Lehranteil von 
hauptamtlich an der Hochschule tätigen Professoren im Umfang von 70-75% einerseits so-
wie Lehre im Umfang von 30-35% durch Lehrbeauftrage aus der Berufspraxis andererseits 
spiegeln sich der curriculare Mix aus eher theoretischen und eher praxisbezogenen Elemen-
ten stimmig wider. Dass Gastdozenten (vgl. hierzu unter Abschnitt 3.5) die Lehre um vielfäl-
tige Aspekte bereichern und erweitern, ist positiv anzumerken. 
Die Qualifikation der Professoren und Lehrbeauftragten zur Durchführung dieses Programms 
steht außer Frage. Sie wird unter anderem sichergestellt durch ein sorgfältiges Berufungs- 
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und Einstellungsverfahren, das sich nicht nur an den Vorschriften des Landeshochschulge-
setzes orientiert, sondern dem die Hochschule in ihrer Berufungsordnung strenge Maßstäbe 
hinzugefügt hat. Regelungen dieser Ordnung sind gezielt darauf gerichtet, dass nur Bewer-
ber berücksichtigt werden, die den strategischen, fachlichen, wissenschaftlichen und persön-
lichen Anforderungen der Hochschule entsprechen. Maßnahmen zu Personalentwicklung- 
und Qualifizierung sind in dieser Ordnung und in der QUESO umfänglich und dezidiert be-
schrieben und festgelegt. 
 
Die Betreuung der Studierenden an der Karlshochschule ist nicht nur fester Bestandteil der 
Dienstleistungen des Lehrpersonals, sondern gehört zu seinem beruflichen Ethos und geht 
daher weit über Ratschläge und Sprechzeiten hinaus. Bei der BvO haben sich die Gutachter 
davon überzeugen können, dass zwischen Studierenden und Lehrenden ein vertrauensvol-
ler, sich auf „Augenhöhe“ abspielender Austausch stattfindet, der sämtliche Bereiche des 
Studiums und darüber hinaus des studentischen und auch – sofern von den Studierenden 
erbeten – des privaten Lebens erfasst.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.1 Lehrpersonal des Studienganges               

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

           x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch das 
Lehrpersonal 

           x   

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Studiengangsleitung sind nach Auskunft der 
Hochschule im Handbuch des Studienganges und in der QUESO umfassend beschrieben 
und umfassen  
 

� die inhaltliche und didaktisch/methodische Konzeptionierung des Programms, 
� die kontinuierliche Evaluation und Weiterentwicklung im Hinblick auf die Märkte und 

die Übereinstimmung mit dem Leitbild der Hochschule, 
� die Überprüfung der strategischen Zielsetzungen und die Zielerreichung, 
� die Koordinierung des Einsatzes der Modulverantwortlichen und Lehrenden, 
� die Sicherung eines reibungslosen Ablaufs des Studienbetriebes, 
� die Unterrichtung von Fakultät und Dekan, 
� die Unterrichtung des Beirats zusammen mit dem Dekan, 
� die Mitwirkung in der Aufnahmekommission. 

 
Die Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung sind nach Auskunft der Hochschule 
umfassend niedergelegt und beschrieben im Handbuch des Master-Studienganges „Ma-
nagement“, der Grundordnung, der Studien- und Prüfungsordnung, der QUESO und der Im-
matrikulationsordnung. Im Handbuch und in der QUESO seien zudem die Entscheidungs-
prozesse im Einzelnen ebenso wie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten definiert 
und ausgewiesen. Die Prozessbeschreibungen erfassen demzufolge die Vorlesungsplanung, 
die Vorbereitung der master-Thesis, die Überprüfung des Erreichens der Studiengangsziele, 
das Qualitätsmanagement, die Lehrevaluationen, das Workload-Tuning, die Korrektur der 
Prüfungsleistungen, und die Fortschrittskontrolle. In alle diese Prozesse seien die Studieren-
den einbezogen, auch wirkten sie stimmberechtigt in allen Entscheidungsgremien und Aus-
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schüssen mit. Regelmäßige Feedback-Runden zu Beginn und zum Ende eines Semesters 
zwischen Studiengangsleitung und Studierenden würden zudem eine intensive Kommunika-
tion gewährleisten.  
 
Verwaltungsunterstützung für Studierende und Lehrpersonal wird nach den Darlegungen der 
Hochschule durch ein dichtes Netz von Service-Einrichtungen gewährleistet: 
 
Die Customer Services untergliedern sich in die Organisationseinheiten Student Admissi-
ons Services, Student Service und Corporate and Career Service und verfügen über insge-
samt 5,5 Vollzeitstellen. Die Aufgabenbereiche umfassen u.a. die Beratung an einer ersten 
Kontaktstelle (Servicetheke, durchgängig besetzt von 7:00 – 19:30 Uhr), kostenlose Bera-
tungs- und Informationsgespräche (u.a. über Skype und im „Social-Media-Bereich“), die Be-
ratung und Begleitung rund um den Studienverlauf unter allen Aspekten einschließlich kriti-
scher Phasen, die Organisation der hochschuldidaktischen Veranstaltungen, den Brücken-
schlag zur Berufswelt und die Karriereförderung. Die Leiter treffen sich, wie die Hochschule 
ausführt, 14-tägig zu Servicestellenleitersitzungen mit dem Präsidium, ebenso finde ein re-
gelmäßiger Austausch mit den Studierenden statt. 
 
Das Prüfungsamt ist gemäß Vortrag der Hochschule u.a. zuständig für die Beobachtung 
des Studienfortschritts eines jeden Studierenden, betreut die Dozenten (u.a. auch Erstellung 
eines „Dozentenhandbuchs“), administriert die Vorlesungsplanung und gewährleistet eine 
umfassende Auswertung, Bewertung und Archivierung von Prüfungsergebnissen. 
 
Das International Office organisiert und koordiniert u.a. die internationalen Beziehungen 
und Partnerschaften, berät und unterstützt die Studierenden und Dozenten im Kontext von 
Auslandsaufenthalten, organisiert internationale Veranstaltungen, betreut ausländische Stu-
dierende (Mentoren- und Tutoren-Programm) und Gastdozenten. 
 
Die Abteilung „Qualitätsmanagement“ unterstützt u.a. die Studiengangsleitung und das 
Präsidium bei der Sicherstellung und der Entwicklung von Qualität auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen.  
 
Die Zuständigkeiten von IT und Campus Service umfassen u.a. den Netzwerkbetrieb, Ser-
verdienste, die räumliche und technische Infrastruktur und die Materialversorgung. 
 
Die Bibliothek erwirbt und pflegt die Medienbestände und gewährleistet den Zugang zur 
Literatur. Ihr angegliedert ist ein Pool studentischer Hilfskräfte. 
  
Die Mitarbeiter der einzelnen Service-Stellen nehmen, so lässt die Hochschule wissen, re-
gelmäßig an internen Team-Klausuren teil. Gegenstad dieser Klausuren sind z.B. Service-
Orientierung, Standardisierung, Effizienzsteigerung oder Qualitätssicherung. Die Teilnahme 
an individuell zugeschnittenen Weiterbildungsmaßnahmen werde durch Zielvereinbarungen 
abgesichert. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter haben das Studiengangshandbuch, das Dozentenhandbuch und die QUESO 
eingehend überprüft und eine lückenlose Beschreibung der Aufgaben und Entscheidungsbe-
fugnisse der Studiengangsleitung sowie das Ineinandergreifen der verteilten Zuständigkeiten 
und schließlich der Verfahrensabläufe vorgefunden. Prozessbeschreibungen für sämtlich mit 
der Studiengangsleitung verbundene Funktionen legen mit höchstem Detaillierungsgrad, 
geordnet nach Prozessschritt, Zeitpunkt, Beschreibung des Aktionsgegenstandes, Verant-
wortlichkeit und Schnittstelle, die Abläufe fest. Das Konzept für die Koordinierung und 
Durchsetzung eines reibungslosen Studienbetriebes einschließlich der Fortentwicklung des 
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Programms unter Einbeziehung der relevanten Gruppen kann als gelungen bezeichnet wer-
den. 
 
Die Leistungen der Verwaltung für Studierende und Lehrende sind umfassend und beinhal-
ten neben den üblichen administrativen Aufgaben auch eher ungewohnte, jedoch sinnvolle 
Unterstützungmaßnahmen – z.B. Leistungs-Fortschrittskontrolle für die Studierenden oder 
Vorlesungsplanung für die Lehrenden. Die Verwaltung ist klar und funktional sinnvoll geglie-
dert, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind transparent und jedermann zugäng-
lich festgelegt, die Organisation und Präsenz (vgl. z.B. die von 7:00 – 19:30 Uhr besetzte 
Servicetheke als erste Anlaufstelle für Studierende, Lehrende und Interessenten) ist be-
darfsgerecht und kundenfreundlich strukturiert, die Anzahl der Mitarbeiter korrespondiert mit 
dem breiten Aufgabenspektrum.  
Der Servicegedanke ist, wovon sich die Gutachter bei der BvO haben überzeugen können, 
stark ausgeprägt. Er wird in Schulungen, Klausuren und regelmäßigen Feedback-
Gesprächen mit Studierenden, Lehrenden und der Hochschulleitung gepflegt und fortentwi-
ckelt. Fort- und Weiterbildungsbedarfe werden in regelmäßigen Gesprächen mit den jeweili-
gen Vorgesetzten sondiert und in Zielvereinbarungen fixiert; ihrer Umsetzung wird in Ziel-
überprüfungsgesprächen nachgegangen. Die Evaluation der Verwaltungstätigkeit sowohl 
durch Studierende als auch Lehrende einmal im Studienjahr liefert Erkenntnisse über Stär-
ken und Schwachstellen, die in einem geregelten Prozess nach Maßgabe der QUESO auf-
gearbeitet werden. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.2 Studiengangsmanagement               

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule sei, so führt sie aus, Mitglied in zahlreichen Netzwerken und pflege instituti-
onalisierte Partnerschaften mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen auf der 
Basis gleichgerichteter Lehr- und Forschungsaktivitäten und wissenschaftlicher Ansätze. Die 
Partnerschaften seien gekennzeichnet durch 
 

� den Austausch von Studierenden (Incoming- und Outgoing-Studierende), 
� bilateralen Austausch von Dozenten, 
� die Integration von Dozenten der Partnerhochschulen in den Lehrbetrieb, 
� mit Partnerschaften verknüpfte Forschungsaktivitäten und bilateralen Austausch in 

den entsprechenden Netzwerken (z.B. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Pro-
ject, Grundtvig Lernpartnerschaft). 

 
Die Hochschule benennt Partnerschaften mit 49 Hochschulen in 20 europäischen Ländern 
und 22 Hochschulen in 13 außereuropäischen Ländern. 8 neue Partnerschaften stünden vor 
dem Vertragsabschluss. Darüber hinaus verweist die Hochschule darauf, dass sie Halterin 
der Universitäts-Charte der Europäischen Kommission sei und ihr Mittel aus dem 
ERASMUS-Programm zur Verfügung stehen. Seit 2009 nehme sie auch am STIPENDIUM-
Programm des Landes Baden-Württemberg teil, seit 20011 auch am PROMOS-Programm 
des DAAD. Alle diese Partner- und Mitgliedschaften kommen, so bekundet die Hochschule, 
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den Studierenden und Lehrenden auf vielfältigste Weise in Studium, Forschung und Lehre 
zugute, würden aktiv betrieben, seien mit Leben erfüllt und würden ständig fortentwickelt. So 
hätten bei einer Umfrage unter den Dozenten 7 Lehrende Interesse an einem Dozentenaus-
tausch bekundet. 
Im nationalen Kontext betont die Hochschule ihre Mitwirkung in der sogenannten 3D-Allianz, 
dem „Kueser Gespräch“, dem Forschungsnetzwerk „Sprache und Wissen“ sowie in 16 Ver-
bänden, Associations und Konferenzen. 
 
Die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen sowie den dies-
bezüglichen Dachverbänden bezeichnet die Hochschule als umfassend und intensiv. In der 
Unternehmensdatenbank der Abteilung Corporate and Career Service seien die Kontaktda-
ten von 1.300 Unternehmen und Non-Profit-Organisationen hinterlegt. In den vergangenen 
Jahren seien im Rahmen der Studiengänge nahezu 100 Unternehmensprojekte durchgeführt 
worden und die vielfachen Praxiselemente auch in dem hier zu erörternden Studiengang 
(etwa in den Modulen „Edubike Tour“, „Innovation Project“, „Creative Industries“) würden den 
Partnerschaften zusätzliche Impulse geben. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat ein Netzwerk an Partnerschaften mit Hochschule und wissenschaftlichen 
Einrichtungen aufgebaut, das mit Leben erfüllt ist und permanent auf seine Aktualität hin 
überprüft und erweitert wird. 
 
Auch Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen werden auf 
breiter Basis gepflegt und weiterentwickelt. Für den hier zu beurteilenden Studiengang sind 
sie von Bedeutung insbesondere im Rahmen der Module „Edubike Tour“, „Innovation Pro-
ject“, und „Creative Industries“. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften               

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken 

          x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

          x   

 
 
4.4 Sachausstattung 

Der Hochschule steht, wie sie ausführt, eine Fläche von knapp 3.000m2 zur Verfügung. Da-
rauf befinden sich 17 Hörsäle/Seminarräume sowie ein multifunktionaler Raum für 400 Per-
sonen. Die Räume können 12 Stunden täglich genutzt werden. Die für den Studiengang 
„Management“ vorgesehenen Räume seien ergonomisch eingerichtet, behindertengerecht 
ausgestattet, barrierefrei erreichbar und mit Wireless LAN, Decken Beamer, Tafel, Projekti-
onswand, Overheadprojektor, Flipchart, Metaplanwänden sowie einer fahrbaren Moderati-
onsbox ausgestattet. Die Studierenden können, so erläutert die Hochschule, in der gesamten 
Hochschule kostenlose Internetzugänge über Wireless LAN nutzen. Software für die Laptops 
der Studierenden werde kostenlos zur Verfügung gestellt, ebenso von der Hochschule er-
worbene Lizenzen. Studierende und Lehrende würden von zwei Mitarbeitern des IT-Supports 
hinsichtlich aller im IT-Bereich auftretender Probleme beraten, betreut und geschult. Zudem 
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habe die Hochschule Einzelarbeitsplätze mit fest installierten Computern mit Druck-, Kopier- 
und Scanmöglichkeiten geschaffen und stelle den Studierenden ein Freikontingent für Ko-
pien zu Verfügung. 
 
Die Hochschule beschreibt als eine ihrer Zielsetzungen, ihre Studierenden an eine Kultur des 
wissenschaftlichen Umgangs mit Literatur heranzuführen. Hierzu sollen die Öffnungszeiten 
der Bibliothek  
 

� Montag bis Donnerstag von 09:00 – 21:00 Uhr, 
� Freitag und Sonnabend von 09:00 – 18:00 Uhr 

 
beitragen, an denen zwei Diplombibliothekarinnen abwechseln abwechselnd anwesend sei-
en und beratend zur Verfügung stünden. Seit September 2010 werde darüber hinaus eine 
24/7-Policy mittels Schlüsselvergabe betrieben, um – nach entsprechender Schulung – den 
Studierenden eine „rund-um-die Uhr-Nutzung“ zu ermöglichen. Ein Kooperationsvertrag mit 
der fußläufig erreichbaren 24-Stunden-Bibliothek der Universität und der ebenfalls fußläufig 
erreichbaren Landesbibliothek erweitern und arrondieren, wie die Hochschule ausführt, das 
Literaturangebot. 
Eine Ausleihbibliothek mit den Lehrwerken der Pflichtliteratur und der empfohlenen Literatur 
sei ebenso vorhanden wie die für das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele er-
forderlich Zeitschriften. Ein Standardprozess stelle sicher, dass im Kontext der einmal im 
Semester vorgenommenen Aktualisierung der Modulbeschreibungen entstehende Literatur-
bedarfe automatisch den Beschaffungsprozess auslösen. Zu den mittlerweile etwa 9000 Me-
dien, den etwa 90 laufenden Zeitschriften und 14 Zeitungsabonnements kämen E-Books und 
Zeitschriften in elektronischer Form hinzu. Außerdem habe die Bibliothek Campuslizenzen 
(z.B. EBSCO, JSTOR) erworben. Der Zugriff auf die elektronischen Medien und Datenban-
ken erfolge über die Bibliothekshomepage. Bei den in regelmäßigen Abständen durchgeführ-
ten Schulungen und individuellen Unterweisungen würden die Angehörigen der Hochschule 
mit den benötigten Techniken vertraut gemacht. Dies schließe den Zugriff auf die Bestände 
über den VPN-Zugang ein. Die Bestände seien komplett im Südwestdeutschen Bibliotheks-
verbund nachgewiesen und über den Karlsruher Virtuellen Katalog recherchierbar.  
Die im Jahr 2010 erarbeitete Bibliotheksstrategie (Bibliotheksentwicklungskonzept) sehe 
insbesondere den Ausbau der Bestände unter dem Gesichtspunkt der Profilschärfung ent-
sprechend dem Leitbild der Hochschule (u.a. „konstruktivistischer/interpretativer Ansatz“, 
„Cultural Turn“, „Vielfalt/Interkulturalität“) sowie des Ausbaus der Serviceorientierung vor, 
wobei die Entwicklung zu einem Medienzentrum mit Zugang zu digitalen Medien, Audio- und 
Videokonserven, Bilddateien, Sprachlehrwerken, Trainingspools und interpretierbaren Arte-
fakten auf der Agenda stünde.  
 
Bewertung: 
 
Die bei der BvO in Augenschein genommenen Veranstaltungs- und Aufenthaltsräume sind in 
der erforderlichen Anzahl und mit jeweils zweckentsprechendem Zuschnitt vorhanden. Eine 
im Jahr 2012 angemietete multifunktionale Fläche im Erdgeschoss des Gebäudes schafft 
zusätzliche Möglichkeiten für Lehre, Forschung und Kommunikation. Die räumlichen Kapazi-
täten auch für die Durchführung des hier erörternden Programms sind gegeben. Ihre techni-
sche Ausstattung entspricht den Anforderungen an eine moderne Unterrichtsgestaltung. Die 
Zugänge zum Internet und zur elektronischen Plattform der Hochschule sind campusweit 
und darüber hinaus vom externen Arbeitsplatz aus gewährleistet. Die Räumlichkeiten sind 
barrierefrei erreichbar, in den oberen Geschossen mittels eines Fahrstuhls. 
 
Die Hochschulbibliothek wurde erst kürzlich sinnvoll und noch nutzerfreundlicher umstruktu-
riert; ihre Öffnungszeiten sind hinreichend bemessen. Besonderen Nutzungsbedürfnissen 
wird durch Schlüsselvergabe Rechnung getragen. Der Bestand an Literatur und Fachzeit-
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schriften ist ausreichend. Kooperationsabkommen mit benachbarten wissenschaftlichen Bib-
liotheken gewährleisten den Ausschluss von Engpässen. Der Zugang zu den einschlägigen 
elektronischen Medien und Katalogen ist jederzeit gewährleistet. Ein intensives Schulungs-
programm macht Studierende und Lehrende mit den Nutzungstechniken vertraut. Ein Hoch-
schulbibliotheks-Entwicklungskonzept mit der perspektivischen Weiterentwicklung zu einem 
Medienzentrum liegt vor. 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.4 Sachausstattung               

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume            x   

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

           x   

 
 
4.5 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die Hochschule verweist auf ihre studiengangsübergreifende Finanzplanung und auf Kos-
tendeckung seit ihrer Gründung. Auf Grundlage der Studiengebühren, Spenden und der 
Durchführung von Projekten sei es ihr gelungen, eine signifikante Rücklage zu bilden. Die 
Finanzierung des hier zu erörternden Programms basiere auf einer soliden Aufbauplanung 
und Vollkostenkalkulation. Das Land Baden-Württemberg stelle zusätzliche Mittel aus dem 
Programm „Hochschule 2012“ zur Verfügung. Zur weiteren Absicherung der Finanzierung 
der Programme habe die „Energie Baden-Württemberg“ eine Bürgschaft in Höhe von 
750.000 Euro hinterlegt. Schließlich sei die Hochschule Mitglied im Verband privater Hoch-
schulen, der ein Konzept für eine Sicherungsgemeinschaft entwickelt habe. Nach allem sei 
die Finanzierung des Studienganges aktuell und über den Akkreditierungszeitraum hinaus 
gewährleistet. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter haben Einsicht genommen in die mittelfristige Finanzplanung für diesen Studi-
engang, die eine hinreichend detaillierte, transparente und plausible Übersicht über Einnah-
men und Ausgaben, letztere unterteilt in einen Overhead und Personalkosten, diese wiede-
rum getrennt veranschlagt für die Personalkosten „General Management“ und „Spezialgebie-
te“ sowie hauptamtliches Personal und Lehrbeauftrage, vermittelt. Da die Hochschule ihre 
Programme studiengangsübergreifend finanziert und gegebenenfalls auf Rücklagen zurück-
greifen kann, bestehen keinerlei Zweifel an einer sachgerechten Grundausstattung des Pro-
gramms, an der langfristigen Finanzierungssicherheit sowie der finanziellen Absicherung der 
Startphase. Auch die Einsichtnahme in den Bescheid des Sitzlandes über die Verlängerung 
und Erweiterung der staatlichen Anerkennung aus dem Jahr 2011, die Gewissheit über die 
Erbringung staatlicherseits geforderter Sicherheiten verschafft hat, lässt nur den Schluss zu, 
dass nicht nur für den aktuellen Studienzyklus, sondern darüber hinaus für den gesamten 
Akkreditierungszeitraum Finanzierungssicherheit gegeben ist. 
 
 
 
 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

             x         

 
 

5 Qualitätssicherung 

Die Hochschule referiert den Wissenschaftsrat, der im Jahr 2010 wegen der sehr guten Ent-
wicklung der Hochschule die institutionelle Akkreditierung um 10 Jahre verlängert habe. Im 
CHE-Ranking gehöre sie in vier der fünf Disziplinen zur Spitzengruppe. Dies sei unter ande-
rem der Ertrag ihrer außerordentlichen Anstrengungen bei der Entwicklung und Umsetzung 
höchster Qualitätsansprüche. Diese seien formuliert und vom Senat im Jahr 2009 beschlos-
sen worden in der „Ordnung der Karlshochschule – International University Karlsruhe – zur 
Qualitätsentwicklung und -sicherung (QUESO)“. Auf der Ebene der Hochschule insgesamt 
und des Zusammenwirkens zwischen Hochschulleitung und den Fakultäten treffe die 
QUESO u.a. Regelungen hinsichtlich der Qualitätsziele bei der (Weiter-)Entwicklung von 
Studiengängen, die Anfertigung von Modulbeschreibungen, die Ermittlung des Workload, die 
Evaluierungsprozesse, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die Einbeziehung von 
Lehrenden, Studierenden, externen Experten sowie potenziellen Arbeitgebern. Im Rahmen 
der nach Maßgabe der QUESO mit allen an der Hochschule Beschäftigten abzuschließen-
den Zielvereinbarungen werden, wie die Hochschule ausführt, die jeweiligen Ziele mit den 
höherrangigen Zielen der Hochschule – Leitbild, Strategie, Struktur- und Entwicklungspla-
nung – abgestimmt. Die Zielerreichung werde auf allen Ebenen mittels eines durchgängigen 
Evaluationssystems überprüft. 
Das Erreichen der Studiengangsziele einschließlich des Zielerreichungsgarades wird nach 
den Darlegungen der Hochschule durch die in der QUESO benannten Verantwortlichen peri-
odisch überprüft, wobei sich der Evaluationsradius auf 
 

� Erstsemesterbefragung, 
� studentische Lehrveranstaltungsevaluation, 
� Befragung der Studierenden zu den Rahmenbedingungen, 
� Befragung der Absolventen, 
� Befragung der Lehrenden, 
� Befragung der Mitarbeiter, 
� Befragung der Partnerunternehmen 

 
erstrecke. Im Einzelnen erläutert die Hochschule wie folgt: 
Die Evaluation durch die Studierenden nach Maßgabe der QUESO finde regelmäßig einmal 
im Semester statt. Die Ergebnisse und die daraus gezogenen Folgerungen werden in dem 
vom Präsidium zu beschließenden Qualitätsbericht vom Qualitätsbeauftragten dargestellt. 
Die Ergebnisse würden den Lehrenden und den Studierenden von den in der QUESO be-
nannten Verantwortlichen kommuniziert und besprochen. Treten schwerwiegende Probleme 
zutage, würden Gegenmaßnahmen ergriffen, gegebenenfalls auch personelle Konsequen-
zen gezogen. Ein komplexer Quervergleich aller Lehrenden, in grafischer Form dargestellt, 
gebe einen Überblick über die aktuellen Qualitätsstandards und die diesbezügliche Entwick-
lung. Um im laufenden Studienbetrieb auf dessen Gestaltung Einfluss nehmen zu können, 
würden in jedem Semester zwei Feedbackrunden mit den Studierenden durchgeführt. Die 
Umsetzung der hieraus resultierenden Vorschläge würde im nachfolgenden „Round Table“ 
überprüft. 
Eine Befragung der Lehrenden findet nach den Ausführungen der Hochschule einmal im 
Jahr statt. Gegenstand der Befragung sei unter anderem ihr Zufriedenheitsgrad hinsichtlich 
des Zielerreichungsgrades, der Unterstützung durch die jeweiligen Führungskräfte und die 
Verwaltung, der Beteiligungsprozesse, der Organisationsstrukturen und Arbeitsbedingungen. 
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Die Ergebnisse und die daraus resultierenden Verbesserungsvorschläge der Lehrenden 
würden im Präsidium diskutiert und Eingang finden in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
Der Qualitätssicherung durch die Lehrenden dienen darüber hinaus die 14-tägig stattfinden-
de Studiengangsleitersitzung, die ebenfalls 14-tägig stattfindenden Professorien, die Team-
sitzungen der in einem Modul Lehrenden unter dem Vorsitz des Modulverantwortlichen, die 
zweimal im Semester stattfindenden „Tage der Lehre“ sowie die einmal im Semester durch-
geführten didaktischen Schulungen und pädagogischen Tage. 
Eine Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und weitere Dritte erfolge entsprechend 
den Bestimmungen der QUESO in der Weise, dass die Absolventen unmittelbar nach Ab-
schluss des Examens, ein zweites Mal (frühestens) ein Jahr nach dem Examen und ein drit-
tes Mal (frühestens) 5 Jahre nach Verlassen der Hochschule befragt werden. 
Die Partnerunternehmen und Arbeitgeber, so führt die Hochschule aus, würden im Dreijah-
resrhytmus daraufhin befragt, ob die Qualifikations- und Kompetenzziele erreicht wurden und 
mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes übereinstimmen. Endlich finde nach Ablauf des 
Akkreditierungszeitraumes eine Evaluation durch unbefangene Dritte (Peer-Review) statt. 
Auch die Ergebnisse dieser Evaluationen würden hochschulöffentlich kommuniziert und in 
die Prozesse der Qualitätsentwicklung einfließen.   
 
Im Internet, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im Studiengangs- und Dozenten-
handbuch seien die Studiengangsziele, die Modulinhalte, der Studienverlauf, die Nachteils-
ausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung, die Positionierung des Studiengan-
ges dokumentiert und ausführlich beschrieben. Die Veröffentlichung erfolge nach den Vor-
schriften der Bekanntmachungsordnung. Die Aktivitäten im Studienjahr (z.B. Konferenzen, 
Gastvorträge, Exkursionen, Projekte, Events) würden laufend auf der Kommunikationsplatt-
form der Hochschule sowie im 14-tägig erscheinenden Newsletter veröffentlicht. Die elektro-
nischen Info-Bildschirme halten zusätzlich, wie die Hochschule darlegt, aktuelle Informatio-
nen bereit. Einen Schwerpunkt habe die Hochschule zudem im Social-Media-Bereich ge-
setzt, wo sie ein Weblog betreibe. Einmal im Jahr werde der Qualitätsbericht erstellt und be-
schlossen, auch werde der Beirat in Form eines Leistungsberichtes umfassend über den 
Stand der Zielerreichung und die Entwicklung des Programms informiert. Die wesentlichen 
Ergebnisse der Unterrichtung würden ebenfalls im Internet veröffentlicht. Schließlich infor-
miere das Präsidium die Öffentlichkeit über alle wesentlichen Entwicklungen der Hochschule 
mittels eines Jahresberichtes und eines Forschungsberichtes – ebenfalls über das Internet 
zugänglich. 
 
Bewertung:  
 
Mit der „Ordnung der Karlshochschule – International University Karlsruhe – zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung“ (QUESO) in der Fassung vom 31. August 2009 hat sich die 
Hochschule ein überzeugendes Qualitätsentwicklungs- und -sicherungssystem geschaffen. 
Die Ordnung beschreibt die Qualitätsziele und die hiervon abgeleiteten Maßnahmen und 
Frequenzen, die Zuständigkeiten, Beteiligungen und Kontrollmechanismen verbindlich für 
alle ihre akademischen und administrativen Organisationseinheiten. Die QUESO ist hinsicht-
lich der dort formulierten Grundsätze und Zielsetzungen, der Erfassung der Funktions- und 
Evaluationsbereiche, der Evaluationsinstrumentarien, der Auswertung und des Umgangs mit 
Evaluationsergebnissen, schließlich auch des Schutzes von persönlichen Daten und Persön-
lichkeitsrechten präzise, lückenlos (so finden z.B. neben der studentischen Lehrevaluation, 
der Dozenten- und Absolventenevaluation noch Mitarbeiterbefragungen, Arbeitgeberbefra-
gungen und externe Evaluationen statt) und im Sanktionsteil konsequent. Der Rhythmus der 
Evaluationen, Befragungen und Erhebungen ist eng getaktet, die interne Kommunikation 
transparent und sachgerecht geregelt. Vor allem werden Lehrende, Studierende, Absolven-
ten, externe Experten und Vertreter der beruflichen Praxis in die Evaluationsprozesse und 
die regelmäßige Überprüfung einer konsequenten Umsetzung der Ergebnisse einbezogen. 
So beschreibt die QUESO in den §§ 28ff. die Informationswege, die Adressaten von Bespre-
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chungen und Auswertungskonferenzen (z.B. Studierende, Studiengangsbeirat) sowie die 
Veröffentlichungswege. 
 
Der Qualitätssicherung und -entwicklung auf Ebene des Studienganges ist in der QUESO 
besonders breiter Raum gewidmet. Die Schrittfolge bei der Studiengangsentwicklung – von 
der Entwicklung der Studiengangsziele über Bedarfsanalysen bis hin zu zum Prozess der 
Modulbeschreibungen – ist in § 9 der QUESO detailliert festgelegt, die Einbeziehung von 
Studierenden, Absolventen, potenziellen Arbeitgebern und externen Experten ausdrücklich 
vorgesehen. Ist der Studiengang eröffnet, greift der in §§ 12f. der QUESO beschriebene 
Qualitätszirkel, der eine fortlaufende Qualitätskontrolle bei der Durchführung des Programms 
– insbesondere unter den Aspekten Qualifikation der Lehrenden, Qualität der Didak-
tik/Methodik, Qualität des Prüfungsgeschehens und der Stimmigkeit des Workload – beinhal-
tet. Prozessbeschreibungen sichern die systematische Durchführung der Maßnahmen, die 
auf dem breiten Fundament einer Vielzahl von regelmäßig und systematisch durchgeführten 
Evaluationen ruhen: Interne Evaluation, Studentische Lehrevaluation, Studentische Evaluati-
on der Rahmenbedingungen, Befragung der Lehrenden, Absolventenbefragung, Mitarbeiter-
befragung und Arbeitgeberbefragung. Hinzu tritt gemäß § 21 der QUESO eine externe Eva-
luation des Programms nach Ablauf der Hälfte des Akkreditierungszeitraumes. Auch die 
Kommunikation der Ergebnisse und die Umsetzung der daraus gezogenen Schlussfolgerun-
gen sind in der QUESO ist überzeugend geregelt. Der insofern vom Senat der Hochschule 
zu beschließende Qualitätsbericht bildet die Grundlage für konkret zu treffende Maßnahmen, 
deren Umsetzung vom Präsidium und dem Qualitätsausschuss unter Mitwirkung des Quali-
tätsbeauftragten überwacht werden. In alle diese Vorgänge sind Studierende, Alumni (Fakul-
tätsbeirat, Aufsichtsrat) und Externe (Beirat) involviert.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung    

5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung 

           x         

5.2 Transparenz und Dokumentation            x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Karlshochschule International University, Karlsruhe 
 
Master-Studiengang: Management (M.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1. Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

            x         

1.2 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang) 

            x         

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

            x         

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 

-verfahren) 
   

2.1 Zulassungsbedingungen             x         

2.2 Auswahlverfahren             x         

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiter-
bildenden Master-Studiengang) 

                        x 

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

            x         

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

            x         

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Umsetzung               

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

            x         

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

            x         

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung             x         

3.1.4 Studierbarkeit             x         

3.2 Inhalte               

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

            x         

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung              x         

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

            x         

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit             x         

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs-
und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen - nur bei Master-
Studiengang) 

            x         
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3.4 Didaktisches Konzept               

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

            x         

3.4.4 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

            x         

3.5 Berufsbefähigung             x         

4. Ressourcen und Dienstleistungen    

4.1 Lehrpersonal des Studienganges               

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

            x         

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

            x         

4.2 Studiengangsmanagement                

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

            x         

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

            x         

4.3 Kooperationen und Partnerschaften               

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (falls relevant) 

            x         

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

            x         

4.4 Sachausstattung               

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume             x         

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

            x         

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

            x         

5. Qualitätssicherung    
5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
            x         

5.2 Transparenz und Dokumentation             x         
 
 
 


