
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

99. Sitzung am 15. Juli 2016 

 

Projektnummer: 15/036 
Hochschule: Hochschule Ludwigshafen 
Studiengang: Fundraising-Management und Philanthropie M.A. 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 

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

Abs. 4 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels 

für Programme vom 04.06.2014 unter fünf Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum:  14.März 2017 bis Ende Wintersemester 2021/22 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1  

Die internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption ist im Hinblick auf die In-

halte und die Literatur zu überarbeiten.  (siehe Kapitel 1.2) 
 

Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 24. Februar 2018 nachzuweisen. 

 

 Auflage 2  

Das Curriculum ist zu überarbeiten und inhaltlich zu harmonisieren. Das Ergebnis 

muss sein, dass das Curriculum eine stärkere Ausrichtung auf Fachkompetenzen hat 

und diese sich sichtbar im Modulaufbau widerspiegeln. (siehe Kapitel 3.1)  

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. November 2017 

 

 Auflage 3 

Die Struktur und die Modularisierung sind in folgenden Punkten zu überarbeiten (sie-

he Kapitel 3.2): 

 

a. Der Studiengang ist so zu gestalten, dass sich eine klare Struktur für den Ab-

schluss des Master-Studienganges ergibt.  

Sollte sich die Hochschule für die Ausrichtung eines Abschlusses mit 120 

ECTS-Punkten entscheiden, ist das Curriculum dahingehend zu erweitern, 

dass eine Anrechnung von 30 ECTS-Punkten auf Master-Niveau stattfinden 

kann. 

Sollte die Hochschule einen Abschluss mit 90 ECTS-Punkten wählen, ist si-

cherzustellen, dass eine Gleichwertigkeitsprüfung im Umfang von 30 ECTS-

Punkten auf Bachelor-Niveau erfolgt.  
 

b. Die Modulbeschreibungen sind hinsichtlich der Formulierung von detaillierten 

Qualifikations- und Kompetenzzielen, der Verwendbarkeit aller Module im 



Studiengang und in anderen Studiengängen und der Literaturangaben zu 

überarbeiten  

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. November 2017 

 

 Auflage 4 

Es ist der Nachweis einer verabschiedeten und rechtsgeprüften Speziellen Prüfungs-

ordnung zu erbringen und die Prüfungsordnung an die getroffene Regelung zur An-

zahl des Erwerbs der ECTS-Punkte anzupassen. (siehe Kapitel 3.2). 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. November 2017 

 

 Auflage 5 

Der Evaluationsbogen ist mit einer Frage nach dem Workload der Studierenden zu 

erweitern (siehe Kapitel 5.2). 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 24. November 2017 

 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 
 



 

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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 

Hochschule Ludwigshafen am Rhein 
 

Master-Studiengang: 

Fundraising-Management und Philanthropie 
 

Abschlussgrad: 

Master of Arts (M.A.) 
 



Allgemeine Informationen zum Studiengang1  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 

Der Bedarf des Arbeitsmarktes, der in den Feldern des Sozialen und der Gesundheit eine 
Tendenz zur Professionalisierung und Akademisierung verzeichnet, steigt stetig. Einrichtun-
gen des Sozial- und des Gesundheitswesens sind zudem in den letzten Jahren aufgrund der 
sozial- und gesundheitspolitischen Entwicklungen zunehmend auf die Akquise weiterer Mittel 
angewiesen. Deshalb ist das Angebot eines diesbezüglichen Qualifizierungsangebots für 
den Fachbereich von starkem Interesse, zumal das Feld nicht nur aus ökonomischer, son-
dern auch aus einer kritischen sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektive bearbeitet 
wird. Der Master-Studiengang Fundraising-Management und Philanthropie will Absolventen 
für diese attraktiven Berufsfelder qualifizieren und zielt auf eine wissenschaftlich vertiefende 
Weiterbildung von Fundraising, Philanthropie-, Stiftungs- und CSR-Experten sowie sonstigen 
Führungs- und Nachwuchskräften für die vorgenannten Funktionen. 
 

Zuordnung des Studienganges: 

weiterbildend 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 

4,5 Semester, 120 ECTS-Punkte 
 

Studienform: 

Teilzeit, berufsbegleitend 
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 

nein 
 

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

25 / 2 
 

Start zum: 

Sommersemester 
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 

Sommersemester 2017 
 

Akkreditierungsart: 

Konzept-Akkreditierung 
 

 

                                                
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens2 

Am 24. Juni 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule Ludwigshafen am Rhein 

ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Fundraising-Management und 

Philanthropie (M.A.) geschlossen. Am 14. März 2016 übermittelte die Hochschule einen be-

gründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der 

Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

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

Dem Gutachterteam gehörten an: 

 
Prof. Dr. Wilfried Mödinger 

Hochschule der Medien Stuttgart 
Professor für Marketing, Social Service Marketing, Business Ethics 
(Wirtschaftsethik, Dienstleistung und Eventmarketing, internationales Management, Corpora-
te Social Responsibility) 
  
Prof. Dr. Kim Oliver Tokarski 

Berner Fachhochschule 
Professor für Entrepreneurship und Unternehmensführung 
(Wirtschafts- und Unternehmensethik, Corporate Social Responsibility, Managementlehre, 
Unternehmensführung, Unternehmensentwicklung, Entrepreneurship 
 
Dipl.-Kfm. Julian Rossig 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Bereichsleiter 
(Sozialmarketing, Markenmarketing, Produktkommunikation) 
 
Oliver Höser 

Universität Gießen 
Studierender der Betriebswirtschaft (M.Sc.) 
Vorher: Studierender der Betriebswirtschaft (B.Sc.) FH Frankfurt 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Ass.iur. Renate von Sydow 

 

 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 12. und 13. April 2016 in den Räumen der Hochschule in Ludwigshafen durchgeführt. 
Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein 
kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 16.Juni 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 23.Juni 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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

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

 

Der Master-Studiengang Fundraising-Management und Philanthropie (M.A.) der Hochschule 

Ludwigshafen am Rhein erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Mas-

ter-Studiengänge und wird von der Foundation for International Business Administration Ac-

creditation (FIBAA) für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 14.März 2017 bis zum Ende des 

Wintersemesters 2021/22 unter fünf Auflagen akkreditiert.  

 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der internationalen Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption, der konzeptionellen Geschlossenheit, der Modularisierung und der Prü-

fungsordnung. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbin-

den: 

 Auflage 1  

Die internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption ist im Hinblick auf die In-

halte und die Literatur zu überarbeiten.  (siehe Kapitel 1.2) 
 

 Auflage 2  

Das Curriculum ist zu überarbeiten und inhaltlich zu harmonisieren. Das Ergebnis 

muss sein, dass das Curriculum eine stärkere Ausrichtung auf Fachkompetenzen hat 

und diese sich sichtbar im Modulaufbau widerspiegeln. (siehe Kapitel 3.1)  

 

 Auflage 3 

Die Struktur und die Modularisierung sind in folgenden Punkten zu überarbeiten (sie-

he Kapitel 3.2): 

 

c. Der Studiengang ist so zu gestalten, dass sich eine klare Struktur für den 

Abschluss des Master-Studienganges ergibt.  

Sollte sich die Hochschule für die Ausrichtung eines Abschlusses mit 120 

ECTS-Punkten entscheiden, ist das Curriculum dahingehend zu erweitern, 

dass eine Anrechnung von 30 ECTS-Punkten auf Master-Niveau stattfinden 

kann. 

Sollte die Hochschule einen Abschluss mit 90 ECTS-Punkten wählen, ist si-

cherzustellen, dass eine Gleichwertigkeitsprüfung im Umfang von 30 ECTS-

Punkten auf Bachelor-Niveau erfolgt.  
 

d. Die Modulbeschreibungen sind hinsichtlich der Formulierung von detaillier-

ten Qualifikations- und Kompetenzzielen, der Verwendbarkeit aller Module 

im Studiengang und in anderen Studiengängen und der Literaturangaben 

zu überarbeiten  

 

 Auflage 4 

Es ist der Nachweis einer verabschiedeten und rechtsgeprüften Speziellen Prüfungs-

ordnung zu erbringen und die Prüfungsordnung an die getroffene Regelung zur An-

zahl des Erwerbs der ECTS-Punkte anzupassen. (siehe Kapitel 3.2). 

 

 Auflage 5 

Der Evaluationsbogen ist mit einer Frage nach dem Workload der Studierenden zu 

erweitern (siehe Kapitel 5.2). 
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Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. April 2017 nachzuweisen.  

 

Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 

folgenden Aspekten: 

 Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz (siehe Kapitel 2.5), 

 Begründung der Abschluss- und Studiengangsbezeichnung (siehe Kapitel 3.1.2) 

 Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (siehe Kapitel 3.1.6) 

 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeiten (siehe Kapitel 3.1.7) 

 Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (siehe Kapitel 3.3.1). 

 Internationalität der Lehrenden (siehe Kapitel 3.4.3) 

 Interne Kooperation (siehe Kapitel 4.1.5). 

 Kooperation mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (siehe 

Kapitel 4.3.1) 

 Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen (siehe Kapitel 4.3.2) 

 Evaluation durch Lehrpersonal (siehe Kapitel 5.2.2)  

 Fremdevaluation durch Alumni und Arbeitgeber und ggf. Dritte (siehe Kapitel 5.2.3)  

 

Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 

im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 

 

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-

fen: 

 Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2.4) 

  Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und Lehrpersonal 

(siehe Kapitel 4.2.2) 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

 

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein in ihrer heutigen Form ging aus der Fusion zwi-

schen der Evangelischen Fachhochschule und Hochschule für Wirtschaft im Jahr 2008 her-

vor. Sie liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar, die mit einer Bruttowertschöpfung von 64 

Milliarden Euro (2006), 21 Hochschulen und höchster Lebensqualität für die Einwohner im 

Jahr 2005 offiziell zur „Europäischen Metropolregion“ ernannt wurde.  

Insgesamt sind aktuell ca. 4.500 Studierende eingeschrieben, die durch 86 hauptamtliche 

Professorinnen und Professoren in vier Fachbereichen betreut werden. Die Hochschule bie-

tet derzeit Studiengänge in den Schwerpunkten Betriebswirtschaftslehre und Sozial- und 

Gesundheitswesen an.  

 

Die Hochschule setzt ihre Schwerpunkte in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und So-

zial- und Gesundheitswesen.  

Unter dem Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre werden 9 Bachelor- und 7 Masterstudien-

gänge in Vollzeit, 1 Bachelor- und 6 Masterstudiengänge berufsbegleitend, 4 Bachelorstudi-

engänge dual sowie 5 Masterstudiengänge im Fernstudium angeboten.  

Im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen gibt es die Möglichkeit 2 Bachelor- und 2 Master-

studiengänge in Vollzeit sowie 3 Bachelorstudiengänge dual zu absolvieren. 

 
Der weiterbildende Master-Studiengang wird in Kooperation mit der Fundraising Akademie 
und der Management Akademie Heidelberg durchgeführt. 
 
Die Fundraising Akademie gemeinnützige GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist Deutsch-
lands ältester und größter Anbieter von Fundraising-Seminaren. Als Anbieter von Beratungs-
leistungen für gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen, die am Aufbau eines 
CSR-Konzepts oder einer Fundraising-Strategie interessiert sind, hat sie wesentlich zur Pro-
fessionalisierung des gemeinnützigen Sektors in Deutschland beigetragen und die Etablie-
rung neuer Berufsbilder in Deutschland befördert, zum Beispiel durch ihre renommierten 
Fortbildungen Fundraising-Manager, Stiftungsmanager oder CSR-Manager.  
Die Rolle der Fundraising Akademie innerhalb dieses Studiengangs ist die inhaltliche Mit-
gestaltung des Curriculums bezüglich der Fundraising- und Marketingthemen sowie das Stel-
len von Lehrbeauftragten aus der Fundraisingpraxis. 
 
Die Management Akademie Heidelberg gemeinnützige GmbH (MAH) ist ein Public Private 
Partnership Projekt zwischen der staatlichen Hochschule Ludwigshafen und der ASB Bil-
dungsgruppe Heidelberg e.V. aus dem Jahr 2007. 
Beide Partner gründeten die gemeinnützige MAH gGmbH, um die duale Weiterbildung in 
Deutschland weiter voranzubringen. Ziel war und ist es, Berufstätigen die Möglichkeit zu er-
öffnen, neben ihrer beruflichen Tätigkeit ein akademisches Studium zu absolvieren.  
Die MAH steht gemeinsam mit der Hochschule Ludwigshafen für den Kompetenz-Transfer 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Als gemeinnützige GmbH ist sie der Förderung von 
Lehre und Wissenschaft verpflichtet und trägt zugleich zur Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Praxis in der Metropolregion Rhein-Neckar bei.  
Im Auftrag der Hochschule Ludwigshafen ist die MAH mit den organisatorischen Belangen 
des Studiums und des Studienbetriebs für weiterführende berufsbegleitende Studiengänge 
beauftragt. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Zielsetzung des Master-Studienganges Fundraising- Management und Philanthropie ist 

die wissenschaftlich vertiefende Weiterbildung von Fundraising, Philanthropie-, Stiftungs- 

und CSR-Experten sowie sonstigen Führungskräften bzw. Nachwuchskräften. Die Leitidee 

des Studienangebotes ist es, Berufspraktikern die Möglichkeit zu geben, sich mit wissen-

schaftlich fundierten Managementkonzepten strategisch sowie interdisziplinär und internatio-

nal unter Berücksichtigung wichtiger Themenfelder des Fundraising-Managements zu be-

schäftigen. Es soll eine vertiefte Reflexion der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

der ethischen und moralischen Quellen der Praxis und der entsprechenden Motivation der 

Professionellen im Zentrum stehen.  

Die Studierenden werden neben dem Erwerb fachlicher Kompetenzen in Methoden und Stra-

tegien des Fundraising-Managements auch dazu befähigt, ihre Praxis in gesellschaftlichen, 

kulturellen und ökonomischen Kontexten zu verorten und vor diesem Hintergrund die eigene 

Praxis kritisch zu reflektieren. Dabei kommt eine Verzahnung im Sinne eines doppelten 

Transferansatzes zwischen Unternehmen und Studiengang zum Tragen.  

In der Intention dieses Master-Programms sollen sich die Studierenden, die i.d.R. „Fundrai-

sing-Praktiker“ und Führungskräfte aus dem gemeinnützigen Sektor – oder Personen auf 

dem Weg dorthin – sind, auch mit wichtigen Aspekten des Managementhandelns auseinan-

dersetzen. Die oftmals breiten Erfahrungen der Teilnehmer im Fundraising-Bereich lassen 

sich hierbei gut als praktische und gleichermaßen authentische Anknüpfungspunkte für fall-

studien- und projektbezogene Aktivitäten nutzen, über die auch ein Lerntransfer in das kon-

krete Tätigkeitsfeld der Teilnehmer entfaltet werden soll. Somit können die Studierenden 

nach Beendigung des Studiums Management- und Fundraisinginhalte verknüpfen und diese 

– gerade auch in strategischer Hinsicht – im Unternehmen anwenden.  

Die zunehmende Professionalisierung und damit einhergehende Akademisierung des 

Fundraising stellt wachsende Anforderungen an die Akteure. Den Studierenden werden  re-

levante wissenschaftliche Hintergründe vermittelt und sie erhalten die strategische Kompe-

tenz interdisziplinär zu reflektieren. Dies stellt bereits während des Studiums eine große 

Herausforderung und Chance für den Lernprozess dar.  

Der Studiengang ist interdisziplinär angelegt, wobei grundsätzlich eine sozial- bzw. kultur-

wissenschaftliche Perspektive leitend ist. Dies ist auch einer der Gründe, warum der Studi-

engang im Fachbereich IV Sozial- und Gesundheitswesen angesiedelt ist. 

Die zur Kompensation von erforderlichem Basiswissen vorgesehenen Selbstlernprozesse,  

werden idealerweise durch den fachlichen (Wissens-)Austausch mit anderen Studierenden 

im Rahmen der besonders geförderten Kleingruppenarbeit unterstützt.  

Der Studiengang zielt in seiner Ausrichtung nicht nur auf eine hinreichende wissenschaftliche 

Befähigung im betreffenden Berufsfeld, sondern ebenso auf eine umfassende und praxis-

adäquate Berufsbefähigung ab. Von zentraler Bedeutung ist im Kontext der angestrebten 

Employability die enge Rückkoppelung mit Akteuren aus dem Berufsfeld und der Kontakt 

und Austausch mit den Absolventen. Der Fokus auf die gesellschaftliche und politische Re-

flexion elementarer wissenschaftlicher und praxisbezogener Aspekte des Fundraising wird in 

den einzelnen Modulen in einer veranstaltungsintegrierten Form vorgenommen. Aspekte des 

zivilgesellschaftlichen Engagements sind zentraler Gegenstand des Studiengangs. 

Der Studiengang trägt den Erfordernissen des Europäischen Qualifikationsrahmen für le-

benslanges Lernen (EQR) mit seiner im Curriculum gegebenen Fokussierung auf Lerner-
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gebnisse in den Kategorien Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenz sowie den 8 Erforder-

nissen des Niveau 7 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) mit den Kompetenzkate-

gorien Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten) und Personale Kompetenz (Sozialkompe-

tenz und Selbstständigkeit) Rechnung.  

 

Bewertung:  
 

Die Zielsetzung des Studiengangskonzeptes wird mit Bezug auf die Zielgruppe und das an-

gestrebte Berufsfeld in Führungspositionen, sich mit wissenschaftlich fundierten Manage-

mentkonzepten strategisch, interdisziplinär und international unter Berücksichtigung wichti-

ger Themenfelder des Fundraising-Managements zu beschäftigen, dargelegt. Aufgrund der 

anwendungsorientierten Ausrichtung und der konsequenten Verknüpfung von Theorie und 

Praxis sehen die Gutachter das Ziel der Berufsbefähigung als gegeben an. Auch die wissen-

schaftliche Befähigung sowie die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und 

zur Persönlichkeitsentwicklung werden durch die Zielsetzung im angemessenen Umfang 

berücksichtigt. Die Zielsetzung orientiert sich an wissenschaftsadäquaten fachlichen und 

überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Abschlussniveau adäquat sind. Der Studien-

gang trägt den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikationsrahmens für den Hochschul-

bereich Rechnung. 

Die Gutachter merken jedoch an, dass die Qualifikations- und Kompetenzziele in der Selbst-
dokumentation der Hochschule nicht durchgehend stringent und präzise genug ausgeführt 
wurden (siehe hierzu auch Kapitel 3.1.1). Die Qualifikation on the job, eine Übernahme von 
Leitungsfunktionen oder eine Profilierung in dem Berufsfeld, in dem die Studierenden bereits 
tätig sind, sind im Sinne der nötigen Transparenz für Interessierte und Bewerber als Berufs-
beschreibung problematisch. Gespräche mit der Studiengangsleitung und den Lehrenden 
des Studienganges brachten hier jedoch einige Klärung und führten insgesamt zu der Be-
wertung, dass das Studiengangskonzept und die angestrebten Qualifikations- und Kompe-
tenzziele aufeinander abgestimmt sind. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 

 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die Hochschule führt aus, dass der Studiengang lediglich auf Studierende mit Berufspraxis 

aus dem deutschsprachigen Ausland wie Österreich und der Schweiz zielt. Die Lehrveran-

staltungen werden in deutscher Sprache gehalten. Englischsprachige Lehreinheiten sind 

nicht vorgesehen. Sollten zukünftig aber ausländische Dozenten eingesetzt werden, halten 

diese ggf. Veranstaltungen in englischer Sprache ab. 

Allerdings ist ein Großteil der einschlägigen Fachliteratur in englischer Sprache verfasst, so 

dass in jedem Fall entsprechende Englisch-Kenntnisse der Studierenden vorausgesetzt wer-

den.  

 

Bewertung:  
 
Die Gutachter bemängeln die fehlende internationale Ausrichtung des Studienganges. Die 
tatsächlich vorhandene internationale Dimension dieser Fachrichtung, gerade auch im an-
gelsächsischen Raum, finde in der Konzeption keine Entsprechung. Es fehle sowohl an einer 
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internationalen Übertragbarkeit des Konzeptes im Vergleich einer internationalen Betrach-
tung als auch an ausreichend international ausgerichteter Literatur. Die Gutachter sind der 
Ansicht, dass weitere Elemente in der Studiengangskonzeption, die die Vermittlung internati-
onaler Inhalte des Studienganges zusätzlich unterstützen würden, für eine ausdrücklich in-
ternationale Ausrichtung nicht in ausreichendem Umfang eingesetzt werden. Zwar besteht 
für die Studierenden grundsätzlich die Option, Projektarbeiten nach Abstimmung mit der 
Hochschule und dem Unternehmen international auszurichten, jedoch ist dies kein fester 
Bestandteil des Curriculums, sondern beruht auf Eigeninitiative der Studierenden. Die Gut-
achter empfehlen daher die Auflage, die internationale Ausrichtung der Studiengangskon-

zeption im Hinblick auf die Inhalte und die Literatur zu überarbeiten. Darüber hinaus wird die 
Einbindung internationaler Gastdozenten ausdrücklich empfohlen. 

 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 

 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Nach Recherchen der Hochschule gibt es bislang deutschlandweit noch keinen Studiengang, 

der explizit für das Berufsfeld Fundraising und Philanthropie qualifiziert. Es finden sich vor 

allem Angebote unter dem Label Sozialmanagement oder „Nonprofit-Management & Gover-

nance“. Allerdings wird das Thema Fundraising und Philanthropie nur sehr nachrangig be-

handelt oder findet sich auf Modul- oder Lehrveranstaltungsbasis wieder. Der Schweizer 

Studiengang „Fundraising-Management“, liegt thematische nahezu ausschließlich auf dem 

Bereich Sozialmarketing.  

In der Vergangenheit wurde immer stärker ein Trend erkennbar, der auf eine Akademisie-

rung der Bereiche Fundraising und Philanthropie zielt. Mit einer wissenschaftlichen Reflexion 

der Fundraising-Praxis würden die Debatten im deutschsprachigen Raum auch endgültig 

Anschluss finden an Diskurse in den angelsächsischen Ländern, in denen zahlreiche Center 

on Philanthropy vergleichbare akademische Angebote vorhalten. Daher ist die Etablierung 

eines spezifischen Angebotes im deutschen Hochschulraum dringend erforderlich, zumal im 

Berufsfeld eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist.  

 

Bei der Konzeption des Studienganges stand eine sozial- bzw. kulturwissenschaftlich ausge-

richtete Qualifikation für Praktiker im Bereich des Fundraising-Management und Stiftungswe-

sen, zusätzlich ergänzt durch Managementkompetenz in den Bereichen Strategisches Ma-

nagement und Personalführung, im Vordergrund. Sowohl der gewünschte Austausch mit 

Fachkollegen als auch eine starke Praxisausrichtung in Kooperation mit der Wirtschaft und 

Anbindung an Unternehmen tragen einen hohen Wert für die Employability in sich.   

Es wird laut Studiengangsleitung sichergestellt, dass der Studiengang Absolventen hervor-

bringt, die den wachsenden Anforderungen des Arbeitsmarktes gerade auf diesen Feldern 

gerecht werden. Eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Absolventen ist deshalb, 

so die Hochschule, in jedem Fall gegeben, unabhängig davon, ob sich die Teilnehmer an-

schließend beruflich umorientieren oder in ihrer vorherigen Position etablieren. Insbesondere 

den Absolventen ohne vorherigen akademischen Abschluss eröffnen sich neue berufliche 

Perspektiven. 

 

Die Hochschule hält mit den Schwerpunkten Sozial- und Gesundheitswesen sowie Betriebs-

wirtschaftslehre traditionell die gesamte Breite der betriebswirtschaftlichen Funktionen als 
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Studienangebot vor. Fundraising und Philanthropie können hierbei als integrale Bestandteile 

des Gesamtangebotes und damit als starke Vernetzung beider Säulen angesehen werden.  

  

Die Hochschule ist bestrebt die Weiterbildung von Graduierten zu unterstützen und sich klar 

in diesem Bereich zu positionieren. Hieraus erklärt sich das Wachstum an berufsbegleiten-

den Studienangeboten in den letzten Jahren. Der Master-Studiengang Fundraising-

Management und Philanthropie ergänzt dieses Angebot und trägt der steigenden Nachfrage 

nach nebenberuflichen Studienmöglichkeiten Rechnung. Dabei stellt er, so die Hochschullei-

tung, eine ideale Ergänzung der auf Führungs- und Managementfunktionen ausgerichteten 

Studienangebote der Hochschule dar. In diesem Zusammenhang ist geplant, den Studien-

gang im Zentrum für Weiterbildung zu verorten.  

 

Bewertung:  
 

Konkurrierende Angebote wurden benannt, wenn auch nicht explizit im Detail analysiert, 

aber aufgrund des vor Ort beschriebenen Profils können die Gutachter die gewählte Positio-

nierung des Studienganges im Bildungsmarkt nachvollziehen. 
 

Der  Bedarf an Absolventen beruht insbesondere auf den Erfahrungen und Analysen der 

Fundraising Akademie als Partner der Hochschule. Insgesamt konnte aber die Positionie-

rung im Arbeitsmarkt schlüssig dargelegt, die Begründung der Berufsbefähigung und das 

künftige Tätigkeitsfeld der Absolventen plausibel dargelegt werden. 
 

Da die Hochschule Ludwigshafen ihre Schwerpunkte im Bereich der betriebswirtschaftlichen 

Studiengänge und des Sozial-und Gesundheitswesens mit starker Praxisausrichtung in Ko-

operation mit der Wirtschaft hat und ihre Aktivitäten in weiterbildenden Studienangeboten 

ausbauen möchte, ist der Studiengang in das strategische Konzept der Hochschule nach-

vollziehbar eingebunden. Die Studiengangskonzeption entspricht dem Leitbild und der stra-

tegischen Planung der Hochschule. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 

 

2. Zulassung 

Zum Studium zugelassen werden gemäß § 2 der Allgemeinen Prüfungsordnung(APO) und 
§2 der Speziellen Prüfungsordnung (SPO), Bewerber, die die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

 Nachweis eines Hochschulabschlusses (Bachelor, Diplom oder Äquivalent) mit min-
destens 180 ECTS-Punkten und eine mindestens einjährige Berufstätigkeit in einer 
Funktion mit Fundraising-, Marketing-, Öffentlichkeitsarbeits-, CSR- oder Stiftungs-
managementerfahrung oder ähnlicher Berufserfahrung verfügt oder 

 Hochschulzugangsberechtigung nach §65 Abs.1,2 HochSchG und eine mindestens 
fünfjährige Berufserfahrung in einer Funktionen mit Fundraising-, Marketing-, Öffent-
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lichkeitsarbeits-, CSR- oder Stiftungsmanagementerfahrung oder ähnlicher Berufser-
fahrung und Bestehen der Eignungsprüfung nach Abs.4  

 Erfüllen der Voraussetzungen des individuellen Anrechnungsverfahrens außerhoch-
schulisch erworbener Kompetenzen i.H.v. 30 ECTS-Punkten 

 erfolgreiches Absolvieren des Auswahlverfahrens (Erfüllung von vorgegebenen Min-
destanforderungen, die in der Prüfungsordnung beschrieben sind). 
 

Da die Studieninteressierten berufstätig sind, ist gewährleistet, dass sowohl die Hochschule 

als auch die Fundraising Akademie per Telefon, Fax und Mail zu den normalen Bürozeiten 

erreichbar sind. Die Management-Akademie Heidelberg ist darüber hinaus abends ab 20.00 

Uhr oder auch am Wochenende nach Terminvereinbarung zu erreichen. In einem solchen 

ersten Vorgespräch mit der Verwaltung erfolgt eine intensive Beratung zu den Vorausset-

zungen einer Bewerbung, der zeitlichen Belastung und der Struktur des Studienablaufs. Alle 

Anfragen werden spätestens am nächsten Tag beantwortet. 

 

Das Auswahlverfahren beinhaltet nach §2 Abs.3 Anlage 2 SPO die Vorlage eines tabellari-

schen Lebenslaufs und eines Motivationsschreibens sowie die Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch. An dem Gespräch, das auf der Grundlage des multimodalen Interviewansat-

zes geführt wird, nehmen der Studiengangsleiter, ein weiterer Vertreter des zuständigen 

Fachbereiches sowie ein Mitglied des Koordinationsausschusses teil. Es wird mit allen Be-

werbern, die die theoretischen Voraussetzungen erfüllen, geführt, um einerseits wichtige 

Aspekte aus den Bewerbungsunterlagen (Zulassungsantrag, Lebenslauf, Motivationsschrei-

ben, Berufsportfolio, Zeugnisse) zu erörtern und andererseits über Motivation, persönliche 

Voraussetzungen sowie akademische und intellektuelle Anforderungen hinsichtlich des Stu-

diums anhand eines Leitfadens zu sprechen. Ein zentraler Punkt dieses Gesprächs ist das 

Berufsportfolio, auf dessen inhaltlicher Bewertung die Anrechnung der 30 ECTS-Punkte auf 

Bachelor-Niveau vor Aufnahme des Studiums beruht (§2 Abs.2 Anlage 3 SPO).   

Das Portfolio ist in drei Kategorien unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen 

Kenntnissen unterteilt, nämlich Darstellung der Tätigkeit, Wahrnehmung von Verantwortung 

und Kompetenzen. Zu allen Punkten gibt die Hochschule mögliche Beispiele vor, an denen 

sich der Bewerber orientieren kann und die er dann in eine freie Tabelle nach eigener An-

schauung, bezogen auf seine Erfahrungen, übertragen kann. Gleichzeitig muss der Bewer-

ber die entsprechenden Nachweise wie Zeugnisse, Beurteilungen, Präsentations- Arbeitsun-

terlagen, etc. vorlegen. Die Regelungen dazu befinden sich in §2 Abs.2; Anlage 3 SPO und 

sind im Portfolio beschrieben.  

Im Rahmen des Auswahlgesprächs werden sowohl die Inhalte als auch das Niveau der im 

Berufsportfolio dokumentierten Lernergebnisse in einen Vergleich zu den definierten Lerner-

gebnissen des Studienganges gesetzt. Dabei hat der Bewerber die Aufgabe seine eigene 

Lerngeschichte zu reflektieren. Die nachzuweisenden Kompetenzen werden in diesem Ge-

spräch überprüft. Die Entscheidung obliegt dem Prüfungsausschuss. 

 

Die Bewerber sollen über eine einschlägige berufliche Erfahrung im Rahmen einer Funktion 

im Fundraising-Bereich oder in einer verwandten Disziplin, z.B. Marketing, Öffentlichkeitsar-

beit, CSR, Stiftungsmanagement o.ä. von mindestens einem Jahr nach dem Erststudium 

verfügen.  

 

Fremdsprachenkenntnisse sind für die Hochschule kein relevantes Zulassungskriterium, da 

sich der Studiengang nur an deutschsprachige Bewerber richtet und mögliche englischspra-

chige Literatur im Rahmen der Vorbildung als beherrschbar gilt. 

 

Das gegenwärtige Zulassungsverfahren ist auf der Internetseite der Hochschule Ludwigsha-

fen und in den Broschüren des Studienganges beschrieben und mit Downloadmöglichkeiten 

der erforderlichen Formulare dargestellt. Die relevanten Kriterien (persönliche und fachliche 

Eignung, Fachkenntnisse sowie bisherigen Berufserfahrung, Eignungsprüfung bei Bewer-
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bern ohne Hochschulzugang) werden  im persönlichen Gespräch vorher beschrieben und 

dokumentiert.  

Das Ergebnis der Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern schriftlich mitgeteilt. 

 

Bewertung:  
 

Die Zulassungsbedingungen sind in der Speziellen Prüfungsordnung geregelt. In §2 wird auf 

das individuelle Anrechnungsverfahren auf Basis des Berufsportfolios verwiesen. Insoweit 

sind die Bedingungen definiert und nachvollziehbar. Die Hochschule eröffnet damit den Stu-

dierenden, die über einen Abschluss mit 180 ECTS-Punkten verfügen, die Möglichkeit der 

Lückenschließung zu 300 ECTS-Punkten, die mit einem Masterabschluss insgesamt erreicht 

werden müssen. Die Gutachter sind zur Überzeugung gelangt, dass dies eine adäquate Ver-

fahrensweise ist. In diesem Zusammenhang ist aber auf die Ausführungen zu Kapitel 3.2 zu 

verweisen.  

Die nationalen Vorgaben sind dargelegt und berücksichtigt. 

 

Für Studieninteressierte besteht eine Studienberatung, um konkrete Fragen, persönliche 

Eignung, Beschäftigungsperspektiven u. ä. zu klären. Der Dialog zwischen Studieninteres-

sierten und Studienberatung wird über Sprechstunden, Telefon und E-Mail angeboten. 

 

Das Auswahlverfahren ist transparent und gewährleistet die Gewinnung qualifizierter Studie-

render. 

 

Die geforderte mindestens einjährige Berufserfahrung entspricht dem Eingangsniveau und 

orientiert sich an der Studiengangszielsetzung. Sie wird zum Zeitpunkt der Zulassung nach-

gewiesen. Hier sei ebenfalls auf die Ausführungen zu Kapitel 3.2 verwiesen. 

 

Die Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

relevant. Jedoch geben die Gutachter zu bedenken, dass auch im inhaltlichen Kontext des 

Studienganges und bei der Vermittlung internationaler Inhalte und vergleichbarer internatio-

naler Konzepte (siehe Kapitel 1.2) zukünftig Fremdsprachenkompetenz eine größere Rolle 

spielen sollte. Sie empfehlen deshalb Englischkenntnisse in das Zulassungsverfahren mit 

aufzunehmen. 

 

Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-

mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 

und wird schriftlich kommuniziert. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)      

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
    n.r. 

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

von Zulassungsverfahren und -ent-

scheidung (Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Der Studiengang qualifiziert die Studierenden einerseits auf sozial- und kulturwissenschaftli-

cher Ebene und andererseits im Management, vor allem im Bereich des Fundraising und 

Stiftungswesen. Bei der Zusammenstellung des Fächerangebotes wurde neben der theore-

tisch fundierten Wissensvermittlung der Aufbau von Schlüsselqualifikationen sowie überfach-

lichen Kompetenzen, wie globales bzw. international ausgerichtetes Denken und Handeln, 

Team-, Kommunikations-, und soziale Kompetenz durch Inhalte und Methoden gesichert. 

Der Umgang mit Diversity-Aspekten ist ebenso ins Studiengangskonzept integriert. 

 

Das Curriculum besteht aus acht Kernbereichen sowie der Master-Thesis. Um die Ziele des 

Studienganges zu erreichen, gestaltet sich das Curriculum wie folgt: 

 

In Modul 1 „Fundraising und Marketing“ werden die Grundlagen des Sozialmarketings und 

des Fundraising gelehrt. Um die Lernergebnisse zu steigern, wird in diesem Modul über eine 

Agentur-Arbeit an einem konkreten Fallbeispiel gearbeitet, dessen Ergebnisse in einer Wett-

bewerbspräsentation vorgestellt werden. Das Modul 8 bezieht sich ebenfalls auf die The-

menfelder (Sozial)Marketing und Fundraising, ist jedoch thematisch eigenständig ausgerich-

tet und entwickelt die vorangegangenen Inhalte weiter. Durch eine Exkursion zu einer aus-

gewählten Non-Profit-Organisation, bei der die Studierenden Einblicke in die Fundraisingpra-

xis erhalten, wird das eigene Wissen überprüft und die Lerninhalte gesteigert. Dies bietet den 

Studierenden die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen kritisch zu überprüfen. 

 

Ein Qualitätsziel dieses Master-Studiengangs ist es, dass den Studierenden auch, obwohl 

sie meist in NGOs arbeiten, die Möglichkeit gegeben wird, sich mit Managementhandeln 

vertraut zu machen. Dies wird erreicht, indem Modul 4, „Management und Führung“, typische 

Elemente der General Management-Ausbildung,  wie strategisches Management, Führungs-

konzepte, Projekt- und Changemanagement sowie Recruiting, abbildet. Hier befassen sich 

die Studierenden mit wichtigen Managementtools und lernen diese anzuwenden, um so ihre 

Arbeit im Unternehmen, gerade auch aus strategischer Sicht, weiterzuentwickeln. 

 

Mit Blick auf die durch den Studiengang intendierte Förderung der Reflexionsfähigkeit und 

der Personalen Kompetenz wie Sozialkompetenz und Selbständigkeit, wurden in das Pro-

gramm explizit Selbstreflexion im Studium sowie Persönlichkeits- und Berufsentwicklung in 

den Modulen 6 und 7 aufgenommen. In institutionalisierten Regionalgruppentreffen im Rah-

men von Modul 6 stehen u.a. kollegial konstruktive Beratungs- und Feedbacktechniken im 

Vordergrund.  
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Rund drei Viertel der zu vermittelnden Inhalte beziehen sich auf die Bereiche Fundraising, 

Philanthropie und Stiftungsmanagement. Das letzte Viertel beinhaltet Themen von Manage-

ment und Führung. Die Kernausrichtung liegt danach im Bereich Fundraising. Alle Themen 

werden mit Fundraising-Bezug vermittelt. Deshalb spiegelt die Studiengangsbezeichnung die 

inhaltliche Ausrichtung des Curriculums wider.   

 
Die Integration von Theorie und Praxis ergibt sich wesentlich aus der Besonderheit der Stu-
dierenden. Es handelt sich um berufserfahrene und berufstätige Teilnehmer, die bei Fallstu-
dien, Gruppenarbeiten und Lehrgesprächen theoretische Einsichten und Vorgaben fortge-
setzt mit ihrer beruflichen Praxis verbinden und dadurch auch die Lehrinhalte der Kurse teil-
weise mit beeinflussen. Das erhöht die berufliche Handlungsfähigkeit der Studierenden. Im 
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gesamten Studienprogramm können die Studierenden ihre Erfahrungen aus dem eigenen 
praktischen Berufsfeld einbringen und kritisch reflektieren. Die Dozenten sind praxiserfahren 
und richten die Inhalte und deren Vermittlung auf Praxisbezüge und Anwendbarkeit aus. Die 
konsequente Umsetzung des Theorietransfers in die Praxis gehört zu den wesentlichen 
Kompetenzen, die durch das Studium vermittelt werden sollen.  
 
Die Interdisziplinarität des Studienganges ergibt sich aus dem Curriculum, in dem neben 
wirtschaftswissenschaftlichen auch sozikulturelle Inhalten vermittelt werden. Kurse wie z. B. 
„Methoden des CSR“, „Theorien und ethische Modelle“, „Theorien der Gabe“ oder „Theorien 
sozialer Gerechtigkeit“, greifen psychologische, soziologische,  und ethische Sachverhalte 
und Probleme auf. 

 

Grundsätzlich werden die ethischen Implikationen des Handelns als Führungspersonen in 

allen Kursen des Programms mitgedacht und vermittelt.  Aber gerade die Thematik der Phi-

lanthropie und des Fundraising bewegen sich in einem von ethischen und moralischen Impli-

kationen geprägten Feld. Dies gilt ebenso für das Selbstverständnis der Organisationen wie  

der Akteure. Aufgrund dieser hohen moralischen Aufladung des Feldes werden die ethischen 

Aspekte in einem eigenen Modul sowohl hinsichtlich ihrer theoretischen Ausrichtung als auch 

im Blick auf berufsethische Fragestellungen reflektiert.  

 

Die relevante Methodenkompetenz im Kontext der Anforderungen des wissenschaftlichen 

Arbeitens und wissenschaftlicher Projekte wird durch die angebotenen Zusatzveranstaltun-

gen „Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens“ innerhalb der ersten Blockwoche und 

„Quantitative und qualitative Methoden der Sozialforschung“ am Ende der Vorlesungseinhe i-

ten als fakultative Veranstaltung bei der Anmeldung zur Master-Thesis vermittelt. Darüber 

hinaus werden Methodenkompetenz und wissenschaftliches Arbeiten innerhalb eines jeden 

Kurses gefördert. Zusätzlich werden Lehrbriefe zu diesem Thema angeboten. 

 

Die Studierenden müssen zu allen Modulen Modulprüfungen ablegen. Die Leistungsüberprü-

fungen finden studien- bzw. lehrveranstaltungsbegleitend, in zeitlicher Nähe zum jeweiligen 

Studienabschnitt statt. Teilweise erstrecken sich die Module über 2 Semester und bestehen 

aus mehreren Teilmodulen, die von bis zu fünf Dozenten bestritten werden.  

Die Prüfungen sind so gestaltet, dass darin überprüft wird, ob und wie sicher die in den Mo-

dulbeschreibungen definierten Zielsetzungen (Learning Outcomes) von den Studierenden 

erreicht wurden. Dementsprechend wurde auch die Prüfungsart je Modul gewählt. Dies kön-

nen Hausarbeiten, Klausuren, ein Portfolio oder Präsentationen sein. 

In den Modulklausuren werden sowohl exemplarisch die im Modul vermittelten Kenntnisse 

abgefragt als auch die Anwendung des in den Veranstaltungen vermittelten Wissens auf 

praktische Sachverhalte überprüft. In den Hausarbeiten wird die wissenschaftlich fundierte 

Untersuchung eines modulbezogenen praktischen Sachverhalts verlangt, den die Teilneh-

mer häufig aus ihrer beruflichen Tätigkeit einbringen. Am Ende des Studiums ist eine wis-

senschaftliche Master-Arbeit zu einem Thema zu schreiben, das gewöhnlich ebenfalls dem 

Berufsfeld der Teilnehmer entnommen ist. 

 

Bewertung:  
 
Hinsichtlich der Logik und Geschlossenheit des Curriculums lässt sich feststellen, dass der 
Master-Studiengang laut Angaben der Hochschule die Absolventen dazu befähigen soll, auf 
sozial- und kulturwissenschaftlicher Ebene und im Management mit Blick vor allem auf 
Fundraising und Stiftungswesen, allgemeinen wissenschaftlichen Grundlagen und Methoden 
kennen und verstehen zu können, und sie zudem Kenntnis wichtiger Theorien, Modelle und 
Methoden der Soziologie, Psychologie, Ethik, Sozialforschung und des Case-Managements 
erlangen sollen. Nach Ansicht der Gutachter kommt die Vermittlung konkret greifbaren Fak-
tenwissens aber zu kurz. Im Vordergrund steht das Erlernen von Selbst-, Sozial- und Metho-
denkompetenz, die zweifelsohne ihren Platz im Fächerkanon haben müssen. Aber neben 
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der Vermittlung von Konzepten gehören auch Grundlagenkenntnisse etwa im (Steuer-)Recht 
zum angestrebten Berufsbild. Auch Crowdfunding  als Methode der Geldbeschaffung oder 
Welt 4.0 als Anwendung der Internettechnologien zur Kommunikation zwischen Menschen, 
Maschinen und Produkten sind im Curriculum noch nicht bedacht. Ebenso könnte der empi-
rischen Forschung noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bei der Befragung vor Ort 
stellen die Gutachter allerdings fest, dass gedanklich diese Themen durchaus vorhanden 
sind, allerdings sich nicht ausreichend im Curriculum niederschlagen. So vermissen sie auch 
eine fokussierte Darstellung des philanthropisch reflektierenden Rahmens. Ferner sollte im 
Bereich der allgemeinen Managementkompetenzen insbesondere auf die Führung von eh-
renamtlichen Mitarbeitern abgestellt werden. Auch hier wurde während der Begutachtung 
deutlich, dass einzelne Dozenten dieses Thema bereits angedacht haben, aber in den Modu-
len keine Entsprechung findet. In diesem Zusammenhang muss auch die Konsistenz des 
Curriculums bezüglich der Kompetenzen im Hinblick auf die anzurechnenden 30 ECTS-
Punkte berücksichtigt werden (vergleiche hierzu Kapitel 3.2). Die Gutachter empfehlen daher 
die Auflage, das Curriculum zu überarbeiten und inhaltlich zu harmonisieren. Das Ergebnis 

muss sein, dass das Curriculum eine stärkere Ausrichtung auf Fachkompetenzen hat und 
diese sich sichtbar im Modulaufbau widerspiegeln.   
 
Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung „Fundraising-Management und Philanthropie“ 
entspricht der inhaltlichen Ausrichtung des Curriculums, sollte aber nach Empfehlung der 
Gutachter konsequent in dieser Reihenfolge geführt werden und nicht, wie teilweise gesche-
hen, mit Philanthropie beginnen, um auch im Titel die inhaltliche Gewichtung wiederzugeben. 
 

Die beruflichen Erfahrungen der Studierenden fließen im gesamten Studium in die Lehrein-

heiten mit ein. Häufig werden Fallbeispiele auf die Situation der Studierenden in ihren Unter-

nehmen angewendet. Dies wird auch in den Modulbeschreibungen deutlich, so dass einer 

ausgewogenen Integration von Theorie und Praxis Rechnung getragen wird. 

 

Interdisziplinäres Denken ist im Studiengang vorhanden. Es gründet sowohl auf der Hetero-

genität der Studierenden als auch in der Anlage des Curriculums i.S. der oben erwähnten 

Erweiterung. Auch ethische Aspekte werden im Studiengang in angemessener Weise vermit-

telt, was sich schon aus der Thematik und der Ausrichtung des Studienganges ergibt. 

 

Die Vermittlung von Methodenkompetenz wird zu Studienbeginn angeboten. Aufgrund der 

Heterogenität in Vorbildung und Alter empfehlen die Gutachter den Besuch eines solchen 

Kurses verpflichtend festzulegen. 

 

Alle Module schließen mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Es ist darauf 

zu achten, dass dies auch im Falle der Mitwirkung mehrerer Dozenten sichergestellt ist. Da 

es sich um eine Konzept-Akkreditierung handelt, lagen den Gutachtern Klausuren, Hausar-

beiten und Abschlussarbeiten aus anderen vergleichbaren Studiengängen zur Einsicht vor. 

Diese entsprachen dem angestrebten Qualifikationsniveau. Gleichwohl empfehlen sie im 

Rahmen der allfälligen Re-Akkreditierung hier noch einmal ein besonderes Augenmerk da-

rauf zu legen. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
   Auflage  

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-

engangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis  (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-

ten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 4,5 Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 120 

Studentische Arbeitszeit pro CP 25 

Anzahl der Module des Studienganges  9 

Bearbeitungsdauer der Abschlussar-
beit und deren Umfang in CP 

6 Monate, 25 ECTS 

Umfang der Kontaktstunden 391 

 

Der viereinhalbsemestrige Studiengang ist vollständig modularisiert und mit 120 ECTS-

Punkten belegt, von denen 30 ECTS-Punkte bereits vor Studienbeginn auf der Grundlage 

des Berufsportfolioverfahrens als berufliche Kompetenzen anerkannt werden.    

Die Spezielle Prüfungsordnung für den Studiengang liegt in einem Entwurf vor. Weitere Vor-

gaben enthält die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Hochschulen vom 

13.06.2014. 

Danach sind in §9 Abs.2,4 APO die Anerkennung von an anderen Hochschulen und außer-

hochschulisch erbrachten Leistungen geregelt. Der Nachteilsausgleich für Studierende mit 

Behinderung findet sich in §25 APO. Die Vergabe eines Diploma Supplements inclusive der 

relativen Notenvergabe ist in §23 Abs.3 APO festgelegt. Die studentische Arbeitszeit ist mit 

25 ECTS-Punkten pro CP angesetzt und in §5 Abs.3 der SPO verankert.  

 

Das Studium umfasst einen Gesamtworkload von 2.250 Stunden. Die klassischen Präsenz-

zeiten umfassen 391 Stunden, die sich über 7 dreitägige Kontaktphasen (Donnerstagmorgen 

bis Samstagnachmittag) und 4 Blöcke von jeweils einer Woche (montags bis samstags) er-

strecken.  
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Vor Beginn des Studienganges liegen feste Veranstaltungspläne mit den dazugehörigen 

Prüfungsterminen vor, damit sich die in der Regel Vollzeittätigen auf die zeitlichen Umfang 

einstellen und Absprachen mit dem Arbeitgeber treffen können. 

 

Die Beschreibungen der einzelnen Module beinhalten hinsichtlich des Detaillierungsgrades 

die Lernziele und den Kompetenzerwerb.  

Den Abschlusszeugnissen wird u.a. auch eine Einstufung beigefügt, wodurch die Absolven-

ten ihre Abschlussnote in Bezug zur Gruppe setzen können. 
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Zur Studierbarkeit verweist die Hochschule darauf, dass Inhalte und zeitliche Abfolge der 

Module die Kombinierbarkeit von Beruf und Studium sicherstellen. Bei der Konzeption wurde 

darauf geachtet, die Präsenz und Selbstlernphasen optimal zu verteilen und die Studieren-

den in ihren Selbstlernphasen zu unterstützen und zu begleiten. Die bisherigen Erfahrungen 

in ähnlich strukturierten Studiengängen an der Hochschule zeigen, dass die Höhe des Work-

loads bewältigt werden kann. In der Regel erfahren die Studierenden eine zeitliche Unter-

stützung durch die Unternehmen, was in besonderer Weise gilt, wenn in Abstimmung mit der 

Hochschule unternehmensspezifische Themen in Hausarbeiten und Master-Thesis wissen-

schaftlich behandelt werden.   

Die Prüfungen werden i.d.R. zeitnah nach den jeweiligen Präsenzphasen vollzogen. Durch 

das Angebot an Wiederholungsprüfungen im Laufe des Semesters oder am Anfang des fol-

genden Semesters wird gewährleistet, dass die Studierenden bei Nicht-Bestehen, Krankheit 

oder durch andere Gründe wenig Zeitverzögerung in Kauf nehmen müssen.  

Durch eine intensive fachliche und organisatorische Beratung durch die Lehrenden und die 

Studiengangskoordination ist zu erwarten, dass individuell auftretende Probleme schnell ge-

löst werden können.  

 

Die Hochschule verfolgt das Ziel, eine Ausgeglichenheit zwischen Männern und Frauen in 

allen Bereichen herzustellen. Als erste Hochschule bundesweit erreichte sie 2002 das Audit 

„Familienfreundliche Hochschule“ mit  erfolgreichen Re-Zertifizierungen. Für studierende 

Eltern gibt es ein umfassendes Beratungsangebot. 2010 hat die Hochschule in ihrem Ent-

wicklungsplan das Thema Diversity Management auf die Agenda gebracht. Inzwischen exis-

tiert ein umfangreiches Diversity-Konzept, basierend auf einem integrativen Ansatz, bei dem 

alle verschiedenen Zielgruppen der Hochschule sich mit Ideen für die Weiterentwicklung der 

Hochschule kontinuierlich beteiligen. Dadurch soll eine Organisationskultur gepflegt werden, 

die von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt jedes Einzelnen charakterisiert ist. Dabei 

verfolgt die Hochschule vier wesentliche Ziele: 

 Erhöhung der Anzahl von Studienpionieren mit und ohne Migrationshintergrund 

 Unterstützung des Studienerfolgs durch Reduzierung der Anonymität und Begleitung 

bei der Studien- und Lernplanung 

 Unterstützung bei der Berufsorientierung und dem Berufseinstieg und der Weiterqua-

lifizierung 

 Analyse des Projekts und Verstetigung 
Der Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung ist in der Prüfungsordnung des Studi-
enganges festgelegt. 

 

Bewertung:  
 

Die Struktur des vorliegenden Studienganges dient im Wesentlichen der Umsetzung des 

Curriculums. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ausführungen zu Kapitel 3.1 hinzu-

weisen.  

 

Mit erfolgreichem Abschluss des Studiums erwerben die Studierenden 120 ECTS-Punkte. 

Davon werden 30 CP bereits vor Studienbeginn auf der Basis eines Berufsportfolios mit Ba-

chelor-Niveau angerechnet. Diese sind gleichwohl Teil des Master-Curriculums. Hier zeigten 

die Gutachter Bedenken. Eine Anrechnung von Studienleistungen kann nur auf der Grundla-

ge eines bestehenden Curriculums erfolgen, in dem die Kompetenzen und erreichten Ziele 

genau definiert werden. Dann muss die Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen 

allerdings auch auf Master-Niveau erfolgen. Alternativ kann die Hochschule einen Master-

Studiengang mit 90 ECTS-Punkten anbieten. Dann muss die Lücke der fehlenden 30 CP im 

Wege einer Gleichwertigkeitsprüfung geschlossen werden. Diese Prüfung kann dann auf der 

Grundlage des Berufsportfolios erfolgen. 
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Außerdem bemängeln die Gutachter in den Modulbeschreibungen den Detaillierungsgrad 
der Lernziele (Learning Outcomes) und den Kompetenzerwerb, beispielhaft sei hier Modul 2 
genannt, das von beschreiben, vergleichen und zuordnen spricht. Bei der Begutachtung 
wurde deutlich, dass die Verfasser der Lernziele zum großen Teil nicht die vorgesehenen 
Dozenten waren. Zwar hatten die Gutachter bei den Gesprächen vor Ort und im Kontext der 
Studienplangestaltung keinen Zweifel am bestehenden Master-Niveau, jedoch muss dies 
auch eindeutig aus den Learning Outcomes hervorgehen. Auch die Verwendbarkeit des Mo-
duls innerhalb des eigenen und anderer Studiengänge ist nicht durchgehend in allen Modul-
beschreibungen umgesetzt. Die Literaturangaben entsprechen nicht immer den Anforderun-
gen an den Studiengang sowohl im Umfang, in der Internationalität als auch in der Aktualität. 
Die Gutachter empfehlen daher die Akkreditierung mit der Auflage zu verbinden, die Struktur 

und die Modularisierung in folgenden Punkten zu überarbeiten: 

  Der Studiengang ist so zu gestalten, dass sich eine klare Struktur für den Abschluss 
des Master-Studienganges ergibt.  
Sollte sich die Hochschule für die Ausrichtung eines Abschlusses mit 120 ECTS-
Punkten entscheiden, ist das Curriculum dahingehend zu erweitern, dass eine An-
rechnung von 30 ECTS-Punkten auf Master-Niveau stattfinden kann. 
Sollte die Hochschule einen Abschluss mit 90 ECTS-Punkten wählen, ist sicherzu-
stellen, dass eine Gleichwertigkeitsprüfung im Umfang von 30 ECTS-Punkten auf 
Bachelor-Niveau erfolgt.  
 

 Die Modulbeschreibungen sind hinsichtlich der Formulierung von detaillierten Qualifi-
kations- und Kompetenzzielen, der Verwendbarkeit aller Module im Studiengang und 
in anderen Studiengängen und der Literaturangaben zu überarbeiten.  
 

 
Für die im Studiengang vorgesehenen Praxisanteile können Credit-Points erworben werden. 
 

Die Prüfungsordnung liegt derzeit lediglich im Entwurf vor. Die Gutachter empfehlen die Auf-

lage, den Nachweis einer verabschiedeten und rechtsgeprüften Speziellen Prüfungsordnung 

zu erbringen und die Prüfungsordnung an die getroffene Regelung zur Anzahl des Erwerbs 

der ECTS-Punkte anzupassen. 
 

Die Studierbarkeit ist durch eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workload-

berechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und –

organisation, entsprechende Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studi-

enberatung gewährleistet. Sie lässt sich auch anhand der durchschnittlichen Studienzeiten 

und Erfolgsquoten durch Befragung von Studierenden ähnlicher Studiengänge nachweisen. 

 
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und 
gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen 
Prüfungen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. Erziehende, aus-
ländische Studierende, Personen mit Migrationshintergrund und/oder aus so genannten bil-
dungsfernen Schichten) werden gefördert. Die Hochschule überprüft die Wirkung der ge-
troffenen Maßnahmen insbesondere durch den Behindertenbeauftragten und setzt hieraus 
resultierende Ergebnisse um. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 

(Asterisk-Kriterium) 
   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

 

 

3.3 Didaktik 

Im Rahmen des didaktischen Konzeptes als Inhalts- und Umsetzungsfestlegung von Bil-

dungsprozessen wird der Verwendung einer ausreichenden Anzahl verschiedener Methoden 

eine besondere Bedeutung beigemessen. Die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten wird 

neben der interaktiven Gestaltung der Präsenzveranstaltungen durch Unterricht, Kleingrup-

penarbeit, Studierendenpräsentationen, Simulationen/Rollenspiele, Erfahrungsaustausch 

und der Bearbeitung von Fallstudien, insbesondere durch Ansätze des selbstgesteuerten 

Lernens forciert. Das Eigenstudium erfolgt über die zur Verfügung gestellten Vorlesungsun-

terlagen sowie Lehrbriefe und den Kontakt zu den Dozenten, aber auch direkt zu den Kom-

militonen, bspw. über Foren oder speziell eingerichteten Arbeitsgruppen mit der Online-

Plattform OLAT. So werden die Motivation und ein hoher Grad des selbstbestimmten Ler-

nens hin zur Erarbeitung von Hintergrundwissen und anwendungsbezogenen Fertigkeiten im 

Zusammenspiel mit den Präsenzphasen systematisch genutzt. Mit E-Learning-Methoden 

erfolgt eine bewusste Verzahnung mit Präsenzsequenzen in der Intention des Blended Lear-

nings. 

 

Die Dozenten stellen zu jedem Kurs ausführliche Kursmaterialien zusammen, wie Veranstal-

tungsskripte, Lehrbriefe und Übungsmaterial.  Zu den Übungsunterlagen zählen Arbeitsblät-

ter, Gruppenaufgabenstellungen (Fallbeschreibungen, Rollenanweisungen bei Simulatio-

nen), Wissensstandabfrage (Test) innerhalb der Onlineplattform und Lerntagbücher. Hand-

outs ergänzen Vorlesungsunterlagen und das Literaturverzeichnis. Die Lehrmaterialien wer-

den den Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltungen über die Online-Plattform bereit-

gestellt. Der Zugang zu Softwareprogrammen wird ermöglicht. Die Lehr- und Lernmaterialien 

werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. 

 

Aus den Kontakten der Fundraising Akademie stehen verantwortlichen Akteuren aus dem 

gemeinnützigen Sektor, aus Politik, Kirche und Zivilgesellschaft zur Verfügung, die als Gas-

treferenten Impulse aus ihrem jeweiligen Feld vermitteln können. Es finden regelmäßig Ka-

minabende zu aktuellen, studienbezogenen Themen statt. 

 

Tutorien im klassischen Sinn, in denen Vorlesungsinhalte durch separate Übungen unter 

Anleitung von Studierenden höherer Semester vertieft werden, gibt es in dieser Form im 

Studiengang nicht. 

 

Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist theoretisch beschrieben, logisch nachvoll-

ziehbar und an den Studiengangszielen orientiert. Es berücksichtigt die Anwendung unter-

schiedlicher, an den angestrebten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichteter 

Methoden, was auch schon  durch die Vielzahl unterschiedlicher Dozenten gefördert wird. 

Dabei orientiert sich der Studiengang an den Zusammenhängen von Lernraum, Prüfungsart 
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und Kompetenzstufe, basierend auf der „Bloomschen Taxonomie“. Gleichwohl verweisen die 

Gutachter in diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen zu Kapitel 3.1. und zeigten 

sich skeptisch, da die Dozenten bisher noch nicht federführend am didaktischen Konzept 

beteiligt waren. Die Gutachter ließen sich aber vor Ort im Gespräch überzeugen, dass aus-

reichende Ansätze vorhanden sind, diese aber erst in der weiteren Abstimmung und Ent-

scheidung realisiert werden. Im Zuge der allfälligen Re-Akkreditierung, sollte dieses explizit 

überprüft werden.  

 
Bei den vor Ort einzusehenden Unterlagen handelte es sich um Lehrbriefe aus dem Chan-

gemanagement und dem Strategischen Management, die nach Meinung der Gutachter den 

Anforderungen genügen, aber durchaus noch optimiert werden könnten. So liegt z.B. kein 

eigener Foliensatz zum Fach vor. Sofern auch die noch nicht vorgelegten Lehrbriefe diesem  

Stand entsprechen, ist das Niveau aber ausreichend und zeitgemäß. Es steht digital zur Ver-

fügung und regt zum Selbststudium an. 

 

Der Einsatz von Gastrednern ist vorgesehen und findet in der Regel bei Kaminabenden statt. 

Die Gastreferenten bringen besondere Erfahrung aus der beruflichen Praxis oder der Wis-

senschaft, aus Kultur oder Politik ein und fördern die Kompetenz- und Qualifikationsziele der 

Studierenden. 

 

Tutorien im Lehrbetrieb sind nicht vorgesehen und werden von den Gutachtern auch als 

nicht relevant angesehen. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-

tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     X 

 

 

3.4 Internationalität 

In diesem Zusammenhang verweist die Hochschule wie bereits in Kapitel 1.2 darauf, dass 

sich der Studiengang lediglich an Studierende mit Berufspraxis aus dem deutschsprachigen 

Ausland richtet und auch deshalb der inhaltliche Kontext nur wenig internationale Bezüge 

aufweist. Allerdings bringen die Studierenden durch ihre eigene Berufstätigkeit interkulturelle 

Aspekte in den Studiengang ein. 

 

Wenngleich eine gezielte Anwerbung ausländischer Studierender durch die Hochschule für 

diesen Studiengang zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für erforderlich und realisierbar gehal-

ten wird, besteht unverändert die klare Absicht, die Internationalität des Studienganges durch 

die Aufnahme und Integration ausländischer Studierender zu unterstützen. 

  

Die Lehrenden verfügen über internationale Erfahrungen und interkulturelle Kompetenz 

durch Mitarbeit und Durchführung internationaler Projekte in international agierenden Firmen. 

Manche Dozenten haben auch Lehr- und Forschungsaufträge im Ausland wahrgenommen. 

 

Der Studiengang zielt auf die Berufspraxis im deutschsprachigen Raum, so dass englisch-

sprachige Lehrveranstaltungen nicht vorgesehen sind. Allerdings ist ein Großteil der ein-
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schlägigen Fachliteratur in englischer Sprache verfasst, so dass entsprechende Englisch-

Kenntnisse der Studierenden vorausgesetzt werden. 

 

 

Bewertung:  
 

Internationale Inhalte sind im Curriculum nicht explizit verankert. In diesem Zusammenhang 

ist auf die Ausführungen zu Kapitel 1.2 zu verweisen. 

 

Eine internationale Zusammensetzung der Studierendenkohorte ist in diesem Kontext nicht 

relevant. 

 

Hinsichtlich der internationalen Zusammensetzung der Dozenten verweisen die Gutachter 

auch hier auf die Ausführungen unter Kapitel 1.2 und sprechen die Empfehlung aus im Hin-

blick auf die zukünftige stärkere Berücksichtigung internationaler Bezüge auch bei der Aus-

wahl zukünftiger Lehrender ein stärkeres Augenmerk auf die internationale Erfahrung zu 

legen. 

 

Da die Themengebiete eindeutig internationale Bezüge haben und Fundraising nicht nur 

national stattfindet, empfehlen die Gutachter zukünftig auch englischsprachige Lehrveran-

staltungen mit aufzunehmen. In der Folge ist dann auch  ein festgelegtes Niveau der Eng-

lischkenntisse zu fordern. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 

(Asterisk-Kriterium) 
  

Verweis 
1.2 

  

3.4.2 Internationalität der Studierenden     X 

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Die Studierenden werden in allen Modulen mit dem methodischen Wissen ausgestattet, for-

schungsorientierte Aufgabenstellungen bearbeiten zu können, damit sie für die Anfertigung 

einer wissenschaftlich anspruchsvollen Abschlussarbeit gerüstet sind. Die Master Thesis 

kann in Anknüpfung an ein einzelnes Modul oder aus einer fächerübergreifenden Perspekti-

ve entwickelt werden. Gerade der erfolgreiche Prozess des Erstellens der Master Thesis 

trägt nach Beobachtung der Hochschule zur persönlichen Weiterentwicklung und Employabi-

lity der Studierenden bei.  

Ausgehend davon, dass die Zielgruppe des Studienprogramms erfahrungsgemäß über ein 

hohes Maß an sozialer und insbesondere kommunikative Kompetenz verfügt, sieht das Cur-

riculum ganz bewusst keine explizite Behandlung dieses Themenfeldes in eigenen Veran-

staltungen vor. So gehören beispielsweise kommunikationstheoretische Modelle und rhetori-

sche Basiskompetenzen überwiegend zum „Standardrepertoire“ von Fundraisern. Kommun i-

kationsfähigkeit und Rhetorik sowie Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit stellen einen 

elementaren Bestandteil der Präsenzveranstaltungen dar. In diesem Zusammenhang wird 

trotz der begrenzten Zeit ganz bewusst auf Lehr- und Arbeitsmethoden wie Präsentationen, 

Gruppenarbeit und Diskussionen gesetzt, um das Kompetenzbündel aktiv einzubinden. 
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Bewertung:  
 
Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

wird im Studiengang durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen gemäß den 

Modulbeschreibungen gefördert. Die Gutachter bescheinigten der Hochschule, dass sie da-

bei auch die persönliche Weiterentwicklung der Studierenden im Blick haben und dies auch 

durch die Prüfungsformen von Hausarbeit und Präsentation gefördert wird. Eine den Studi-

engangszielen gemäße Entwicklung weiterer überfachlicher Qualifikationen und Kompeten-

zen, z.B. führungsrelevante Kompetenzen sowie Orientierungswissen ist im Studiengang 

gewährleistet. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studiengang strebt eine Erweiterung potenzieller Tätigkeitsfelder der Teilnehmer an und 

möchte sie zu Führungspersönlichkeiten weiterentwickeln. Durch konsequente Integration 

von Theorie und Praxis in allen Kursen erwerben die Teilnehmer aktiv Führungskompetenz. 

Berufsqualifizierende Kompetenzen werden im Studiengang in mehrfacher Hinsicht vermit-

telt, so z.B. einschlägiges Management Know-how in systematischer und gleichermaßen 

praxisorientierter Form, das die Absolventen in die Lage versetzt, verantwortungsvolle Ma-

nagementaufgaben wahrzunehmen. Die Vermittlung von Fundraising-Know-How, das für die 

Studierenden eine Erweiterung und Vertiefung ihrer Fundraising-Kompetenz darstellt, kann 

zusammen mit dem Kompetenzzuwachs im General Management- und Führungsbereich als 

geeignete Basis für aufstiegsbezogene Entwicklungswege im Unternehmen der Studieren-

den oder anderen Unternehmen gesehen werden. Zur Stärkung der beruflichen Handlungs-

kompetenz trägt dabei auch die ausgeprägte Behandlung von praxisrelevanten Aspekten der 

Sozial-, Methoden- und Persönlichkeitskompetenz bei.  

 

Bewertung:  
 

Die Berufsbefähigung bzw. die Weiterentwicklung der bisherigen Berufsbefähigung wird 

durch den Studiengang gewährleistet. Durch den Einsatz von Fallstudien sowie die Anwen-

dung des theoretischen Wissens auf die Berufsfelder der Studierenden zieht sich die Förde-

rung der Berufsbefähigung als roter Faden erkennbar durch den Studiengang. Die Errei-

chung der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den 

definierten Lernergebnissen wird ermöglicht. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 

Employability (Asterisk-Kriterium) 
  x   
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4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Das im Studiengang eingesetzte Lehrpersonal setzt sich aus 7 Professoren der Hochschule 

Ludwigshafen, 3 Professoren anderer Hochschulen und 18 Lehrbeauftragten, darunter zahl-

reiche promovierte Dozenten aus der unternehmensbezogenen Praxis, zusammen. Die ge-

samte Lehre liegt in der Verantwortung der Hochschule Ludwigshafen, die den externen Do-

zenten Lehraufträge erteilt. Die beteiligten Personen sind alle in den einschlägigen Berei-

chen der Lehre und – mit Ausnahme der Praktiker – überwiegend auch im Bereich der For-

schung tätig und erfüllen die Anforderungen an die wissenschaftliche Qualifikation im Studi-

enprogramm. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Mischung der Hochschuldozenten und Do-

zenten aus der Praxis bewährt hat und für einen hervorragenden Wissens- und Praxistrans-

fer sorgt.  

Die Rekrutierung von Dozenten stellt mit Blick auf die Einbindung der Studiengangsleitung in 

Hochschul- und Fundraising-Netzwerke sowie der guten direkten Kontakte zu Unternehmen 

in der Region kein Problem dar.  

 

Maßnahmen zur Personalentwicklung stehen den Lehrenden im Rahmen des jährlichen Wei-

terbildungsprogramms der Hochschule oder auf der Grundlage von individuellen Absprachen 

zur Verfügung. Zusätzlich können die Dozenten auf ein spezielles hochschuldidaktisches 

Angebot zurückgreifen, das federführend von der Hochschule Ludwigshafen in Kooperation 

mit der Hochschule Worms bereitgestellt wird. Das Programm umfasst Basisschulungen, 

Beratung, Coaching und Hospitationen. Darüber hinaus kann das breite Angebot des Hoch-

schulevaluierungsverbundes Südwest kostenfrei von den Lehrenden genutzt werden. 

 

Die im Studiengang eingesetzten Professoren, Lehrbeauftragten und aus der Wirtschaft 

kommenden freiberuflichen Referenten verfügen durchgängig über eine langjährige pädago-

gisch geschulte Lehrerfahrung und umfassende Praxiskenntnisse, die regelmäßig aktualisiert 

werden. Der Studiengangsleiter legt großen Wert auf die pädagogische Kompetenz und Pra-

xiserfahrung der Dozenten und überwacht diese Aspekte intensiv im Rahmen der Qualitäts-

sicherungsaktivitäten. 

 

Die interne Kooperation der am Studiengang beteiligten Lehrenden wird durch eine jährlich 

stattfindende Dozentenkonferenz institutionalisiert. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger 

Austausch untereinander statt. Außerdem stimmen sich die Modulverantwortlichen jeweils 

vor Beginn des Semesters im Blick auf die Lehrinhalte und –formen sowie die Prüfungsfor-

men untereinander ab, um Redundanzen zu vermeiden. 

 

Das gesamte Studium wird eine ausgeprägte Dienstleistungsphilosophie gegenüber den 

Bewerbern gepflegt. Die Studierenden werden von Beginn bis zum Ende des Studiums in-

tensiv betreut. Alle Bewerber erhalten eine persönliche Rückmeldung hinsichtlich der Bewer-

tung des Auswahlgesprächs. Sowohl in der Vorphase als auch während des Studiums kön-

nen die Studierenden über eine spezielle Telefonnummer einen Ansprechpartner für das 

Studienprogramm erreichen und auf diesem Weg zeitnah Informationen erhalten.  

Alle im Studiengang eingesetzten Lehrkräfte stehen den Studierenden für Gespräche und 

beratende Unterstützung zur Verfügung und sind mit Blick auf die zeitliche Beanspruchung 

der Studierenden sowohl telefonisch als auch gezielt am Rande der Präsenzzeiten regelmä-

ßig zur Verfügung. Ein zusätzliches Angebot stellt die Betreuung über die E-Learning-

Plattform dar, in welcher die Unterstützung im Zusammenhang mit konkreten Lernprozessen 

durch die Studierenden angefordert werden kann. Für die Abschlussarbeit erhält jeder Stu-

dierende eine feste Betreuungsperson zugeordnet, die ihn bei allen relevanten Fragen und 

Problemen unterstützt und als Erstgutachter fungiert.  
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Bewertung:  
 
Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass die Struktur und Anzahl des Lehrperso-

nals mit den Anforderungen des Studienganges korrespondiert und somit die notwendigen 

Kapazitäten für den weiterbildenden Master-Studiengang bestehen. Zusätzlich ergibt sich 

aus der guten hochschulübergreifenden Vernetzung die Möglichkeit, bei Bedarf eine perso-

nelle Ergänzung vorzunehmen.  

 

Sowohl die wissenschaftliche als auch die pädagogisch-didaktische Qualifikation des Lehr-

personals sehen die Gutachter nach Durchsicht der Lebensläufe der Lehrenden als gegeben 

an. Die Hochschule bietet Gelegenheit zu regelmäßiger pädagogischer/didaktischer Weiter-

bildung, wobei neben Grundlagenveranstaltungen auch individuelle Coachings möglich sind.  

 
Die interne Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und 

insgesamt war zum Zeitpunkt der Begutachtung noch nicht exakt abgeschlossen. Nach den 

Ausführungen der Studiengangsleitung  ist aber zu erwarten, dass dieser Prozess bis zum 

Studienstart beendet ist, sollte aber im Zuge der Re-Akkreditierung berücksichtigt werden.  

 

Der Dienstleistungsgedanke zeigt sich bereits in der Bewerbungsphase, in der Interessierte 

eine intensive Beratung erfahren und ein qualifiziertes Feedback zu ihrem Auswahlgespräch 

erhalten. Er zieht sich als roter Faden durch das Studium und zeigt sich unter anderem darin, 

dass die Dozenten ihre Sprechzeiten an den Rand der Präsenzzeiten legen und zusätzlich 

telefonisch oder per E-Mail bzw. Lern-Plattform für die Studierenden erreichbar sind. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 

des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
 x    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-

konzept (nur relevant und Asterisk-

Kriterium für Fern-/eLearning-

Studiengänge) 

    X 

 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf des Studienbetriebs trägt der Studien-

gangsleiter. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Sicherstellung eines störungsfreien Ablaufs 

des Studienbetriebes. Beginnend bei der Dozentenakquise stellt die Studiengangsleitung im 

laufenden Studienbetrieb eine Koordinierungsfunktion zwischen den programmrelevanten 

Stellen der Verwaltung, den Dozenten und Studierenden dar. Neben der jählichen Dozen-

tenkonferenz, informiert sie die Dozenten regelmäßig über die Entwicklung des Studiengan-
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ges und lädt zu Semestereröffnungen und Feedbackgesprächen ein. Darüber hinaus ist die 

Qualitätssicherung ein Hauptaufgabengebiet der Studiengangsleitung. Zur Optimierung der 

kommunikativen Prozesse, wird im Bereich der E-Learning-Plattform die Möglichkeit sowohl 

eines bilateralen und direkten als auch eines allgemeinen und offenen Austausches für diese 

Personengruppe angeboten.  

 

Die Studierenden können auf die an der Hochschule üblichen Verwaltungsdienstleistungen 

wie Studierendensekretariat, Prüfungsamt, Auslandsamt etc. zugreifen. Über die Homepage 

haben sie die Möglichkeit sich bei diesen Beratungsdienstleistungen jederzeit zu informieren. 

Im Rahmen der Einführungswoche erhalten sie eine Übersicht hinsichtlich der individuellen 

Zuständigkeiten an der Hochschule, der Fundraising Akademie und der Management Aka-

demie Heidelberg.  

Neben Vergünstigungen wie Parkberechtigung, Semesterticket und vergünstigten Essens-

angeboten gibt es ein breites Angebot an Verwaltungsunterstützung für die Studierenden. 

Dazu gehören alle Leistungen des Studierenden-Service-Center, sämtliche Informationen 

online zugänglich, eine allgemeine und Fachstudienberatung, ein gewarteter technischer 

Support, Unterstützung technischer Fragestellungen, Career Center, bis hin zur Empfehlung 

von Übernachtungsmöglichkeiten. 

Auch den Lehrenden steht eine umfangreiche Verwaltungsunterstützung persönlich und on-

line, bei der Ausstattung und technischen Wartung der Unterrichtsräume sowie in allen Ab-

lauffragen zur Verfügung. 

Zur Personalentwicklung und -qualifizierung  wurde eine eigene Abteilung Personalentwick-

lung institutionalisiert.  

 

Bewertung:  
 

Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert unter eigener Verantwortung zusammen 

mit dem Verwaltungsbüro die prozessualen Abläufe im Studiengang und trägt Sorge für ei-

nen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebs.  

Die Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für die Studierenden und Lehrenden 

ist transparent und nachvollziehbar geregelt, auf deren Bedürfnisse ausgerichtet und perso-

nell gut ausgestattet. Kernprozesse und Verantwortlichkeiten sind beschrieben. Die Verwal-

tung versteht sich als Serviceeinrichtung für Studierende und Lehrende. Dies kam auch bei 

der Befragung von Studierenden anderer Studiengänge deutlich zum Ausdruck. 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung werden angeboten. Die Möglichkei-

ten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persönliche 

Beratungsgespräch. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 

Lehrpersonal 

 
X 

 
   

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Kooperationen existieren nach Angabe der Hochschule zu anderen Hochschulen in der Re-
gion, die gepflegt und ausgebaut werden sollen, u.a. zur Graduate School Rhein-Neckar, die 
2006 als gemeinsame Institution der Hochschulen Mannheim und Ludwigshafen gegründet 
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wurde und bei der Organisation, Verwaltung, Vermarktung, Weiterentwicklung und Qualitäts-
sicherung von bestimmten Weiterbildungsangeboten unterstützt. 

 
Unmittelbare Kooperationen der Hochschule Ludwigshafen bestehen zu ihren Vertragspart-
nern, der Management Akademie Heidelberg gGmbH und der Fundraising Akademie Frank-
furt gGmbH. Das Studienkonzept basiert auf einer intensiven Zusammenarbeit mit der 
Fundraising Akademie gGmbH als überregionalem Weiterbildungsträger. Diese hat die Pro-
fessionalisierung des Fundraising im gemeinnützigen Sektor stark vorangetrieben und durch 
Qualifizierung und Beratung Grundlagen für die Verankerung des Fundraisings im Selbstver-
ständnis des Sektors geschaffen und qualitative Standards gesetzt. Darüber hinaus steht die 
Fundraising Akademie gGmbH für ein weitreichendes Netzwerk im Dritten Sektor. Aufbau-
end auf diesen Erfahrungen werden auch Dozenten der Fundraising Akademie die praxisori-
entierten Parts des Curriculums lehren. Diese werden als Lehrbeauftragte der Hochschule 
Ludwigshafen eingesetzt und unterliegen den Qualitätsanforderungen der Hochschule an 
Dozierende. 
 
Die Leitidee des Studienganges ist der starke Praxisbezug der Studieninhalte und Lehrfor-
men. In diesem Kontext hat sich eine enge Zusammenarbeit mit einer Reihe von namhaften 
Unternehmen in der Region und darüber hinaus etabliert, die teilweise auch Absichtserklä-
rungen zur Bereitstellung potenzieller Studierender gegeben haben. 

Zudem verfügt die Fundraising Akademie über zahlreiche Kooperationen zu Bildungspart-

nern, mit denen Fach-Foren, Veranstaltungen und Kongresse durchgeführt werden. Zu nen-

nen ist hier der Deutsche Fundraising Verband als langjähriger Gesellschafter der Akademie; 

ebenso das Stiftungszentrum München/Frankfurt, Phineo gAG in Berlin sowie das Center for 

Social Investment (CSI) an der Universität Heidelberg. 

 

Bewertung:  
 

Die Kooperationen zu anderen Hochschulen bestehen nach eigener Darstellung vor allem 

über die im Programm tätigen Dozenten aus anderen Hochschulen sowie über separate Ko-

operationsvereinbarungen. Die Gutachter zeigen sich zum gegenwärtigen Stand überzeugt, 

dass ausreichend Kooperationen bestehen. Die Kooperationen werden aktiv betrieben und 

haben erkennbare Auswirkungen auf die Konzeption und Durchführung des Studienganges. 

Sie tragen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden bei. Allerdings 

empfehlen die Gutachter zukünftig einen praxisorientierten Austausch auch etwa mit auslän-

dischen Hochschulen anzuregen, um das Berufsbild zu schärfen.  

 

Feststehende Kooperationen mit Unternehmen im existenzgebenden Sinne liegen für diese 

Hochschule vor. Kontakte zu Unternehmen werden überdies genutzt, um Referenten für 

Kamingespräche etc. einzuladen. Auch hier regen die Gutachter an den Austausch nicht nur 

auf NGO´s zu beschränken, sondern auch für einen Perspektivwechsel auf die Geberseite 

auszuweiten. 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 

für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und 

berufsintegrierende Studiengänge, 

Franchise-Studiengänge ) 

  x   
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4.4 Sachausstattung 

Die Lehrveranstaltungen werden sowohl an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein (am 

Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung ZWW) als auch bei der Fundraising Akademie 

in Frankfurt sowie externen Orten der Fundraising Akademie durchgeführt.  

Es besteht ein Raumangebot unterschiedlicher Größen, das jeweils mit Flipchart, Beamer, 

Overhead, Pinnwände und Tafeln ausgestattet ist. An der HS Ludwigshafen stehen mehrere 

PC-Pools, auch zu Selbstlernzwecken, zur Verfügung, die explizit für die Lehre ausgestaltet 

wurden. WLAN-Verbindung ist überall vorhanden.  

Die Fundraising Akademie verfügt über ein modern ausgestattetes Konferenzzentrum mit 

Seminarräumen, in denen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Zudem bestehen 

Kooperationen mit dem Tagungszentrum auf Schloss Herborn sowie mit dem Katholisch-

Sozialen Institut (KSI) in Bad Honnef, die regelmäßig für Blockveranstaltungen mit Über-

nachtung gebucht werden. Zukünftig ist am Standort Ludwigshafen ein Neubau in Planung. 

An allen Vorlesungsorten ist Barrierefreiheit sichergestellt. 

 

Die Hochschule verfügt über ein breites Angebot in der Präsenzbibliothek. Die für den Studi-

engang erforderlichen Publikationen an Literatur und Zeitschriften sind vorhanden. Es be-

steht ein Anschluss an die digitale Bibliothek DigiBib/E-Ressourcen. Außerdem liegen um-

fangreiche Online-Lizenzen für wirtschaftswissenschaftliche E-Publikationen bzw. Bibliothe-

ken wie Beck-Online und SpringerLink vor. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit der 

Universitätsbibliothek Mannheim.  

Die Weiterentwicklung der Online-Recherche an der Hochschule ist Gegenstand des Ent-

wicklungskonzepts für die Bibliothek. Z.Zt. wird dafür OPAC eingesetzt. Für die Forschungs-

arbeit existiert eine Online-Zugriffsmöglichkeit auf die Hoppenstedt-Firmendatenbank.  

Die Bibliotheksleitung bietet regelmäßig Einzel- und Gruppeneinweisungen für Studierende 

an. Die Studierenden erhalten im Rahmen der Einführungswoche eine ausführliche Einwei-

sung in die Bibliothek. 

 

Bewertung:  
 

Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der qualitativen und quantitati-

ven räumlichen Ausstattung gesichert. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht 

ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist 

hinsichtlich der Literaturausstattung und ggf. dem Zugang zu digitalen Medien und relevan-

ten Datenbanken sowie der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote der Bibliothek gesi-

chert. Ein Zugang mit Laptop über Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. 

Den Studierenden stehen genügend Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 

 

Die Bibliothek ist von morgens bis spätabends zugänglich. Der Zugang zu relevanten digita-

len Medien vom häuslichen Arbeitsplatz ist möglich. Es steht qualifiziertes Betreuungsperso-

nal zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-

Ausstattung der Unterrichts und Grup-

penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur (Asterisk-Kriterium) 
  x   
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4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Master-Studierenden in diesem Studiengang sind i.d.R. berufstätig, so dass ein aktiver 

Placement Service nicht erforderlich ist. Sofern sich Studierende beruflich verändern wollen, 

können sich entsprechende Optionen z.B. durch das Studierenden-Netzwerk „Master 

Fundraising Community“ ergeben. Darüber hinaus besteht für die Studierenden die Möglich-

keit, ein von der Hochschule Ludwigshafen angebotenes Jobportal zu nutzen.  

Eine Placementunterstützung ist aus Sicht der Unternehmen, die Teilnehmer zu diesem Wei-

terbildungsprogramm entsenden, unter Abwerbeaspekten nicht sinnvoll. 

 

Mit der 2015 gegründeten Geschäftsstelle Alumni bietet die Hochschule Ludwigshafen in 

Kooperation mit dem Verein "Freunde und Förderer der Hochschule Ludwigshafen am Rhein 

e.V." eine neue Plattform für vielfältige Gruppen. Neben den Absolventen sollen ebenso Stu-

dierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Hochschule und vielfältige Akteure aus der Wirt-

schaft die Möglichkeit des Wissens- und Erfahrungsaustauschs erhalten. Ziel ist es, nicht nur 

die Kommunikation der Zielgruppen untereinander zu stärken und den Ausbau der persönli-

chen Netzwerke zu fördern, sondern auch eine nachhaltige Bindung an die Hochschule zu 

ermöglichen.  

Den bisherigen Absolventen anderer Studiengänge werden Alumni-Treffen angeboten. Es ist 

der systematische Aufbau eines Alumni-Netzwerks projektiert.  

Der an der Fundraising Akademie angesiedelte Verein der Alumni zählt inzwischen über 

dreihundert Mitglieder, die sich in regelmäßigen Treffen über aktuelle fachliche Themenstel-

lungen und Trends austauschen. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter stellen fest, dass Karriereberatung und Placement Service für diesen Studien-

gang keine Rolle spielen und daher nicht relevant sind. 

 

Es besteht bereits eine Alumni-Organisation anderer Studiengänge mit dem Ziel, ein Netz-

werk unter den Absolventen aufzubauen. Hieran können auch die Absolventen dieses Studi-

enganges zukünftig partizipieren. 

 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     X 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der Studiengang „Fundraising Management und Philanthropie“ finanziert sich aus Studien-

gebühren mit einer Trägergesellschaft in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH, der 

Fundraising Akademie und der MAH. Die Studiengebühren betragen zurzeit insgesamt 

16.900 Euro pro Teilnehmer. Der Festlegung der Gebühren ist eine Marktanalyse vorausge-

gangen. Im Austausch mit Vertretern aus dem Unternehmensnetzwerk der Hochschule und 

der Fundraising Akademie wurde deutlich, dass der Preis mit Blick auf das spezifische An-

gebot als angemessen angesehen werden kann. Im Sinne einer frühzeitigen Planungssi-

cherheit für alle Beteiligten wird bei Anmeldung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, i.d.R. 6 



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 33 

Monate vor Studienbeginn, ein Frühbucherrabatt gewährt. Eine Maßnahme, die bei den 

Partnerstudiengängen gut aufgenommen wird.  

Die finanzielle Situation der MAH seit ihrer Gründung im Jahre 2008 ist stabil. Die Fundrai-

sing Akademie existiert seit 1999. Gesellschafter mit entsprechenden Einlagen sind das 

Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik und der Deutsche Fundraising Verband. 

Aufgrund des ermittelten Studienentgelts und der kalkulierten Kostenstruktur ergibt sich ein 

Break Even bei ca. 12 Studierenden.  

 

Bewertung:  
 

Eine Vereinbarung zur finanziellen Grundausstattung existiert. Auch wenn die Kooperations-

partner selbst keine außerordentliche eigene finanzielle Grundausstattung besitzen und für 

einen kostendeckenden Betrieb eine 50-prozentige Auslastung der Studienplätze nötig ist, 

gibt die Hochschule Finanzierungssicherheit, so dass die Gutachter diese für den aktuellen 

Studienzyklus und gesamten Akkreditierungszeitraum als gesichert ansehen.  
 

.  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule Ludwigshafen hat nach langjährigem intensiven Diskurs über Qualität, ins-

besondere im Bereich von Studium und Lehre und der strategischen Weiterentwicklung ein 

Leitbild der Hochschule in einem Konzept für ein hochschulweites Qualitätsmanagementsys-

tem (QMS) entwickelt, das derzeit im Rahmen eines Pilotprojektes in einzelnen Studiengän-

gen erprobt wird. Auf der Umsetzung der im Leitbild verankerten Vorstellungen, Ziele und 

Visionen soll in der Hochschule in den nächsten Jahren ein besonderes Augenmerk liegen.   

Zur Ermöglichung eines kontinuierlichen Monitorings werden den Studiengängen und Fach-

bereichen regelmäßig Informationen zur Entwicklung von Studierendenzahlen und Gruppen 

von Studierenden mitgeteilt. Basierend auf einer Evaluationsordnung werden studentische 

Rückmeldungen zu allen Phasen des Student-Life-Cycle erhoben und die Ergebnisse zur 

Verfügung gestellt. Die Informationsbasis wird stetig an die Bedürfnisse der Einheiten ange-

passt und soll so belastbare Rückmeldung zum Stand der eigenen Bemühungen um Quali-

tätssicherung und -entwicklung geben.  

Der Senatsausschuss für Qualität in Studium und Lehre und eine fachübergreifende Arbeits-

gruppe sind bestrebt, hochschulweite Standards, Instrumente und Vorlagen zu Evaluations-

vorhaben und deren Dokumentation zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. In diesem Kon-

text besteht auch eine Kooperation mit dem Zentrum für Qualitätssicherung- und -

entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zur Durchführung der Evaluatio-

nen im Bereich Studium und Lehre.  

Auf Hochschulebene sowie in den einzelnen Fachbereichen unterstützen und koordinieren 

jeweils Qualitätsmanagementbeauftragte und Evaluationsbeauftragte die Aktivitäten in ihrem 

Aufgabenbereich und stehen mit ihrer Expertise als Ansprechpartner für alle betreffenden 

Fragen zur Verfügung. Mit diesen personellen Ressourcen und den Bemühungen der Gre-

mien und Akteure auf Hochschulebene und in den Fachbereichen wird Qualitätssicherung 

und -entwicklung stets aktuell gehalten und angepasst und ist in der Teilgrundordnung Quali-

tätssicherung und -entwicklung an der Hochschule Ludwigshafen verankert. 

 

Im Studiengang selbst werden grundsätzlich alle Kurse durch die Teilnehmer evaluiert. Jede 

einzelne Lehrveranstaltung wird durch die Teilnehmer mittels Evaluierungsbögen bewertet. 
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Es sind hierbei alle den Lernprozess beeinflussenden Aspekte (Ausstattung, Support, Grup-

penverhalten, Störgrößen, etc.) von Bedeutung. Die Bögen werden vom Rechenzentrum 

ausgewertet. Die Dozenten erhalten nach dem endgültigen Abschluss ihres Kurses ein 

Feedback. 

 

Der regelmäßige Austausch mit den Dozenten dient insbesondere auch der Reflexion von 

Qualitätsaspekten. Bei den regelmäßigen Dozentenabenden werden Themen wie Einschät-

zung der Lerngruppen, der Motivation der Studierenden, der organisatorischen Gegebenhei-

ten u. ä. besprochen und gemeinsame Schlussfolgerungen abgeleitet. Durch eine standardi-

sierte Befragung werden Dozenten überdies um Verbesserungsvorschläge gebeten. 

 

Bisher existiert nur ein fachbezogenes Alumni Netzwerk an der Hochschule. Dies soll zu-

künftig auch gesamthochschulweit aufgebaut werden. Der Kooperationspartner, die MAH, ist 

mit allen bestehenden Prozessen von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle (DEKRA) nach 

ISO 9001 zertifiziert. Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurde ein Mitarbeiter der MAH 

zum QM-Auditor ausgebildet. Dadurch werden die Aktivitäten in diesem Bereich aktiviert.  

Da der Studiengang noch nicht gestartet ist, kann bisher noch keine Fremdevaluation durch-

geführt werden. 

 

Informationen über das Studienprogramm mit einer Vielzahl von Einzelthemen stehen Inte-

ressierten auf der Grundlage einer in Bearbeitung befindlichen Broschüre sowie mittels der 

Ausführungen auf der Homepage des Studienganges zur Verfügung. Die Hinweise umfassen 

alle für das Studium relevanten Aspekte, insbesondere die Darstellung des Studienverlaufs 

und der Prüfungen. Im Download-Bereich und im E-Learning-Portal können alle Unterlagen 

wie z.B. auch die Modul- und Veranstaltungsbeschreibungen, die Prüfungsordnung etc. ab-

gerufen werden. Vor Aufnahme ihres Studiums erhalten die Studierenden einen terminbezo-

genen Studienplan, der sowohl die Präsenzzeiten als auch die Prüfungstermine beinhaltet.  

Mit Fragen zum Studienverlauf oder anderen programmbezogenen Aspekten können sich 

die Studierenden an die Studiengangleitung bzw. -betreuung wenden.  

Eine überfachliche Beratung steht durch die Fundraising Akademie zur Verfügung. Die Bera-

tung legt den Fokus auf die bisherigen Berufserfahrungen und Kompetenzen und eröffnet 

Perspektiven für die weitere Karriereplanung. Darüber hinaus wird die MAH in Zusammenar-

beit mit der Fundraising Akademie regelmäßig für die Interessenten Webinare durchführen. 

Dabei werden Informationen über den Studiengang, die Zulassungsvoraussetzungen sowie 

organisatorische Details präsentiert.  

Der Studiengangleiter als auch Mitarbeiter der MAH und der Fundraising Akademie führen 

mit den Interessenten auch persönliche Informations- und Beratungsgespräche. Die Interes-

senten haben dabei die Möglichkeit sich detailliert über den Studiengang zu informieren und 

an den einzelnen Vorlesungen als Gasthörer teilzunehmen, was vereinzelt wahrgenommen 

wird.  

 

Wichtige Aktivitäten des Studienganges werden auf der Homepage des Studienganges, auf 

der Homepage der Fundraising Akademie sowie in der Hochschulzeitschrift Spektrum dar-

gestellt. Eine Dokumentation der Aktivitäten des Studienganges im Rahmen eines Jahresbe-

richtes erfolgt nicht, da die Hochschule nach einer Änderung des Hochschulgesetzes nicht 

mehr verpflichtet ist, eine entsprechende Publikation für die Organisation zu erstellen und 

hierauf auch verzichtet. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter können bestätigen, dass die Hochschule Qualitätsziele für die Entwicklung 

von Studiengängen formuliert hat und deren Umsetzung regelmäßig überprüft. Das System 

der Qualitätssicherung und -entwicklung ist umfassend konzipiert und in der Evaluationsord-

nung der Hochschule dokumentiert. Es berücksichtigt alle für eine qualitätsbezogene Ent-
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wicklung von Studiengängen relevanten Bereiche und definiert klar die Verantwortlichkeiten. 

Sowohl Lehrende als auch Studierende sind in entsprechenden Gremien an der Planung und 

Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren bestehender Studiengänge 

beteiligt. Es erfolgt damit eine systematische und kontinuierliche Überwachung und Weiter-

entwicklung der Qualität des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse. 

Dabei werden Evaluationsergebnisse, Untersuchungen des Studienerfolges und des Absol-

ventenverbleibs berücksichtigt. Allerdings stellten die Gutachter fest, dass in dem vorgeleg-

ten Evaluationsbogen keine Frage nach der  studentischen Arbeitsbelastung enthalten ist. 

Dies ist aber zwingend geboten, um so ein Feedback der zeitlichen Belastungen der Studie-

renden und damit letztlich der Studierbarkeit zu erhalten. Die Gutachter empfehlen daher die 
Auflage, den Evaluationsbogen mit einer Frage nach dem Workload der Studierenden zu 

erweitern. 

Es findet regelmäßig eine Evaluierung durch die Studierenden nach einem beschriebenen 

Verfahren statt. Die Ergebnisse werden gegenüber den Studierenden kommuniziert und fin-

den Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 

Die Evaluation durch das Lehrpersonal ist demgegenüber weniger systematisch und eher 

informell angelegt. Sie ist aus Sicht der Gutachter verbesserungsfähig. Das Verfahren bei 

der Fremdevaluation durch Alumni und Arbeitgeber sollte ebenfalls bei einer Re-

Akkreditierung überprüft werden. 

 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen werden durch geeignete Unterlagen und Veröf-

fentlichungen (z.B. der Studien-/Prüfungsordnung) dokumentiert 

 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende    Auflage  

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Ludwigshafen am Rhein 

 

Master-Studiengang: Fundraising-Management und Philanthropie (M.A.) 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption (Asterisk-Kriterium) 
   Auflage  

1.3 Positionierung des Studienganges   x   

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 

Bildungsmarkt 
  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 

Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-

yability“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 

strategischen Konzept der Hochschule 
  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
    X 

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
   Auflage  

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung (Asterisk-Kriterium) 
   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

3.3 Didaktik   x   

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 

Aspekte (Asterisk-Kriterium) 
  

Verweis 
1.2 

  

3.4.2 Internationalität der Studierenden     X 

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-

tion des Lehrpersonals (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-

konzept (nur relevant und * für Fern-/E-

Learning-Studiengänge) 

    X 

4.2 Studiengangsmanagement   x   

4.2.1* Studiengangsleitung   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 

Lehrpersonal 

 x    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 

für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und 

berufsintegrierende Studiengänge, 

Franchise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichts- und Grup-

penarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     X 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges (Asterisk-Kriterium) 
  x   

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende    Auflage  

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
    X 

 


