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Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
92. Sitzung am 25./26. September 2014 
 
Projektnummer: 12/096 
Hochschule:  
NIT Northern Institute of Technology Management gGmbH Hamburg in Kooperation mit der 
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)  Standort Nanjing 
Studiengang: International Technology Management (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 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
11.10.2011 in der zum Vertragsschluss geltenden Fassung unter drei Auflagen für fünf Jahre 
akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 26. September 2014 bis zum 30. September 2019 
  
Auflagen: 

 Auflage 1 

Die Regelung der Anerkennung von an einer anderen Hochschule erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen in Paragraph 11 Ziff.1 der ASPO ist um die Worte „in- 
oder ausländischen“ vor dem Wort Hochschule zu ergänzen  
(siehe Kapitel 3.1, Rahmenvorgaben, Regel  1.3). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 2. Oktober 2015. 

 
 Auflage 2 

Die Modulbeschreibungen sind um die Angabe der Verwendbarkeit der Module für 
andere Studiengänge zu ergänzen  
(siehe Kapitel 3.1, Rahmenvorgaben, Anhang 1.1). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 2. Oktober 2015. 

 
 Auflage 3 

Die studentische Arbeitsbelastung ist zu ermitteln, die Ergebnisse sind der FIBAA 
vorzulegen (siehe Kapitel 5.2 Regeln des Akkreditierungsrates, Kriterium 2.4). 
 

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

 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 

Hochschule: 
NIT Northern Institute of Technology Management 
gGmbH, Hamburg an der 
Technische Universität Hamburg-Harburg in Koope-
ration mit der Nanjing University of Aeronautics and 
Astronautics (NUAA)  
Standort Nanjing 
 
Master-Studiengang: 
International Technology Management  
 
Titelverleihende Institution: 
Technische Universität Hamburg-Harburg 
 
Abschlussgrad: 
Master of Arts  
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Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang vermittelt Studierenden der Ingenieurwissenschaften der Nanjing University 
of Aeronautics and Astronautics (NUAA) parallel zu ihrem Master-Studium substanzielle be-
triebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte und Zusammenhänge, 
die nach ihrem Berufseintritt für Management-Entscheidungen insbesondere in einem Indust-
rieumfeld relevant sind. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv 
 
Studiendauer: 
vier Semester 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
 
Studienform: 
Teilzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
Nein 
 
Aufnahmekapazität:  
35 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
2013 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
Einzügig 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
60 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 21. Januar 2013 wurde zwischen der FIBAA und dem NIT Northern Institute of Techno-
logy Management gGmbH, Hamburg an der Technischen Universität Hamburg-Harburg ein 
Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges International Technology Manage-
ment (M.A.) geschlossen. Am 28. März 2014 übermittelte die Hochschule einen begründeten 
Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für 
die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

Prof. Dr. Reinhard Bachmann 
University of Surrey 
Professor für Strategisches Management  
(Strategisches Management, International Business, Strategisches Management, Entrepre-
neurship, Betriebswirtschaft) 
 
Prof. Dr. Gerd Hofmeister 
FH Erfurt 
Professor für Personalmanagement  
(Betriebswirtschaft, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung) 
 
Dr. Hans Höller 
vormals Siemens AG 
Leiter Recruiting, Vice President Human Resources  
(Personalmanagement, Controlling, Einsatz von innovativen Kommunikationstechnologien) 
 
Julia Junghänel 
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) 
Studierende International Business Administration (M.Sc.) 
abgeschlossen: International Business Management (HWR Berlin) (B.A.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Dr. Dieter Swatek 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachter-
team erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 30. Juni und 1. Juli 2014 in den Räumen der Hochschule in Hamburg durchgeführt. Im 
gleichen Cluster wurden die Studiengänge MBA Technology Management und Technology 
Management (M.A.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegen-
über Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 16. September zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 18. September; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  

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

Der Studiengang Technology Management (M.A.) des NIT Northern Institute of Technology 
Management gGmbH, Hamburg an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, mit der 
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) m Standort Nanjing erfüllt mit 
wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der 
Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeit-
raum von fünf Jahren von 26. September 2014 bis Ende Sommersemester 2019 unter drei 
Auflagen akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen Ausnahmen den European Stan-
dards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform.  
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Anerkennung von an einer anderen Hoch-
schule erbrachten Studien und Prüfungsleistungen, der Feststellung des tatsächlichen Um-
fangs des studentischen Workloads sowie bei der Beschreibung der Verwendungsmöglich-
keiten der einzelnen Module. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Aufla-
gen zu verbinden: 
 

 Auflage 1 

Die Regelung der Anerkennung von an einer anderen Hochschule erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen in Paragraph 11 Ziff.1 der ASPO ist um die Worte „in- 
oder ausländischen“ vor dem Wort Hochschule zu ergänzen (siehe Kapitel 3.1). 

 Auflage 2 
Die Modulbeschreibungen sind um die Angabe der Verwendbarkeit der Module für 
andere Studiengänge zu ergänzen (siehe Kapitel 3.1). 

 Auflage 3 
Die studentische Arbeitsbelastung ist zu ermitteln, die Ergebnisse sind der FIBAA 
vorzulegen (siehe Kapitel 5.2). 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 26. Juni 2015 nachzuweisen.  
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgendem Aspekt: 

 
 Anpassung der zu vermittelnden Inhalte in der Lehrveranstaltung International Law 

an die inhaltlichen Bedürfnisse des Studienganges (Kapitel 3.2) 
 Systematisierung und regelmäßige Durchführung von externen Evaluationen (siehe 

Kapitel 5) 
 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen sind im 
Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung zu betrachten. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kriterien, die die Qualitätsanforderungen übertreffen: 

 Positionierung im Bildungsmarkt (siehe Kapitel 1.2.1) 
 Positionierung im strategischen Konzept der Hochschule (siehe Kapitel 1.2.3) 
 Internationale Ausrichtung (siehe Kapitel 1.3)  
 Auswahlverfahren (siehe Kapitel 2.2) 
 Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz (siehe Kapitel 2.4) 
 Transparenz der Zulassungsentscheidung (siehe Kapitel 2.8) 
 Logik und konzeptionelle Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2.1) 
 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.2.4) 
 Interdisziplinarität (siehe Kapitel 3.2.5) 
 Internationale und interkulturelle Inhalte (siehe Kapitel 3.3.1) 
 Internationalität der Studierenden (siehe Kapitel 3.3.2) 
 Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.3.4) 
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 Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / Kooperations- und Konfliktfähigkeit (siehe 
Kapitel 3.4.3) 

 Gastreferenten (siehe Kapitel 3.5.3)  
 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1.6) 
 Studiengangsleitung (siehe Kapitel 4.2.1) 
 Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.2.2) 
 Beratungsgremium (Beirat) und dessen Struktur und Befugnisse (siehe Kapitel 4.2.3) 
 Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen (siehe Kapitel 4.3.2) 
 Ausstattung der Bibliothek (siehe Kapitel 4.4.2) 
 Anzahl und technische Ausstattung der Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende (sie-

he Kapitel 4.2.3) 
 Personenbezogene Beratung und Betreuung der Studierenden (siehe Kapitel 4.5.3) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen zur Institution 

Das Northern Institute of Technology Management (NIT) ist ein eigenständiges, gemeinnüt-
ziges Institut auf dem Campus der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) in der 
Rechtsform einer gGmbH. Es wurde im Jahr 1998 von 35 in einem Träger- und Förderverein 
zusammengeschlossenen TUHH-Professoren gegründet. Zielsetzung des NIT war nach ei-
gener Darstellung, die Attraktivität der internationalen ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gänge der TUHH weltweit für qualifizierte Studieninteressenten durch zusätzliche, manage-
mentorientierte Studienangebote zu erhöhen. Gleichzeitig sollten deutsche Industrieunter-
nehmen im Rahmen der Globalisierung ihrer Aktivitäten durch die Ausbildung junger, interna-
tionaler Nachwuchsführungskräfte mit einer marktorientierten Doppelqualifikation in Enginee-
ring und Management auf Hochschulniveau und einer guten Kenntnis europäischer Spra-
chen und Kultur unterstützt werden. 
 
Das NIT nahm im Wintersemester 1999/2000 seinen Lehrbetrieb mit dem die ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengänge ergänzenden, anwendungsorientierten Studiengang Techno-
logy Management auf. Derzeit bietet das NIT am Standort Hamburg die inhaltsgleichen Stu-
diengänge Master of Technology Management und den MBA in Technology Management 
an. Der Master of Technology kann in Kombination mit dem von der TUHH vergebenen Titel 
„Master of Science" (für den ingenieurwissenschaftlichen Studiengang) als Doppelstudium, 
der MBA berufsbegleitend in Teilzeit studiert werden. Derzeit werden etwa 70 Studierende in 
zwei Jahrgängen ausgebildet. Beide Programme sollen in diesem Verfahren re-akkreditiert 
werden.  
 
Abgerundet wird das Studien- und Weiterbildungsangebot des NIT in Hamburg durch firmen-
spezifische Weiterbildungen, die das Institut gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen 
entwickelt und durchführt. 
 
Seit 2005 bestehen zwischen der Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) 
Kontakte, die u.a. zur Vergabe von 1-2 Stipendien des NIT an Bachelor-Absolventen der 
NUAA, für ein Doppelstudium an der TUHH und am NIT geführt haben. 2012 wurden in einer 
Grundlagenvereinbarung verabredet, dass TUHH-Studierenden Zugang zu den internationa-
len Studiengängen der NUAA mit den Schwerpunkten Maschinenbau, Mechatronik und ins-
besondere Flugzeugtechnik erhalten und ein Studiengang des NIT an der Partneruniversität 
in Nanjing angeboten werden soll.  
 
Die Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) wurde 1952 gegründet und 
ist eine der Key National Universities in China und direkt dem Bildungsministerium unter-
stellt. Die NUAA beteiligt sich an renommierten Exzellenz-Programmen ("National Project 
211") und zählt offiziell zu den oberen zwei Prozent der chinesischen Universitäten. Rund 
25.000 Studenten aus ganz China sowie ausländische Studierenden aus mehr als 60 Län-
dern sind an einem der dortigen 16 Institute eingeschrieben. Dazu gehören elf natur- und 
ingenieurwissenschaftliche Institute, die ein breites Spektrum an Forschungsbereichen ab-
decken. Vier internationale, englischsprachige Studiengänge und zahlreiche internationale 
Kooperationen mit renommierten Universitäten in Europa, Amerika und Asien runden das 
akademische Angebot der NUAA ab. Nanjing ist Hauptstadt und Metropole der Provinz    
Jiangsu und mit etwa 6 Mio. Einwohnern hinter Shanghai zweitgrößte Stadt Ostchinas. Die 
Industrie ist von den Schlüsselsektoren Elektronik, Petrochemie, Eisen/Stahl, Fahrzeugbau 
und Energie geprägt. Mit aber 600.000 Studierenden gilt Nanjing als einer der wichtigsten 
Hochschulorte Chinas. 
 
Im Jahre 2013 startete das NIT erstmalig eine Kohorte des inhaltsgleichen Studienganges 
(International) Master of Technology in Nanjing in Zusammenarbeit mit der NUAA. Die Stu-
dierenden in Nanjing sollen ihr Studium in etwa zwei Jahren abschließen. Das Lehrpersonal 
ist zu über 90 % mit dem Lehrpersonal in Hamburg identisch. 
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Ziele der Kooperation sind für beide Seiten vor allem eine Stärkung der Internationalisierung 
der Studienprogramme sowie der Wettbewerbsfähigkeit durch innovative und attraktive Stu-
dienangebote. Darüber hinaus steht eine Erweiterung und Intensivierung der Kooperationen 
mit Industrieunternehmen im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.  
 
Das NIT verfügt über keinen eigenen Lehrkörper, stattdessen werden regelmäßig Lehrauf-
träge an hauptamtliche TUHH-Dozenten und an andere z.T. ausländische Hochschuldozen-
ten vergeben. Im Wesentlichen – so das NIT – ist über längere Zeiträume hinweg der Kreis 
der Lehrenden stabil und die Fluktuation gering geblieben.  
 
Das NIT beschäftigt derzeit 12,45 Vollzeitäquivalente (FTE) inklusive Auszubildende; hinzu 
kommen studentische Hilfskräfte. Eine flache Hierarchie mit zwei Führungsebenen ermög-
licht es nach eigener Einschätzung, schnell Entscheidungen herbeizuführen. Neben dem 
Träger- und Förderverein als Gesellschafter, dessen Vorsitz vom Präsidenten der TUHH 
wahrgenommen wird, berichtet die Geschäftsführung direkt an den Aufsichtsrat des NIT, der 
sich aus Industrievertretern und TUHH-Professoren zusammensetzt. Ein weiteres Gremium 
ist der Industriebeirat aus Vertretern der Unternehmenssponsoren, der sich zweimal im Jahr 
gemeinsam mit Vertretern des NIT und einzelnen Studierenden trifft, um aktuelle Themen 
z.B. des Studienbetriebes zu erörtern. Akademischer Entscheidungen für das NIT trifft der 
Akademische Senats der TUHH, der hierfür eine „Gemeinsame Kommission für die post-
gradualen Management-Studiengänge (GK)" beruft, die aus Vertretern der TUHH und des 
NIT besteht und sich in erster Linie mit programmspezifischen und inhaltlichen Fragestellun-
gen beschäftigt und für die Studienordnungen zuständig ist. 
 
Der „Auftraggeber“ des NIT, die Technische Universität Hamburg-Harburg, hat Anfang der 
achtziger Jahre den Forschungs- und Studienbetrieb aufgenommen. Die über 6.400 Studie-
renden (15 Prozent aus dem Ausland) werden in 44 Studiengängen von ca. 100 Professoren 
sowie 1.200 wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Ziele und Strategie  

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 
(Asterisk-Kriterium) 

Der Master-Studiengang hat entsprechend der Gründungsidee des NIT nach eigener Dar-
stellung das Ziel, künftige Technologiemanager zu befähigen, in unterschiedlichen Rollen, 
Funktionen, und Berufsfeldern professionell und verantwortungsvoll mit ökonomischen und 
nicht unmittelbar ökonomischen Faktoren unternehmerischen Handelns in einem globalisier-
ten Umfeld umgehen zu können. Dabei sollen – so die allgemeine Studien und Prüfungsord-
nung ASPO der Hochschule – vertiefte Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Methoden erlernt 
werden. Der Erwerb gründlicher Fachkenntnisse, der Überblick über fachliche Zusammen-
hänge und die Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse an-
zuwenden und bestehende Erkenntnisgrenzen in Theorie und Anwendung mit neuen metho-
dischen Ansätzen zu überwunden, sind weitere Ziele des nunmehr auch in Nanjing angebo-
tenen Studienganges.  
 
Insbesondere Absolventen der Ingenieur- (aber auch der Natur-) Wissenschaften haben sich 
in ihrem beruflichen Einsatz häufig mit (ihren) Defiziten in den Feldern Wirtschaftswissen-
schaften, Recht und Ethik sowie kommunikativer, sozialer und interkultureller Kompetenz 
auseinanderzusetzen. Ziel des Studienganges ist die Vermittlung entsprechender Kenntnisse 
und Fertigkeiten an Studierende ingenieur- und naturwissenschaftlicher Fächer an der Nan-
jing University. 
 
Die Entwicklung dieser Studiengangziele erfolgte in Orientierung am Bedarf der drei Haupt-
zielgruppen bzw. dem Verbleib der Absolventen des NIT. Im Einzelnen sind dies 

 die Institute und die internationalisierten Studiengänge der TUHH 
 überdurchschnittlich qualifizierte und motivierte Studieninteressenten aus In- und 

Ausland sowie  
 technologiebestimmte deutsche und ausländische Unternehmen. 

 
Die grundsätzliche Bedarfsgerechtigkeit der Ziele ihrer Studiengänge schließt das NIT aus 
direkten NIT-Beteiligungen von 35 Professoren der TUHH, die sich in Form eines eingetra-
genen Träger- und Fördervereins organisiert haben, den kontinuierlich gestiegenen in- und 
ausländischer Studienbewerberzahlen und der steigenden Anzahl von kooperierenden Un-
ternehmen oder Stipendiengebern.  
 
Hinsichtlich der fachliche Kompetenzen ist der Studiengang im Wesentlichen darauf ausge-
richtet, die Studierenden in die Lage zu versetzen, substanzielle betriebswirtschaftliche, 
volkswirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte und Zusammenhänge, die für Management-
Entscheidungen in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit insbesondere in einem Industrieum-
feld relevant sind, zu erkennen und zu verstehen. 
 
Theoretisch fundiert sollen im Modul Elements of Law and Ethics überfachliche Kompeten-
zen vermittelt werden, die es den Absolventen ermöglichen, berufsethische Konflikte und 
sozio-kulturelle Einflussfaktoren zu verstehen, die für Management-Entscheidungen insbe-
sondere in einem deutschen, aber auch und insbesondere in international geprägten Unter-
nehmensumfeld relevant sind. Sie verfolgen das Ziel, die Studierenden in die Lage zu ver-
setzen, die in den primären Modulen der Studienpläne vermittelten betriebswirtschaftlichen 
und volkswirtschaftlichen Fachkenntnisse auch in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang 
zu erkennen und zu verstehen. Schließlich sollen die Studierenden die vermittelten fachli-
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chen Einzelkenntnisse (auch aus dem Ingenieurstudium) ebenso wie die nicht im engen Sin-
ne fachlichen Kenntnisse auch in ihrem übergreifenden Zusammenhang kennen, verstehen 
und anwenden können.  
 
Die Vermittlung von Methodenkompetenz erfolgt nach eigener Aussage im Studiengang als 
Bestandteil der Vermittlung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen und ist nach 
erklärter eigener Überzeugung von dieser nicht zu trennen. Sie gehört auch konzeptionell zu 
den Qualifikationszielen jedes Moduls und konstituiert kein eigenes Modul. 
 
Die Vermittlung personaler und sozialer Kompetenzen zielt auch – so die Hochschule – da-
rauf ab, die Studierenden in die Lage zu versetzen, durch Zielorientierung, Prioritätenset-
zung, Selbstorganisation und Zeitmanagement eine professionelle Arbeitsweise praktizieren 
zu können und sie zugleich zu befähigen, berufsrelevante Kommunikationssituationen zu 
meistern und ihre Kommunikationsfähigkeit auch in einer zusätzlichen Fremdsprache umzu-
setzen.  
 

Bewertung:  
 
Die teilweise etwas umständlich, aber nachvollziehbar dargestellte Zielsetzung des konseku-
tiven Master-Studienganges, Studierenden der Ingenieur- oder Naturwissenschaften parallel 
zu ihrem Studium die fachlichen, methodischen sowie personalen und sozialen Kompeten-
zen für ihre spätere Tätigkeit als Technologiemanager zu vermitteln, korrespondiert stimmig 
mit den angestrebten Berufsfelder in den Schnittstellen zwischen Technik und Wirtschaft in 
einem international geprägten Unternehmensumfeld. Durch die Kombination der Vermittlung 
von fachlichen Kompetenzen, wissenschaftlichen Methoden und Schlüsselqualifikationen 
sichert das Studiengangskonzept die wissenschaftliche Befähigung auch im Managementbe-
reich und vermittelt – basierend auf entsprechenden Bedarfsanalysen – die angestrebte zu-
sätzliche managementorientierte Berufsbefähigung und Persönlichkeitsentwicklung in ange-
messener Weise. Dazu gehört auch die notwendige gesellschaftlichen und politischen Re-
flektion der beider Fachdisziplinen und ihrer Fachpraxis. 
 
Bei der Weiterentwicklung der Zielsetzung des Studienganges greift das NIT auch auf seine 
Untersuchungen zum Absolventenverbleib zurück. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Ziele und Strategie      

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges (Asterisk-
Kriterium) 

         x       

 
 

1.2 Positionierung des Studienganges 

Die Ausrichtung seiner Management-Studiengänge ausschließlich auf Ingenieure und Na-
turwissenschaftler sieht das NIT als wichtigstes Abgrenzungsmerkmal seiner Master-
Studiengänge gegenüber vergleichbaren Studiengängen im Bildungsmarkt. 
 
Die Zahl der Management-Studiengänge, die Teil eines Doppelstudienganges in Kombinati-
on mit Ingenieurwissenschaften sind und mit zwei Mastergraden abschließen, wie z.B. im 
Falle des für Ingenieure in Führungspositionen gedachten Leaders for Global Operations-
Programms der MIT School of Engineering und der MIT Sloan School of Management in 
Cambridge, Massachusetts (USA) ist nach den Feststellungen des NIT gering. Auch in China 
selbst sind entsprechende Angebote gering.  



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 11 

Das hohe Interesse sowohl auf Seiten der Studienbewerber (Zulassungsquote 4 Prozent) als 
auch auf Seiten der Wirtschaft an den Studiengängen bzw. an den Studierenden des NIT 
erklärt sich nach eigener Einschätzung aus der offenkundig marktgerechten und wettbe-
werbsfähigen Kombination passender und sich ergänzender Elemente auch auf der Ebene 
der Studienpläne. 
 
Von den Absolventen der Jahrgänge 2001 – 2012 beider Studiengänge in Hamburg (vgl. 
Übersicht Kap.0) entschieden sich nach den dem NIT vorliegenden Informationen nach dem 
Master-Studium rund 19 Prozent zunächst für eine Promotion, der Rest nahm eine Berufstä-
tigkeit auf. Soweit dazu Angaben erfasst werden konnten, traten über 61 Prozent der Absol-
venten eine Stelle in Deutschland an und 36 Prozent der Absolventen nahmen eine Tätigkeit 
bei einem der Industriepartner des NIT auf. Vergleichbares ist nach eigener Einschätzung für 
die Absolventen in Nanjing zu erwarten. 
 
Was die Branchen betrifft, in denen Absolventen des NIT tätig sind, zeigt sich eine große 
Vielfalt: u.a. Baustoffindustrie, Beratung, Biotechnologie, Chemische Industrie, Elektroindus-
trie, Energieversorgung, Fahrzeugbau, Informations-/Kommunikationstechnologie, Konsum-
güterindustrie, Kraftfahrzeugtechnik, Kreditinstitute, Logistik, Luftfahrtindustrie, Maschinen-
bau, Mineralölindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Optische Industrie, Pharmazeutische In-
dustrie, Versicherungen. Insbesondere deutsche Unternehmen in China dürften daran inte-
ressiert sein, einheimische Mitarbeiter mit deutscher Universitätsausbildung zu beschäftigen. 
 
Die Master-Studiengänge des NIT sind von ihrem Profil her anwendungsorientiert. Deshalb 
steht bei Konzeption und Implementierung der Studienpläne die Beschäftigungsbefähigung 
im Vordergrund. Mit diesem anwendungsorientierten Profil und seinem Ziel der praxisnahen 
Befähigung zu hochprofessionellem Technologiemanagement steht der gleichzeitige An-
spruch nach eigener Einschätzung durchaus im Einklang, nur akademisch hochqualifizierte 
Studienbewerber zuzulassen, neben ausgewiesenen Experten aus der Praxis überwiegend 
Dozenten von renommierten Forschungsuniversitäten in der Lehre einzusetzen und hinsicht-
lich der Lehrveranstaltungsformen und Lehrmethoden auf ein wissenschaftlich hohes Niveau 
großen Wert zu legen. 
 
Ihrem Hauptfach nach sind die Studierenden des NIT Ingenieure, aber auch zu einem gerin-
geren Teil Naturwissenschaftler, denen grundsätzlich alle beruflichen Tätigkeitsfelder ingeni-
eur- bzw. naturwissenschaftlicher Hochschulabsolventen der jeweiligen Fachrichtungen offen 
stehen. Die Zusatzqualifikation, die diese Studierenden durch ihr paralleles Management-
Studium am NIT erwerben, versetzt sie in die Lage, als berufstätige Ingenieure oder Natur-
wissenschaftler schneller Verantwortung übernehmen und höhere Positionen erlangen zu 
können. 
 
Das parallele Master-Studium der Studierenden des NIT erweitert somit grundsätzlich das 
Spektrum der Berufsfelder, in denen sie nach Studienabschluss als Ingenieure oder Natur-
wissenschaftler tätig sein können. Das gilt insbesondere auch für das Spektrum der Unter-
nehmensfunktionen, in denen sie vergleichsweise rasch mehr Verantwortung übernehmen 
und höhere Positionen erlangen können, z.B. in den Bereichen Forschung & Entwicklung, 
Produktion, Marketing und Vertrieb, aber auch im Bereich Unternehmensgründung bzw. -
ausgründung. 
 
Es ist das Bestreben des NIT, seinen Studierenden aufgrund der inhaltlichen Konzeption der 
Studiengänge sogar die Möglichkeit zu geben, sich je nach Veranlagung und Neigung ein 
berufliches Tätigkeitsfeld auszusuchen, in dem sie nicht als Ingenieure oder Naturwissen-
schaftler mit Management-Grundkenntnissen, sondern als Manager mit einem ingenieur- 
oder naturwissenschaftlichem Hintergrund tätig sind. 
 
Die Zielstellung des NIT als einer Ausgründung der Technischen Universität Hamburg-
Harburg (TUHH) bestand zunächst darin, die Attraktivität der wenige Jahre zuvor eingerich-
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teten internationalen ingenieurwissenschaftlichen Master-Studiengänge der TUHH weltweit 
für herausragend qualifizierte Studieninteressenten durch zusätzliche, managementorientier-
te Studienangebote zu erhöhen und die TUHH bei der Vermarktung ihrer internationalen 
Studienangebote im Ausland zu unterstützen. Damit sollten sowohl internationale Studieren-
de der Ingenieurwissenschaften als auch entsprechend qualifizierte eigene Bachelor-
Absolventen motiviert werden, sich für ein Master-Studium an der TUHH zu entscheiden. 
Gleichzeitig sollten deutsche Industrieunternehmen im Rahmen der Globalisierung ihrer Akti-
vitäten durch die Ausbildung junger internationaler Nachwuchsführungskräfte unterstützt 
werden. Als Gegenleistung sollte das NIT durch individuelle, kostendeckende Unterneh-
mensstipendien als eigenständiges, privatwirtschaftliches, gemeinnütziges Hochschulinstitut 
finanziert werden. 
 
Die Gründungsidee und ihre Weiterentwicklung beschreiben die im Wesentlichen nach wie 
vor gültige übergeordnete Zielsetzung des NIT und deren Einbindung in die Gesamtstrategie 
der TUHH. Die Gründung des NIT steht für den Beginn der Ausweitung der TUHH-Angebote 
über die reinen Ingenieurwissenschaften hinaus auf technologieorientierte Wirtschafts- und 
Managementwissenschaften sowie der intensiven Zusammenarbeit mit Unternehmen und 
Einrichtungen der Metropolregion. 
 

Bewertung:  
 
Die Konzentration des Studienganges auf Studierende in einem parallelen Studium der In-
genieur- und Naturwissenschaften, das damit bewusst verbundene hohe Anforderungsprofil 
sowie die beschriebenen Qualifikations- und Kompetenzziele bewirken eine relativ einzigarti-
ge Positionierung auch im chinesischen Bildungsmarkt. im Bildungsmarkt, zu der es mit we-
nigen Ausnahmen auch international wenige Wettbewerber oder adäquate Alternativen gibt. 
Das gilt grundsätzlich ebenso für den Arbeitsmarkt, in dem die Wettbewerbsfähigkeit des 
Profils auch durch das hohe Interesse und Engagement der (z.T. auch am NIT direkt) betei-
ligten Unternehmen belegt wird. Dazu trägt auch bei, dass im Unterschied z.B. zum Studium 
des Wirtschaftsingenieurs die Studierenden dieses Studienganges ein reines Ingenieurstudi-
um absolvieren und damit besonders ausgewiesen sind.  
 
Der erfasste und analysierte Verbleib der Absolventen bestätigt die angestrebte Positionie-
rung der Absolventen zumindest im europäischen Arbeitsmarkt. Dies dürfte auch für den 
chinesischen Arbeitsmarkt gelten. 
 
Die Gründung des NIT erfolgte mit der klaren Zielstellung, auch in Kooperation mit der Wirt-
schaft, die Spektren der Berufsfelder und der Unternehmensfunktionen, in denen Absolven-
ten nach ihrem Studienabschluss als Ingenieure (oder Naturwissenschaftler) tätig sein kön-
nen, praxisorientiert auf hohem Anforderungsniveau zu erweitern und es so den Absolventen 
zu ermöglichen, vergleichsweise rasch mehr Verantwortung zu übernehmen. Diese Zielset-
zung und die vollzogenen klaren Schwerpunktsetzungen werden mit dem Studiengang 
nachvollziehbar und konzeptionell überzeugend verfolgt. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2 Positionierung des Studienganges                   

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

       x           

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

           x       

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

       x           
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1.3 Internationale Ausrichtung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der Studiengang ist – so die Hochschule – als internationaler Studiengang angelegt. Unter-
richtssprache ist ausschließlich Englisch. Zielgruppe des Studienganges sind Bachelor-
Absolventen chinesischer aber auch anderer asiatischer Hochschulen, die ihr ebenfalls eng-
lischsprachiges internationales Ingenieurstudium an der NUAA mit einer Managementausbil-
dung kombinieren wollen. Der Anteil der ausländischen Studierenden betrug im Durchschnitt 
aller bisherigen 15 Jahrgänge in Hamburg  knapp 80 Prozent. Der zum WS 2013/14 zuge-
lassene erste Jahrgang des Studiengangs in Nanjing besteht noch ausschließlich aus chine-
sischen Studierenden. Wenn die Internationalisierungsanstrengungen der Partneruniversität 
in Nanjing (NUAA) sich weiterhin positiv entwickeln, ist aber – so das NIT – davon auszuge-
hen, dass schon in naher Zukunft auch vermehrt ausländische (nicht-chinesische) Studie-
rende in den Masterprogrammen der NUAA eingeschrieben werden.  
 
Nach wie vor ist das Studierenden-Marketing nach eigener Aussage schwerpunktmäßig auf 
ausländische Absolventen ausgerichtet und das NIT regelmäßig auf Bildungsmessen in Chi-
na, in Russland und in Lateinamerika präsent. Englischsprachige Informationsmaterialien 
werden weltweit an ausländische Hochschulen, DAAD-Informationszentren und Goethe-
Institute verschickt. Das gesamte Bewerbungs-, Auswahl- und Zulassungsverfahren sowie 
Beratungsgespräche werden in englischer Sprache durchgeführt. Ein Großteil der Lehrenden 
kommt zudem von ausländischen Hochschulen. Für die Studierenden aus dem Ausland ste-
hen spezielle studentische Tutoren zur Beratung und Betreuung zur Verfügung. 
 
Explizit internationale Inhalte und Bezüge finden sich in fast allen Pflicht- und Vertiefungs-
modulen. Hinzu kommt das Fremdsprachenmodul, das mindestens gute Grundkenntnisse in 
einer weiteren Fremdsprache neben der Unterrichtssprache Englisch sowie landeskundliche 
Kenntnisse vermittelt.  
 

Bewertung:  
 
Die Internationalität des Studienganges ist aus Sicht der Gutachter überzeugend verwirklicht. 
Der angestrebte und realisierte hohe Anteil ausländischer Studierender, die konsequente 
Schaffung eines internationalen, englischsprachigen Umfeldes und die ausschließliche Ver-
wendung der englischen Sprache haben ein klar erkennbares und auch gefühltes internatio-
nales Klima am NIT zur Folge. Zusammen mit den vermittelten internationalen Studieninhal-
ten führt dies zu einem Wissens- und Kompetenzerwerb, der in besonderer Weise die Be-
wältigung internationaler Aufgabenstellungen fördert. Auslandsstudienaufenthalte werden 
aktiv unterstützt und prüfungstechnisch begleitet. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3* Internationale Ausrichtung     x           

 
 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Im Frauenförderplan 2014 der TUHH hat sich die Hochschule zum Ziel gesetzt, die gleichbe-
rechtigte Zusammenarbeit von Frauen und Männern in Forschung, Lehre, Dienstleistung und 
Studium zu fördern. Es sollen damit Maßnahmen realisiert werden, die sich insbesondere auf 
die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in der Hochschule und auf die Vereinbarung 
von Beruf und individueller Lebenssituation beziehen. Die Hochschule hält konkrete Ziel- und 
Umsetzungsvorgaben für ein wirksames Instrument, um die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Arbeitsleben zu verwirklichen. Eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 14 

und ein Frauenbeauftragten-Team wirken aktiv an der Entwicklung und Umsetzung des In-
strumentes mit. 
 
Der Anteil der weiblichen Studierenden beträgt am NIT in Hamburg im Durchschnitt der bis-
herigen 15 Jahrgänge knapp 30 Prozent. Die Quote liegt damit deutlich höher als bei reinen 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, der im Jahr 2011 bundesweit rund 24 Prozent 
betrug und auch an der TUHH im WS 2012/13 bei 24 Prozent lag. 
 
Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen ist in der ASPO geregelt. Für 
Bewerber mit Behinderungen ist eine Härtefallregelung vorhanden. 
 
Für den NIT-Studienbetrieb an der NUAA stehen – so das NIT – im Minggugong Campus in 
Nanjing zwei Seminarraume mit ca. 50 bis 80 Plätzen und der üblichen präsentationstechni-
schen Ausstattung sowie WLAN permanent zur Verfügung. Alle anderen Räumlichkeiten wie 
Seminarräume, Hörsäle, PC-Raume usw. sind den NIT-Studierenden ebenfalls frei zugäng-
lich. 
 

Bewertung:  
 
Die bei der Begutachtung vor Ort in Hamburg angetroffene Hochschulwirklichkeit lässt er-
kennen, dass die Hochschule und das NIT der Geschlechtergerechtigkeit und der gleichbe-
rechtigten Entwicklung der Frauen in allen Statusgruppen angemessen Rechnung tragen. 
Ob und inwieweit dies auch für den chinesischen Standort gilt, ist von hieraus nicht zu beur-
teilen. Die Gutachter gehen davon aus, dass sich zumindest innerhalb des Studienganges 
diese Prinzipien auch in Nanjing durchhalten lassen. Ein Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderungen wird durch entsprechende Regelungen in der ASPO und der Satzung 
über das Studium an der TU gewährleistet. Es existiert eine Härtefall-Regelung für Bewerber 
mit Behinderungen für das Aufnahmeverfahren.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

           x       

 
2. ZULASSUNG (ZULASSUNGSPROZESS UND -VER-

FAHREN) 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang entsprechen im Grundsatz den in der 
Satzung über das Studium an der TUHH festgelegten Kriterien für die internationalen Mas-
ter-Studiengänge. Im Einzelnen sind sie in der FSPO für den Studiengang festgelegt und 
fordern 
 

 den erfolgreichen Abschluss des Studiums in einem grundständigen Studiengang; 
konkret verlangt das NIT für die Zulassung in Nanjing den Nachweis eines Noten-
durchschnittes von mindestens 80 Prozent (bei nicht „211er"-Universitaten 85 Pro-
zent) sowie die parallele Zulassung zu einem ingenieurwissenschaftlichen Master-
Studiengang an der Partneruniversität in Nanjing,  

 den Nachweis von guten Sprachkenntnissen in der Unterrichtssprache Englisch 
(mindestens einen TOEFL-Score von 79/120 oder vergleichbare Nachweise). 
 

 
In der FSPO wird in §5 geregelt, dass die TUHH sicherstellt, dass zusätzliche Leistungs-
punkte erworben werden können, um nach Abschluss des Studiengangs 300 ECTS nach-
weisen zu können. Details regeln Leitlinien zur Anrechnung zusätzlicher Leistungspunkte. 
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Ein Nachteilsausgleich für Behinderte ist im Rahmen der in der Anlage zu der Satzung über 
das Studium an der TUHH beschriebenen Härtefallgesichtspunkte möglich. Danach dürfen 
auf Antrag Studienplätze nach Härtegesichtspunkten vergeben werden. Ein Nachteilsaus-
gleich ist unabhängig davon in den Zulassungsregeln für die schriftliche Bewerbung vorge-
sehen. 
 
Für das Auswahlverfahren, das nach Darstellung der Hochschule für Nanjing parallel nach 
den gleichen Prinzipien und Verfahren durchgeführt wird, ist auf der Ebene des NIT der Zu-
lassungsausschuss zuständig, der aus drei Mitgliedern besteht: ein Vertreter der Gruppe der 
Professoren an der TUHH, ein Vertreter der Geschäftsführung des NIT und der Leiter der 
Studentischen Angelegenheiten.  
 
Die Auswahl der Studierenden erfolgt vor Ort nach den gleichen fünf im Einzelnen beschrie-
benen Schritten nach den Kriterien der formalen, fachlichen und persönlichen Eignung und 
Leistung wie in Hamburg. Dabei werden insbesondere berücksichtigt die erzielte Abschluss-
note, das Bewerbungsschreiben, in dem der Studienbewerber seine bisherigen Erfahrungen 
mit der gewünschten Qualifizierung am NIT und den angestrebten längerfristigen Berufsplä-
nen verbinden und seine besondere Motivation darstellen soll, die Empfehlungsschreiben 
und Sprachkenntnisse. Zum ersten Jahrgang 2013 waren 41 Bewerbungen aus Nanjing 
beim NIT eingegangen. 33 Studienbewerber wurden davon auf die Short-List gesetzt und in 
einem persönlichen Interview vor Ort in Nanjing eingeladen. Die ausschließlich auf Englisch 
geführten Interviews wurden von zwei NIT-Mitarbeitern an der NUAA durchgeführt. Auf der 
Basis aller Daten wurde eine Rangliste erstellt. 22 Kandidaten wurden zum Studium zuge-
lassen, von denen 20 ihr Studienplatz angenommen haben. Bis 30. September 2013 wurden 
der Technischen Universität Hamburg-Harburg alle Daten der zugelassenen Bewerber sowie 
deren Immatrikulationsanträge und Bewerbungsunterlagen eingereicht. Am 01. Oktober 
2013 wurden diese Studenten an der TUHH offiziell eingeschrieben. 
 
Mit den Studierenden, die die Zulassung annehmen, wird ein Ausbildungsvertrag abge-
schlossen, der auch die Frage der Gebührenzahlung bzw. der Gebührenbefreiung durch ein 
Stipendium regelt. 
 
Alle Bewerber für Nanjing müssen mindestens das für die Zulassung erforderliche englische 
Sprachniveau (TOEFL IBT 79) erreichen. Außerdem lernen die Studierenden in Nanjing 
Deutsch. Vom ersten und bis zum dritten Semester besuchen alle Studierenden den semes-
terbegleitenden Deutschkurs am Goethe-Sprachlernzentrum Nanjing. Von ausländischen 
Studierende werden nach dem ersten Studienjahr Deutschkenntnisse mindestens auf dem 
Niveau des „Goethe-Zertifikat B1“ erwartet. 
 
In der Regel wird als Nachweis der qualifizierten Englischkenntnisse ein deutlich höheres 
TOEFL-Ergebnis erwartet als formal für die Zulassung mindestens erforderlich ist. Bei an-
sonsten ranggleichen Bewerbern können deutlich bessere Englischkenntnisse durchaus ent-
scheidend sein.  
 
Die allgemeinen und die speziellen Zulassungsbestimmungen für die Studiengänge in Tech-
nology Management am NIT an der TUHH sind in der Satzung über das Studium bzw. in der 
FSPO festgeschrieben. Die Satzungen sind auf den Websites der TUHH und des NIT veröf-
fentlicht.  
 
In Nanjing finden im Frühjahr mehrere Informationsveranstaltungen zum Studiengang auf 
dem Campus statt. Für Fragen zum Zulassungsverfahren sowie für die Betreuung der Be-
werber und Informationen zum Stand des Auswahlprozesses stehen der Project Leader NIT 
China, der Coordinator Admissions and NIT China sowie der Program Assistant NIT China 
zur Verfügung.  
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Nach Abschluss der Prüfung der Bewerbungsunterlagen und nach der Durchführung des 
persönlichen Auswahlinterviews wird den Bewerbern das Ergebnis schriftlich per Brief oder 
E-Mail mitgeteilt. Im Falle der endgültigen Zulassung erfolgt in jedem Fall die Übersendung 
eines Zulassungsschreibens, dem ein Ausbildungsvertrag („Academic Contract“) beigefügt 
ist, der vom Bewerber innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt unterschrieben zurückzuschi-
cken ist. Bei einer Absage wird ein Absageschreiben verschickt, das die wesentlichen Grün-
de für die Ablehnung enthält. Im Falle eines begründeten Widerspruchs befasst sich der Zu-
lassungsausschuss erneut mit der Bewerbung, überprüft den Vorgang und teilt die Entschei-
dung zeitnah mit. 
 

Bewertung:  
 
Das NIT hat in Kooperation mit der Zulassungsstelle der TUHH ein Zulassungsverfahren 
aufgebaut, das den besonderen Ansprüchen dieses internationalen Studienganges ent-
spricht und sich nach Auffassung der Gutachter durch hohe Qualität und Stringenz aus-
zeichnet. Dabei sind die deutschen Vorgaben dargelegt und berücksichtigt. Ihre Einhaltung 
soll auch durch eigene Mitarbeiter des NIT vor Ort gewährleistet werden. Darüber hinaus 
sind die Zulassungsbedingungen definiert, nachvollziehbar und gewährleisten durch ihren 
hohen qualitativen Anspruch und durch die zu durchlaufenden Prozessschritte die Gewin-
nung von hochqualifizierten Studierenden. Übergangswege aus anderen Studiengangsarten 
sind definiert. Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden berücksichtigt. Überdies orien-
tieren sich die Zulassungsbedingungen an der strategischen Studiengangszielsetzung. 
 
Das Auswahlverfahren mit dem Interview in Nanjing ist so angelegt, das die Gewinnung von 
besonders qualifizierten Studierenden entsprechend der Zielsetzung des Studienganges 
gewährleistet ist.  
 
Der Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse ist anhand eines standardisierten Sprach-
testes (z.B. TOEFL) zu erbringen, wobei die Ergebnisse ausdrücklich und deutlich über die 
Mindestergebnisse hinausgehen sollen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Zulas-
sungsverfahrens und der Zulassungsentscheidung sind nach Ansicht der Gutachter voll ge-
geben. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und  
-Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

       x           

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)            x       

2.3* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

                 x 

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

       x           

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

           x       

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

           x       
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3. UMSETZUNG 

3.1 Struktur 

Der modularisierte konsekutive Studiengang umfasst bei einer Regelstudienzeit von vier 
Semestern 60 ECTS. Pro Studienjahr sind 30 ECTS angesetzt. Die Master-Arbeit (15 ECTS) 
kann studienbegleitend im zweiten Studienjahr verfasst werden. Die Bearbeitungsdauer be-
trägt drei Monate in Vollzeit, sie kann in begründeten Einzelfällen aber auch verlängert wer-
den, wenn die Abschlussarbeit in Teilzeit angefertigt wird. Die studentische Arbeitszeit ist pro 
ECTS mit 30 h in der ASPO angesetzt. Im Studiengang sind 5 Pflichtmodule sowie das Ver-
tiefungsfach, Technology Management und ein Sprachmodul auszuwählen.  
 
Fremdsprachen werden in der Form des Wahlpflichtmoduls hinsichtlich der zu wählenden 
Sprache angeboten. Studierende mit geringen Deutschkenntnissen belegen über die ersten 
zwei Semester Deutsch als Fremdsprache. Deutschsprachige Studierende oder Studierende 
mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen erlernen eine weitere Fremdsprache zusätzlich zu 
Englisch, z.B. Chinesisch, Französisch oder Spanisch. Das Kursangebot erfolgt in Koopera-
tion mit externen Anbietern und mit dem Ziel eines allgemein anerkannten Abschlusszertifi-
kats nach dem „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“. 
 
In Nanjing unterscheidet sich der Aufbau des Studiengangs insofern von den Studienplänen 
in Hamburg, dass die Veranstaltungen im Bereich Kommunikation und Soft Skills in die Ver-
tiefungsmodule integriert sind und nicht als Modul separat ausgewiesen werden. Dadurch 
können – so das NIT – diese Fertigkeiten in kleineren Gruppen und mit Ausrichtung auf den 
Vertiefungsschwerpunkt vermittelt werden. Im Pilotjahrgang der Class 01 in China wurde ab 
dem Studienjahr 2013/14 allen Studierenden nur das Vertiefungsmodul „Technology Ma-
nagement" angeboten. Die Curricula in Hamburg und in Nanjing sind im Wesentlichen iden-
tisch, bis auf die zusätzliche Lehrveranstaltung „International Law", die in Hamburg von vie-
len Studierenden bereits im Rahmen des Ingenieurstudiums an der TUHH belegt wird und 
somit nicht mehr Teil des NIT-Curriculums ist. 
 
Der Studiengang umfasst neben der Master-Thesis sechs Module, die sich jeweils aus meh-
reren Lehrveranstaltungen zusammensetzen, und eine Master-Arbeit. Pro Modul werden 5 
bis 12 ECTS-Punkte vergeben. Für die Abschlussnote werden alle erbrachten Noten relativ 
zu den mit der Benotung erworbenen ECTS Punkten gewichtet. Auf dem Zeugnis wird neben 
der Gesamtnote nach deutschem Notenschema auch die relative ECTS-Note ausgewiesen. 
 
Der Studienplan in Nanjing gliedert sich danach wie folgt: 
 

Bereich Modul ECTS 

Grundlagenfächer Module 1-3 21 ECTS 

Recht und Ethik Module 4 7 ECTS 

Vertiefung (Wahlpflicht), inkl. Soft Skills Modul 5 12 ECTS 

Fremdsprache (Wahlpflicht) Modul 6 5 ECTS 

Master Thesis Modul 7 15 ECTS 

 
Detaillierte Modulbeschreibungen mit Angaben zu Lernzielen, Lehrformen, Voraussetzungen 
für die Vergabe von Leistungspunkten, Häufigkeit des Angebots liegen vor. 
 
Leistungen nach der Lissabon Konvention, die an anderen Hochschulen erbracht wurden 
werden anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede zwischen den erworbenen und 
den zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten bestehen. Dies ist in der ASPO geregelt. 
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Ebenso sind in den Richtlinien des Prüfungsausschusses die Anrechnung zusätzlicher ECTS 
sowie die Anerkennung von außerhalb der Hochschule erworbenen Kenntnissen und Fähig-
keiten geregelt.  
 
Die allgemeinen Studien- und Prüfungsmodalitäten für die Studiengänge an der TUHH sind 
in den Allgemeinen Bestimmungen der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 
Master-Studiengänge an der Technischen Universität Hamburg-Harburg festgelegt. Weitere 
Details des Studienganges regelt eine spezielle Fachbezogene Studien- und Prüfungsord-
nung (FSPO), die auch den Studienplan enthält. Die FSPO und Studienpläne werden in dem 
für das NIT fachlich zuständigen Gremium der TUHH, der Gemeinsamen Kommission für die 
postgradualen Management-Studiengänge (GK), beraten und verabschiedet. Die Mitglieder 
der GK werden vom Akademischen Senat der TUHH berufen, derzeit sind dies fünf Profes-
soren der TUHH, zwei akademische Mitarbeiter des NIT (Mitglied plus Stellvertreter) sowie 
zwei Vertreter der Studierenden (Mitglied plus Stellvertreter). Von der GK beschlossene Än-
derungen und Neufassungen der Prüfungs-und Studienordnungen werden dem Ausschuss 
für Lehre und Studium (ALS) der TUHH zur Zustimmung vorgelegt. Der Akademischen Se-
nat der TUHH entscheidet abschließend.  
 
Die Studien- und Prüfungsordnungen und insbesondere die Studienpläne orientieren sich an 
den strukturellen Vorgaben. Sie regeln den Zugang, die Regelstudienzeit, die empfohlene 
Lage der einzelnen Lehrveranstaltungen innerhalb des Studienablaufs, die Anzahl und Art 
der Prüfungen, die Benotung (deutsches Benotungssystem und relative ECTS-Note), den 
Umfang und die Art der Abschlussarbeit sowie den Abschlussgrad und die Form des Ab-
schlusszeugnisses.  
 
Im Studiengang in Nanjing schließen die Module 1-4 jeweils mit einer Modulprüfung ab, die 
mindestens mit „ausreichend" bewertet werden muss. Die Module 5 und 6 enthalten jeweils 
eine benotete Lehrveranstaltung, die anderen schließen mit einem unbenoteten Studien-
nachweis ab. Die Master-Arbeit wird benotet. Die Regelung zur Gewichtung der Noten und 
die Angaben zum Zeugnis und zur Lissabon Konvention gelten in Nanjing genauso wie in 
Hamburg.  
 
Die Abweichung von dem Grundsatz „ein Modul – eine Prüfung“  für das Vertiefungsfach 
begründet das NIT damit, dass für das Studienangebot am NIT weder eine Konzentration auf 
Klausuren als Prüfungsform noch die Terminierung aller Prüfungen am Ende des Semesters 
sinnvoll ist. Das NIT legt bei den Lehrmethoden nach eigener Aussage Wert darauf, dass 
aktive Formen des Lernens bzw. interaktive Formen der Kompetenzvermittlung überwiegen. 
Statt Aneignung von reinem Faktenwissen steht ein problembasiertes oder projektorientier-
tes Lernen im Vordergrund. Damit einher geht, dass in der Mehrzahl der NIT-Kurse studien-
begleitende Prüfungsleistungen in Form von aktiver Beteiligung an den Lehrveranstaltungen 
zu erbringen sind, z.B. die Bearbeitung von Fallstudien und Präsentationen sowie die Dis-
kussion von Gruppenarbeiten, Rollenspielen, Hausaufgaben und Referaten. Dies ist auch 
organisatorisch gut umzusetzen, da für Lehrveranstaltungen am NIT Anwesenheitspflicht gilt. 
 
Bewährt hat sich – so das NIT– gerade in den fraglichen Fächern im Bereich Kommunikati-
on, Ethik und Verantwortung sowie den Kursen der Vertiefungsmodule eine Verteilung der 
Prüfungsleistung auf Elemente, die direkt in die Lehrveranstaltung eingebunden sind, und 
schriftliche Ausarbeitungen im Anschluss an das Seminar. Da die Mehrzahl der Lehrveran-
staltungen am NIT als Blockseminare stattfinden, ist der Zeitraum im Anschluss an die Kon-
taktstunden eines Kurses nicht gleichbedeutend mit dem Ende des Semesters. Dies ist wie-
derum in Bezug auf die Studierbarkeit von Vorteil für die NIT-Studierenden, denn die Termi-
nierung der schriftlichen Prüfungsleistungen am NIT während der regulären Vorlesungszeit 
reduziert die Prüfungsdichte am Ende des Semesters. 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 19 

Zuständig für alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit den Prüfungen ergeben, ist der 
Prüfungsausschuss des NIT. Ihm gehören drei Professoren der TUHH, ein akademischer 
Mitarbeiter des NIT und ein studentischer Vertreter an. Der Prüfungsausschuss regelt alle 
sich aus der Prüfungsordnung ergebenden Zweifelsfragen und ist bei Widersprüchen gegen 
Bewertungsentscheidungen zuständig.  
 
Die Lehrveranstaltungen des NIT finden ausschließlich zu Randzeiten des „normalen“ Lehr-
betriebs der TUHH statt. Dies entspricht sowohl den Bedürfnissen der Vollzeit-Studierenden 
des parallelen Doppel-Studienganges als auch den Bedürfnissen der berufstätigen Studie-
renden, die das Studium berufsbegleitend absolvieren und dieselben Lehrveranstaltungen 
besuchen. 
 
Das NIT verfolgt mit dem Master-Studiengang, der parallel zu einem ingenieurwissenschaft-
lichen Master-Studium zu studieren ist, nach eigener Aussage ein anspruchsvolles Ziel für 
eine anspruchsvolle Zielgruppe, nämlich für überdurchschnittlich leistungsfähige und leis-
tungsbereite Studierende. Der Studiengang verlangt nach eigener Einschätzung ungewöhn-
lich viel von den Studierenden, was den Zeit- und Prüfungsdruck, die Arbeitsbelastung sowie 
die Heterogenität der zu erwerbenden Kompetenzen betrifft. Dennoch ist – so das NIT – die 
Studierbarkeit gegeben, was das NIT für Hamburg dadurch belegt sieht, dass es seit der 
Einführung der einzelnen Studiengänge kaum Abbrecher gegeben hat. Weitere Indizien für 
die Studienbarkeit sind die guten Abschlussnoten.  
 
Damit der Studiengang parallel zum ingenieurwissenschaftlichen Master-Studium studierbar 
sein kann, müssen nach eigener Einschätzung des NIT mehrere Voraussetzungen erfüllt 
sein und verschiedene Faktoren zusammenwirken: 
 

 der Studiengang richtet sich an Studieninteressierte mit überdurchschnittlichen Kapa-
zitäten und Ambitionen sowie ausgeprägter Motivation: die Zugangsvoraussetzungen 
und das mehrstufige und intensive Auswahlverfahren des NIT sind geeignet, solche 
Studieninteressierte anzusprechen und die besonders leistungsstarken und motivier-
ten Kandidaten aus der Vielzahl von Bewerbern auszuwählen; 

 der Studiengang ist in seinem Konzept so angelegt, dass die freien Zeit-Kapazitäten 
und nicht-technischen Interessen besonders leistungsfähiger und motivierter Studie-
render in adäquatem Maße berücksichtigt und beansprucht werden: Lehrveranstal-
tungen sind außerdem ganzheitlich angelegt und unterstützen so möglichst die vor-
handene Motivation und das Erkenntnisinteresse der Studierenden; 

 die Implementierung der Studiengänge und die zahlreichen Betreuungsangebote des 
NIT gewährleisten ihrerseits hohe Studienerfolgschancen für die Studierenden: Ein 
System von regelmäßigen Serviceangeboten, wie beispielsweise eine laufende Stu-
dienberatung, zusätzliche Betreuer und auch über die reine Lehrveranstaltung hinaus 
verfügbare Dozenten unterstützen die Studierenden während des ganzen Studiums.  

 
Die große Zahl von Studienbewerbern und der Studienerfolg der bisherigen Studierenden 
und Absolventen des NIT zeigen, dass es nach eigener Einschätzung dem NIT offenkundig 
gelungen ist, Studiengänge zu konzipieren und zu implementieren, die gut auf die Bedarfe 
und Voraussetzungen ihrer Zielgruppen abgestimmt sind. 
 
Die hohen Ansprüche der Studiengänge des NIT sind auf Studieninteressierte ausgerichtet, 
die sowohl bereits ihre hohe akademische Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und zu-
sätzlich berufspraktische und/oder außerakademische Erfahrungen gesammelt haben als 
auch bereit sind, phasenweise eine Gesamtbelastung von bis zu 60 Stunden pro Woche zu 
bewältigen.  
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Auch das in den allermeisten Fällen von Rekrutierungsabsichten motivierte Interesse nam-
hafter Wirtschaftsunternehmen an einer Kooperation mit dem NIT sowie die Erfolge der Ab-
solventen des NIT im beruflichen Vorankommen in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen 
und Funktionen sind Belege dafür, dass die Kompetenzziele des Studiengangs des NIT der 
Ausbildungsstufe der Studierenden, aber auch den Qualifikationserwartungen der potenziel-
len Arbeitgeber angemessen sind. 
 

Bewertung:  
 
Das Verhältnis der 6 Pflichtmodule zu einem (Sprach-) Wahlpflichtmodul in der Struktur des 
Studienganges ist nach Auffassung der Gutachter ausgewogen gewichtet und auch in seiner 
inhaltlichen Ausprägung gut nachvollziehbar. Praxisbezügen wird im Studienverlauf hinrei-
chend Raum gewährt. Die Struktur fördert den an der Zielsetzung orientierten Kompetenzer-
werb der Studierenden in Theorie und Praxis. 
 
Die ECTS-Elemente (Prinzip der Modularisierung, Credit-Points, relative Notenvergabe und 
Workload-Vorgaben) sind insgesamt realisiert.  
 
Die Größe der Module liegt zwischen 5 und 12 ECTS. Die Module 1 bis 5 schließen jeweils 
mit einer Modulprüfung ab. Die Begründung des NIT für seine Praxis unter Hinweis auf die 
zugrunde liegenden und bewusst gewählten Lehrmethoden in den Modulen 5 bis 6 Einzel-
prüfungen und Leistungsnachweise zu verlangen, ist aus Sicht der Gutachter nachvollzieh-
bar. 
 
Die Regelung der Anerkennung von an einer anderen Hochschule erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen in Paragraph 1 der ASPO ist insoweit ergänzungsbedürftig, als nach den 
Vorgaben präziser formuliert werden muss: „an einer in- oder ausländischen Hochschule“. 
Die Gutachter empfehlen eine entsprechende Auflage. 
 
Bei der Weiterentwicklung des Studienganges berücksichtigt die Hochschule Evaluationser-
gebnisse zum Studienerfolg und Absolventenverbleib, allerdings nicht zum Workload (Vgl. 
hierzu Kapitel 5.3). 
 
Ein Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte ist insbesondere wegen des Doppelstudiums 
nicht eingerichtet, das NIT bietet aber bei Auslandsaufenthalten seine Unterstützung an – 
zum Beispiel durch den Besuch ausgefallener Lehrveranstaltung im folgenden Semester.  
 
Die Modulbeschreibungen sind outcome-orientiert formuliert und enthalten mit der Ausnah-
me der Angabe der Verwendbarkeit der Module innerhalb des Studienganges sowie für an-
dere Studiengänge alle vom ECTS-Leitfaden geforderten Elemente. Hinsichtlich der Angabe 
der Verwendbarkeit empfehlen die Gutachter eine Auflage.  
 
Obwohl der Studiengang hohe Anforderungen an die Studierenden stellt, ist nach dem Ein-
druck der Gutachter, der Studiengang durchaus in der vorgesehenen Zeit noch studierbar. 
Die durchschnittliche faktische Studiendauer von 5 Semestern übersteigt in Hamburg den-
noch die Regelstudienzeit deutlich. Unabhängig davon sind die Gutachter der Auffassung, 
dass die von der Hochschule im Einzelnen genannten Faktoren (Gewinnung besonders leis-
tungsfähiger und leistungsstarker Studierender durch einen entsprechendes qualifiziertes 
Auswahlverfahren, adäquate Zeitplanung unter Nutzung faktischer freier Zeitkapazitäten au-
ßerhalb der sonstigen Studienzeiten (abends, an Wochenenden) und die Bereitstellung um-
fänglicher Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung) aus-
schlaggebend sind für die tatsächlichen Studienerfolgschancen der Studierenden. Dazu ge-
hört auch die detaillierte Regelung der Prüfungsprozesse und -fristen einschließlich einer 
zügigen Abwicklung. Die erwartete Eingangsqualifikation ist berücksichtigt. Bei der Überprü-
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fung der Studierbarkeit berücksichtigt die Hochschule auch Evaluationsergebnisse inkl. Un-
tersuchungen zum Studienerfolg und zum Absolventenverbleib. 
 
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3 Umsetzung 

3.1 Struktur                   

3.1.1* Struktureller Aufbau des Studienganges 
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahlmög-
lichkeiten / Praxiselemente) 

            x       

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

               Auflage   

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung                 Auflage   

3.1.4* Studierbarkeit            x                  

 
 

3.2 Inhalte 

Das Curriculum ist inhaltlich gekennzeichnet durch die Verbindung von wirtschaftswissen-
schaftlichen Grundlagenfächern (Principles of Economics and Management, The Value 
Chain: Functional Activities und The Value Chain: Comprehensive Activities), mit an künfti-
gen Führungsaufgaben orientierten Fächern (Elements of Law and Ethics und Soft Skills) 
und mit berufspraxisorientierten Fächern (Vertiefungsrichtungen Technology Management 
bzw. Entrepreneurial Management und Foreign Languages). Innerhalb des Wahlbereichs in 
den Vertiefungsrichtungen sowie bei den Fremdsprachen können die Studierenden Schwer-
punkte nach individueller Präferenz setzen. Die einzelnen Lehrveranstaltungen der Grundla-
genfächer sind inhaltlich und in ihrer Reihenfolge im Studienablauf aufeinander abgestimmt. 
Gleiches gilt für die Anordnung der Lehrveranstaltungen im Modul Soft Skills bzw. in der Ver-
tiefungsrichtungen. 
 
Die Inhalte des Studienganges ergeben sich im Einzelnen aus der Übersicht auf den folgen-
den Seiten. 
 
Der anwendungsorientierte Studiengang ist – so das NIT – weniger forschungsorientiert und 
nicht primär auf quantitative Methoden und Fragestellungen ausgerichtet. Die Bezeichnung 
Master of Arts entspricht so den Vorgaben und wird von der TUHH vergeben.  
 
Der konsekutive Studiengang trägt die Bezeichnung International Technology Management. 
Sie verdeutlicht, dass sowohl klassische wirtschaftswissenschaftliche Teilbereiche enthalten 
sind als auch praxis- und managementorientierte Inhalte wie beispielsweise Entscheidungs-
findung, Verhandlungsführung, Führung & Kommunikation und Präsentation Teil des Ange-
botes sind. Zugleich wird damit beschrieben, dass der Studiengang seine Schwerpunkte im 
Bereich des Managements von technologischen beziehungsweise ingenieurspezifischen 
Fragestellungen setzt und sich damit als Weiterbildungsangebot an die entsprechenden 
Zielgruppen richtet. Außerdem setzt sich die Bezeichnung von anderen Studiengängen ab, 
die sich an alle Berufsgruppen richten, wie zum Beispiel General Management oder Busi-
ness Management. 
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Im Vordergrund der Master-Studiengänge des NIT steht die Beschäftigungsbefähigung. Ent-
sprechend wird die Vermittlung der Inhalte im überwiegenden Teil der Lehrveranstaltungen 
durch praxisorientierte Unterrichtselemente unterstützt. Dabei kommen in gut 50 Prozent der 
Lehrveranstaltungen praxisbezogene Fallstudien zum Einsatz, die von den Studenten in 
Gruppen diskutiert, analysiert und präsentiert werden.  
 
Pflichtworkshops wie Presentation, und Conflict Management beinhalten nach eigener Dar-
stellung vielfältige praktische Übungen. Das Seminar Negotiation vermittelt nicht nur Kennt-
nis über verschiedene Verhandlungstechniken, sondern es werden auch tatsächliche Ver-
handlungen in Rollenspielen simuliert.  
 
Auch die Abschlussarbeiten sind nach eigener Aussage häufig an der wirtschaftlichen Praxis 
orientiert. Es wird individuell oder in Teamarbeit ein anspruchsvolles Thema aus der Indust-
rie bzw. einem Unternehmen behandelt.  
 
Der interdisziplinäre Charakter der Studiengänge ergibt sich – so das NIT – bereits daraus, 
dass das Programm nicht-technische Fachinhalte speziell für Studierende der Ingenieur- und 
Naturwissenschaften enthält und diese betriebswirtschaftlichen Inhalte ständig mit ingeni-
eurwissenschaftlichen Fragestellungen verbunden werden. Die Studierenden werden ange-
halten, technologische Fragestellungen, wo immer dies möglich erscheint, auch aus volks- 
und betriebswirtschaftlicher und ethischer Sicht zu betrachten. Interdisziplinäres Denken wird 
zusätzlich auch dadurch unterstützt, dass in einem Jahrgang und entsprechend in den Ar-
beitsgruppen stets Studierende der unterschiedlichen Ingenieurfächer zusammengefasst 
sind.  
 
Darüber hinaus sind – so das NIT – speziell die Lehrveranstaltungen der Module Elements of 
Law and Ethics und Soft Skills interdisziplinär angelegt. Sie verfolgen das Ziel, die Studie-
renden in die Lage zu versetzen, die in den primären Modulen der Studienpläne vermittelten 
betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Fachkenntnisse auch in ihrem gesellschaft-
lichen Zusammenhang zu erkennen und zu verstehen.  
 
Zusätzlich bietet auch die Aufgabenstellung der Master-Arbeit die Möglichkeit, dass die Stu-
dierenden die inhaltlichen Bereiche des Management-Studienganges mit der parallel ausge-
übten Ausbildung zum Ingenieur in Verbindung bringen können. 
 
Neben dem Einsatz von ausgewiesenen Experten aus der Praxis und Akademikern von re-
nommierten Forschungsuniversitäten in der Lehre wird nach eigener Aussage bei allen Lehr-
veranstaltungen großer Wert auf ein wissenschaftlich hohes Niveau gelegt.  
 
Die in den Modulbeschreibungen ausgewiesenen Lernziele beinhalten auch die Einführung 
in die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse des jeweiligen Fachs. Zugleich haben 
sich die Studierenden auch mit unterschiedlichen Lehrmeinungen des Fachs auseinanderzu-
setzen und diese gegebenenfalls mit neueren oder auf Basis eigener empirischer Erhebun-
gen erlangter Erkenntnisse oder anderer Lehrmeinungen aus der Literatur abzugleichen.  
 
Das NIT legt bei den Lehrveranstaltungsformen und bei den Lehrmethoden nach eigener 
Aussage großen Wert auf die Förderung des aktiven Lernens. Entsprechend verlangen die 
Prüfungen nicht in erster Linie die Wiedergabe aufgenommener Informationen. Vielmehr sind 
studienbegleitende Prüfungsleistungen in Form von aktiver Beteiligung an den Lehrveran-
staltungen (also an Diskussionen, Übungsbeispielen, Bearbeitung von Fallstudien, Gruppen-
arbeiten, Referaten etc.) sowie in Form des Nachweises angeeigneter methodischer Kompe-
tenzen (der Wissensanwendung und des Wissenstransfers auf Basis des Wissenserwerbs) 
zu erbringen. 
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Durchgängig sind in den Lehrveranstaltungen, unabhängig davon. ob sie vorrangig jeweils 
der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen oder der Vermittlung von Schlüsselqualifikatio-
nen dienen, neben einer schriftlichen Arbeit, die sich auf die vermittelten theoretischen Inhal-
te oder theoretischen Grundlagen bezieht, auch praktische Prüfungsteile in Form von Dis-
kussionen in Rollenspielen und ähnlichen Übungen zu absolvieren. 
 
Im Rahmen der Master-Arbeit werden die gelernten wissenschaftlichen Methoden ange-
wandt, in dem eine vorgegebene oder selbst entwickelte Problemsituation unter Einbezie-
hung der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und ggf. eigener empirischer Daten 
analysiert und bewertet wird. Im Rahmen der Anfertigung der Abschlussarbeit kommt es 
darüber hinaus zu einem regelmäßigen, intensiven fachlichen Austausch und zu einem ge-
zielten Üben der mündlichen Präsentation der Ergebnisse der Abschlussarbeit, auch in Form 
von Probevorträgen mit eingehender Diskussion. 
 
Die Master-Arbeit muss zu einer zum Studiengang passenden fachlichen Aufgabenstellung 
angefertigt werden. Sie kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer der 
TUHH oder anderer Hochschulen, die an dem Studiengang direkt beteiligt sind, ausgegeben 
und betreut werden. Weitere Hochschullehrer der TUHH können die Arbeit ebenfalls ausge-
ben und betreuen.  
 

Bewertung:  
 
Der inhaltliche Aufbau des Curriculums ist charakterisiert durch die Verbindung von wirt-
schaftswissenschaftlichen Grundlagenfächern mit an künftigen Führungsaufgaben orientier-
ten Fächern bzw. mit berufspraxisorientierten Fächern, die systematisch aufeinander auf-
bauen. Im Ergebnis sind die Module des Studienganges in der Reihenfolge und Anordnung 
sinnvoll miteinander verknüpft und tragen seinen Zielen angemessen Rechnung.  
 
Die Modulinhalte des Studienganges decken darüber hinaus die für das Studiengangsziel zu 
fordernden Inhalte in angemessener Weise und Gewichtung ab und lassen erkennen, dass 
im Studiengangskonzept das besondere Profil eines Master-Programms, seine fachlichen 
Standards und die speziellen Bedarfe des Technologiemanagements angemessen berück-
sichtigt worden sind. Die Module des Studienganges sind hinsichtlich ihrer Qualifikations- 
und Kompetenzentwicklung detailliert und sinnvoll beschrieben und orientieren sich konse-
quent an der strategischen Ausrichtung des Studienganges. Allerdings sind die vermittelten 
Rechtsinhalte in der Lehrveranstaltung International Law von Umfang und Inhalt wenig über-
zeugend und nicht zielführend; die Gutachter empfehlen, sie zu überarbeiten und den inhalt-
lichen Bedürfnissen des Studienganges anzupassen.  
 
Die Abschlussbezeichnung Master of Arts entspricht den nationalen Vorgaben. Die Studien-
gangsbezeichnung International Technology Management beschreibt die Inhalte des Studi-
enganges zutreffend.  
 
Ausgehend von der mit dem Studiengang angestrebten Beschäftigungsbefähigung werden 
im Studiengang Theorie und Praxis in erfolgreicher Weise insbesondere durch den hohen 
Anteil von praxisorientierten Unterrichtselementen miteinander verknüpft. Das Curriculum 
zeichnet sich durch eine systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis aus. Wissens-
vermittlung und Praxisbeiträge ergänzen sich gegenseitig zur Kompetenzentwicklung der 
Studierenden. Sowohl die Studierenden als auch die Vertreter der Praxis haben in den Ge-
sprächen mit den Gutachtern vor Ort zum Ausdruck gebracht, dass nach ihrem Eindruck, 
auch aufgrund des besonderen Charakters des Technologiemanagements dem unverzicht-
baren Praxisbezug eine angemessene Bedeutung eingeräumt wird. 
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Interdisziplinarität hat nach Auffassung der Gutachter einen besonderen Stellenwert in einem 
Curriculum, das wirtschaftswissenschaftliche mit ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen 
verbindet und bewusst interdisziplinäres Denken und Handeln zum Gegenstand und zum 
Ziel hat. Das im Studiengang verfolgte interdisziplinäre Denken und die damit verbundene 
Vorbereitung auf interdisziplinäre Kooperation werden nach Überzeugung der Gutachter im 
Studiengang durchgehend realisiert.  
 
Die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten sowie zum Verstehen und Replizieren von Fachliteratur haben im Studiengang einen 
angemessenen Stellenwert. Der Ansatz, die in den Modulbeschreibungen ausgewiesenen 
Lernziele grundsätzlich mit einer Einführung in die grundlegenden wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Methoden des jeweiligen Fachs zu verbinden, ist aus Sicht der Gutachter 
angemessen, sinnvoll und zweckmäßig. 
 
Die bei der Begutachtung vor Ort in Hamburg eingesehenen Prüfungsleistungen und Ab-
schlussarbeiten korrespondieren mit den Learning Outcomes und sind wissens- und kompe-
tenzorientiert gestaltet. Die Prüfungsleistungen sind umfassend integrativ angelegt, haben 
trotz Praxisnähe ein angemessenes Niveau und zeichnen sich durch eine Vielfalt der For-
men aus. Die Gutachter gehen davon aus, dass der weit überwiegend gleiche Lehrkörper 
dafür sorgen wird, das in Nanjing vergleichbare Ergebnisse zu erwarten sind.   
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3 Umsetzung 

3.2 Inhalte                   

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

       x           

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung 
(Asterisk-Kriterium) 

           x       

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung (Asterisk-Kriterium) 

           x       

3.2.4*  Integration von Theorie und Praxis (As-
terisk-Kriterium) 

    x           

3.2.5 Interdisziplinarität  x       

3.2.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

     x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

     x   

 
 

3.3 Internationalität 

Das übergeordnete Lernziel des Studienganges ist die gemeinsame Qualifikation von Inge-
nieuren aus China und dem Ausland für Leitungsaufgaben in global operierenden Technolo-
gie-Unternehmen, insbesondere in der Industrie. Das Studienangebot in Nanjing soll zum 
Beispiel u.a. auch den wachsenden Ingenieurbedarf deutscher Unternehmen in China de-
cken. 
 
Auch deshalb orientieren sich – so das NIT – die Studieninhalte an vergleichbaren Angebo-
ten deutscher und ausländischer Universitäten. Explizit internationale Inhalte und Bezüge 
finden sich durchgängig in fast allen Lehrveranstaltungen der Pflicht- und der Wahlmodule 
bzw. diese sind international ausgerichtet. Hinzu kommt das Fremdsprachenmodul, das min-
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destens gute Grundkenntnisse in Deutsch (neben Englisch) sowie landeskundliche Kennt-
nisse vermittelt.  
 
Darüber hinaus spielt die Vermittlung interkultureller Inhalte nicht nur im Fremdsprachenun-
terricht und im Modul Soft Skills eine wichtige Rolle. Vielmehr ist – so das NIT – insbesonde-
re der Erwerb interkultureller Kompetenz eines der wichtigsten übergeordneten Lernziele der 
Studiengänge. Internationale Fallstudien und Praxisbeispiele werden stets auch mit Frage-
stellungen verglichen, die die Situation in Deutschland bzw. China zum Ausgangspunkt ha-
ben.  
 
Von großer Bedeutung für das NIT war nach eigener Aussage von Anfang an die Internatio-
nalität der Studiengänge. Dies bezieht sich nicht nur auf die Struktur und die Inhalte sowie 
die Auswahl der Lehrenden, sondern insbesondere auch auf die Herkunft der Studierenden 
aus der ganzen Welt. Ein Hochschulmarketingkonzept zur Einwerbung ausländischer Studie-
render wurde unmittelbar nach Aufnahme des Studienbetriebs gemeinsam mit der TUHH 
entwickelt und wird seitdem insbesondere in Form der Beteiligung an allen relevanten Bil-
dungsmessen in China, Russland Lateinamerika, Polen, Schweden und England umgesetzt.  
 
Bei seiner Einführung in Hamburg richtete sich der Studiengang zunächst ausschließlich an 
Studierende aus dem Ausland. Entsprechend waren in den beiden ersten Jahrgängen noch 
keine deutschen Studierenden vertreten. Ab dem 3. Jahrgang stieg der Anteil kontinuierlich 
an. Seit dem 9. Jahrgang lag der Anteil Deutscher bei etwa einem Drittel je Studierendenko-
horte. Die Herkunft aller Studierenden des NIT seit Beginn ist in der folgenden Grafik darge-
stellt:  

 
Der zum WS 2013/14 zugelassene erste Jahrgang des Studiengangs in Nanjing besteht 
noch ausschließlich aus chinesischen Studierenden. Wenn die Internationalisierungsan-
strengungen der Partneruniversität in Nanjing (NUAA) sich weiterhin so positiv entwickelt, ist 
– so das NIT – aber davon auszugeben, dass sich in naher Zukunft auch vermehrt ausländi-
sche (nicht-chinesische) Studierende einschreiben werden. Es ist weiterhin vorgesehen, 
dass künftig ein Austausch von Studierenden mit Hamburg erfolgt. So hat bereits eine Grup-
pe des Pilotjahrgangs aus China zu Informationszwecken an Teilen der Spring School im 
Frühjahr 2013 in Hamburg teilgenommen. Diese Möglichkeit des Austauschs soll weiter ent-
wickelt werden, indem einzelne Lehrveranstaltungsblöcke wechselweise in Nanjing bzw. 
Hamburg besucht werden können. 
 
Fast 40 Prozent der Lehre werden von internationalen Dozenten bestritten. In Nanjing wird 
die Lehre im ersten Jahrgang (2013-2015) zu 90 Prozent von nicht-chinesischen Dozenten 
durchgeführt, d.h. zum großen Teil von denselben Lehrbeauftragten, die auch in Hamburg 
am NIT unterrichten. In Zukunft sollen für den Nanjing weitere Professoren der NIT-



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 26 

Partnerhochschule NUAA gewonnen werden sowie international ausgebildete Professoren 
von weiteren Universitäten und internationalen Business Schools aus der Region Nan-
jing/Shanghai. 
 
Die Organisation der Lehre in vielen Blockveranstaltungen macht– so das NIT – es möglich , 
dass Dozenten auch aus dem Ausland für eine Lehrveranstaltung nach Hamburg oder Nan-
jing reisen. 
  
Der Studiengang ist im Sinne des übergeordneten Lernziels der internationalen Berufsquali-
fizierung („Employability“) nach eigener Aussage komplett als internationaler Studiengang 
aufgestellt. Englisch ist daher die ausschließliche Unterrichtssprache. Alle Lehrmaterialien, 
Prüfungsunterlagen und Kursbeschreibungen sowie Informationsbroschüren liegen in engli-
scher Sprache vor.  
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang ist in beeindruckender Art und Weise international ausgerichtet, seinem 
eigenen Anspruch an Internationalität wird er auch in Nanjing voll gerecht. Er fördert nach-
haltig die Employability seiner Absolventen – auch durch die ausschließliche Verwendung 
der englischen Sprache in allen Bereichen. Die Bewältigung internationaler Aufgaben insbe-
sondere in internationalen Unternehmen wird konsequent und nachweisbar durch durchgän-
gig internationale und interkulturelle Inhalte im Curriculum gefördert. 
 
Internationalität der Studierenden ist ein zentrales Ziel des NIT, sie wird durch ein umfang-
reiches Marketingkonzept und entsprechende Messeaktivitäten (und dergl.) auch tatsächlich 
realisiert. Das NIT ist bemüht, durch eine entsprechende Zulassungspolitik zusätzlich zu den 
chinesischen auch nichtchinesische Studierende zu gewinnen, um seinem eigenen Anspruch 
an die Internationalität der Studierenden auch in China gerecht werden zu können. 
 
Die internationale Zusammensetzung der Dozierenden entspricht gut den Anforderungen 
des Studienganges. Die Dozenten stammen zu einem erheblichen Anteil aus dem Ausland 
oder können einen internationalen Werdegang vorweisen.  
 
Es finden ausschließlich fremdsprachliche Lehrveranstaltungen statt, in denen ausschließlich 
fremdsprachliche Lehrmaterialien verwandt werden. Die ausschließliche fremdsprachliche 
Gestaltung des Studienganges fördert in besonderer Weise die Bewältigung internationaler 
Aufgabenstellungen.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relvant 

3. Umsetzung      

3.3 Internationalität        x           

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

       x           

3.3.2 Internationalität der Studierenden        x           

3.3.3 Internationalität der Lehrenden            x       

3.3.4 Fremdsprachenanteil        x             
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3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompetenzerwerb 

Der Studiengang versteht sich – so das NIT –als anwendungsorientiert. Das Curriculum ori-
entiert sich dabei an den Kompetenzen, die neben dem reinen technisch-natur–
wissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fachwissen die Beschäftigungschancen und 
Einsatzmöglichkeiten der Absolventen durch die Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen er-
weitern. Der Studiengang verfolgt das Ziel, das erworbene Wissen regelmäßig auf Anwen-
dungsmöglichkeiten hin zu überprüfen, und zwar sowohl das technische als auch das ma-
nagementorientierte Wissen.  
 
So werden z.B. regelmäßig nicht nur theoretische Hintergründe, sondern auch konkrete Me-
thoden für die Entwicklung einer Problemlösungsstrategie im Unternehmen aufgezeigt oder 
es wird auf konkrete operative Aufgaben vorbereitet, die sich aus einer ingenieurspezifischen 
Tätigkeit ergeben, zum Beispiel die Organisation des Materialflusses in Produktion und Ver-
trieb, die Planung von Ressourcen im Bereich Forschung und Entwicklung einschließlich des 
Projektmanagements und des Marketings insbesondere von industriellen Gütern und Dienst-
leistungen.  
 
Fragen des international unterschiedlichen Umgangs mit geistigem Eigentum und fremden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen sind ebenso Gegenstand von Lehrveranstaltungen wie 
unterschiedliche ethische Aspekte beruflichen Handelns, insbesondere im Bereich des 
Technologiemanagements. Beispiele können hier ethische Fragen bei der Entwicklung neuer 
Verfahren und Produkte sein (z.B. genetisch veränderte Produkte, Energieverbrauch und -
erzeugung, Klima- und Umweltnachhaltigkeit, Schaffung und Verlust von Arbeitsplätzen, 
Auswirkungen der Produktionsbedingungen auf die Beschäftigten).  
 
Ethisch vertretbare Formen des Diskurses sollen durch aktives Rollenspiel von unterschiedli-
chen Diskursteilnehmern, z.B. Führungskräfte, Teammitglieder, Untergebene, Geschäfts-
partner, vermittelt werden. Problematisiert und trainiert werden Verhandlungsführung, Kon-
fliktlösung, aber auch angemessenes Verhalten bei der Karriereplanung im Unternehmen. 
Der Fremdsprachenunterricht schließlich führt auch in die jeweiligen landeskundlichen As-
pekte der Zielkultur ein und vermittelt interkulturelle Kompetenz und Empathie für fremdkultu-
relle Sichtweisen. 
 
Damit soll – so das NIT – im Studiengang nicht nur berufsbezogenes „Verfügungswissen“, 
sondern auch „Orientierungswissen“ im Sinne einer ganzheitlichen Bildungskonzeption ver-
mittelt werden. 
 
In den Modulen Management Communication und Foreign Languages sind nach eigener 
Aussage eine nachhaltige Förderung der Rhetorikkenntnisse und die Vertiefung der Kom-
munikationsfähigkeit zentrale Inhalte. Die Studierenden erkennen die grundsätzlichen Zu-
sammenhänge der Kommunikation. Sie verfügen über spezielle vertiefte Kenntnisse im Be-
reich der Präsentationstechnik und der Verhandlungsführung. Sie lernen in den speziellen 
Lehrveranstaltungen den Umgang mit Konflikten und die Entwicklung und Umsetzung adä-
quater Konfliktlösungs- und Verhandlungsstrategien. Auch die unterschiedlichen Formen der 
Teamarbeit werden dargestellt und handlungsorientiert umgesetzt. Die in diesen Modulen 
erlernten Fähigkeiten wirken auch auf alle anderen Fachmodule, indem die kommunikativen 
Kompetenzen im Fachdiskurs und in den Kleingruppenaktivitäten, in Laborpraktika und Tuto-
rien angewandt und geübt werden. Der Fremdsprachenunterricht hat neben landeskundli-
chen Informationen auch die Vertiefung der interkulturellen Kompetenz zum Ziel. 
 

Bewertung:  
 
Die gezielte Vorbereitung der ingenieur- bzw. naturwissenschaftlich vorgeprägten Absolven-
ten auf anwendungsorientierte Aufgaben des Technologiemanagements ist ein zentrales Ziel 
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des Studienganges, wird nachvollziehbar umgesetzt und fördert nachhaltig die Employability 
der Absolventen. 
 
Eine den internationalen Studiengangszielen gemäße Entwicklung überfachlicher Qualifikati-
onen wie z.B. ethischer Aspekte, führungsrelevanter Kompetenzen, Managementkonzepte 
sowie Orientierungswissen (anstelle von Verfügungswissen) ist im Studiengang überzeu-
gend gewährleistet.  
 
Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit werden 
unter Berücksichtigung international und interkulturell unterschiedlicher Sichtweisen intensiv 
durch Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung im Studiengang gefördert sowie 
durchgängig im Einzelnen in Fallstudien bzw. Projekten trainiert. 
 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3. Umsetzung      

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

            

3.4.1* Erwerb anwendungs- und / oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang; Asterisk-
Kriterium) 

     x       

3.4.2* Überfachliche Qualifikation (Asterisk-
Kriterium) 

     x       

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit (As-
terisk-Kriterium) 

    x        

 
 

3.5 Didaktisches Konzept 

Das didaktische Konzept ist – nicht zuletzt im Hinblick auf die Anwendungsorientierung des 
Studienganges – auf die aktiven Formen des Lernens bzw. die interaktiven Formen der 
Kompetenzvermittlung ausgerichtet. Statt der Aneignung von reinem Faktenwissen steht ein 
problembasiertes oder projektorientiertes Lernen im Vordergrund.  
 
Über alle Lehrveranstaltungsformen (Vorlesungen, Seminaren, Übungen) hinweg schwankt 
der reine Referatsanteil („Frontalunterricht“) zwischen 60 und 20 Prozent der netto verfügba-
ren Unterrichtszeit. Die restliche Zeit ist Fragen und Antworten, Diskussionen oder Präsenta-
tion und Besprechung der Ergebnisse von Hausaufgaben (in individueller Arbeit oder Grup-
penarbeit) sowie der binnendifferenzierten Arbeit mit Fallstudien vorbehalten. Wo immer dies 
sinnvoll erscheint, werden Kleingruppen mit möglichst heterogener Zusammensetzung gebil-
det (Geschlecht, Herkunft, Ingenieurfach, Alter, Umfang der Praxiserfahrung).  
 
Schließlich werden die Studierenden auch angehalten, wo immer dies möglich ist, Fälle und 
Beispiele aus der eigenen berufspraktischen Erfahrung ins Unterrichtsgeschehen einzubrin-
gen. Auch die Sprachlehrübungen verstehen sich als handlungsorientiert. Im Sinne eines 
kommunikativen Ansatzes stehen Redesituationen und Erweiterung von Kontexten im Mittel-
punkt des Unterrichtsgeschehens.  
 
Die Dozenten des NIT werden per Vertrag aufgefordert, ihre jeweilige Kursbeschreibung 
jährlich zu aktualisieren. In diesem Rahmen werden auch aktuelle Lehrmaterialien und Lite-
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raturverweise angegeben. Bei der Angabe der Lehrmaterialien werden die Dozenten gebe-
ten, bei ihrer Auswahl weitestgehend online verfügbare Literatur zu berücksichtigen und die-
se ebenfalls auf Aktualität zu überprüfen. Es ist zudem eine Beschränkung der Pflichtlektüre 
vor Lehrveranstaltungsbeginn auf etwa 30 Seiten vereinbart. Neben der Pflichtlektüre, die 
zum Teil kursübergreifend verwendet wird, gibt es in der jeweiligen Kursbeschreibung auch 
Titelempfehlungen, um sich auch nach Abschluss der Lehrveranstaltung dem Thema weiter-
gehend widmen können. 
 
Die erforderlichen Fallstudien und überdies benötigte digitale Materialien werden vom NIT 
bestellt und den Studierenden über den Downloadbereich der NIT-Internetseite exklusiv zur 
Verfügung gestellt.  
 
Im Rahmen der Pflichtveranstaltungen werden in einer Reihe von Seminaren Gastreferenten 
regelmäßig eingebunden, die den Studierenden zum Beispiel Einblicke in Unternehmen und 
Wirtschaft vermitteln. Durch den Aufbau von Firmenbeziehungen zu Unternehmen in Nanjing 
und Umgebung sollen für den Studiengang in Zukunft örtliche Gastdozenten in die Lehrver-
anstaltungen eingebunden werden. 
 
Zur Betreuung der Studierenden und der Lehrveranstaltungen stehen in Nanjing zwei stu-
dentische Tutoren als Lehrassistenten zur Verfügung, die für die rechtzeitige Verfügbarkeit 
aller Unterrichtsmaterialien sorgen sowie beim reibungslosen organisatorischen Ablauf der 
Kurse mitwirken, indem sie die Dozenten unterstützen (z.B. Gruppenräume vorbereiten, Ma-
terialdossiers versenden und verteilen, Fachliteratur in der Bibliothek im Handapparat zu-
sammenstellen, Arbeitsgruppen einteilen, Feedbacks/Evaluationen einsammeln). 
 

Bewertung:  
 
Das beschriebene didaktische Konzept ist erkennbar geprägt von der Anwendungsorientie-
rung des Studienganges und vermittelt folgerichtig angemessene berufsqualifizierende Kom-
petenzen praxisorientiert auf wissenschaftlicher Grundlage. Die Studierenden für die qualifi-
zierte Wahrnehmung von hochwertigen Aufgaben im Technologiemanagement zu befähigen, 
entspricht dem Ziel des Studienganges und wird erreicht. Die Vielzahl der vorgesehenen 
didaktischen Methoden (Fallstudien, Diskussionen und Übungen) korrespondiert dabei stim-
mig mit den curricularen Inhalten. Die begleitenden und ständig aktualisierten Lehrveranstal-
tungsmaterialien entsprechen dem zu fordernden Niveau, das Konzept zur regelmäßigen 
Einbindung von Gastreferenten aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, fördert die Emplo-
yability der Studierenden durch vertiefte Einblicke in die Berufspraxis im Einzelnen. Tutoren 
sind Bestandteil des Betreuungskonzeptes und dienen der Qualifikations- und Kompetenz-
entwicklung der Studierenden.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3. Umsetzung      

3.5 Didaktisches Konzept      x       

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes (Asterisk-
Kriterium) 

     x       

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

     x       

3.5.3 Gastreferenten     x        

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   
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3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Mit dem Ziel, Technologiemanager heranzubilden, zieht sich – so das NIT – die Berufsbefä-
higung durch alle Lehrveranstaltungen des Studienganges. Entsprechend stehen im Rah-
men des Studienprogrammes neben der wissenschaftlichen Befähigung und der Persönlich-
keitsentwicklung die Vermittlung fundierter Managementkenntnisse sowie aktueller berufs-
feldspezifischer Aspekte im Vordergrund. Dies soll neben den regulären Lehrveranstaltungen 
auch durch regelmäßige Kontakte mit Vertretern von Industrieunternehmen erreicht werden. 
So finden künftig regelmäßig Firmenpräsentationen statt, in denen über Berufsfelder in den 
Unternehmen berichtet wird und die Möglichkeit geboten wird, mit Entscheidern persönlich 
zu sprechen. Ferner finden Workshops mit Vertretern von Industrieunternehmen statt, die 
Studierenden Einblicke ermöglichen, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, 
und ihnen insoweit konkret anwendbare Fähigkeiten vermitteln sollen. Auch im Bereich Hu-
man Resources und Karrieremanagement werden entsprechende außercurriculare Veran-
staltungen und Diskussionen angeboten.  
 
Die Berufsbefähigung der Studierenden sieht die Hochschule selbst als „roten Faden“, der im 
Studiengang durch die Gestaltung und Didaktik des Curriculums in allen Studienabschnitten 
sichergestellt werden soll. Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Absolventenverbleib in 
Hamburg bestätigen mit einer niedrigen Durchfallquote und dem Absolventenverbleib auf 
durchweg höherwertigen beruflichen Positionen den gewählten Ansatz. 
 

Bewertung:  
 
Das NIT verweist zu Recht darauf, dass mit dem Ziel, Technologiemanager heranzubilden, 
eine klare Festlegung auf das Qualifikationsziel der nachhaltigen Förderung der Berufsbefä-
higung der Studierenden erfolgt ist und dies vom NIT bzw. von der TUHH auch curricular 
nachvollziehbar umgesetzt wird. Im Ergebnis zieht sich Berufsbefähigung als „roter Faden“ 
des Studienganges erkennbar durch alle Studienabschnitte und eingesetzten Methoden. Die 
Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten 
Learning Outcomes wird erreicht. Das NIT sieht sich in den (positiven) Hamburger Ergebnis-
sen seinen Untersuchungen zum Studienerfolg und Absolventenverbleib bestätigt und bindet 
hierzu auch relevante Berufspraxisvertreter ein.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3. Umsetzung      

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

           x       

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal 

 
Der Übersicht der aktuell am NIT Lehrenden ist zu entnehmen, dass in den drei Studiengän-
gen in Hamburg und am Studienstandort Nanjing, China, 38 Lehrende zzgl. der Lehrkräfte in 
den Fremdsprachen tätig sind.  
 
Das NIT hat selbst keine festangestellten Professoren, sondern vergibt für die Durchführung 
der Studiengänge Lehraufträge an Professoren und Dozenten der TUHH sowie an Professo-
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ren anderer deutscher und ausländischer Universitäten und Business Schools. Hinzu kom-
men Lehraufträge an Praktiker, um die anwendungsorientierte Ausrichtung der Studiengänge 
abzudecken. Suche und Auswahl der Lehrenden erfolgt zusammen insbesondere mit dem 
Studiendekanat Wirtschaftswissenschaften sowie der Gemeinsamen Kommission und profi-
tiert nach eigener Aussage vom eigenen sowie dem Netzwerk der TUHH und ihrer Professo-
ren. Das ansonsten insgesamt von Dozenten aus Hamburg angebotene Lehrangebot wird in 
Nanjing in den Kursen Statistics und Project Management von Professoren der NIT-
Partnerhochschule NUAA durchgeführt.  
 
Für die Studierenden am NIT China wird die Lehre im ersten Jahrgang (2013-2015) zu 90 
Prozent von denselben Dozenten angeboten, die auch in Hamburg am NIT unterrichten. In 
Zukunft sollen für den Studienstandort Nanjing weitere Professoren der NIT-
Partnerhochschule NUAA gewonnen werden, sowie international ausgebildete Professoren 
von weiteren Universitäten und internationalen Business Schools aus der Region Nan-
jing/Shanghai. 
 
Im Interesse der Qualitätssicherung werden – so das NIT – Lehraufträge seit jeher nur für die 
einmalige Durchführung einer bestimmten Lehrveranstaltung erteilt, auch wenn sie mehrfach 
gehalten wird. So ist das NIT bei Bedarf auch kurzfristig in der Lage, im Falle von unbefriedi-
genden Evaluationen oder von curricularen Änderungen besser geeignete Lehrende zu su-
chen und angepasste Lernziele, Inhalte, Lehrmethoden oder Prüfungsmodalitäten für die 
betreffenden Lehrveranstaltungen abzustimmen und vertraglich festzuschreiben. 
 
71 Prozent der Dozenten sind in einschlägigen Fächern promoviert und 74 Prozent hauptbe-
ruflich an Universitäten und Forschungsinstituten tätig, wo sie wissenschaftlich arbeiten und 
sich kontinuierlich weiterqualifizieren. Zwei Dozenten sind Lehrstuhlinhaber an der TUHH, 
drei weitere Dozenten sind an der TUHH als Honorarprofessor bzw. wissenschaftliche Mitar-
beiter tätig. Unter den „auswärtigen“ Dozenten sind insgesamt 12 Professorentitel auszu-
machen. Viele Professoren unter den Lehrenden weisen nicht-akademische Stationen in 
ihren Lebensläufen aus und können so relevante Praxisbezüge auf ihre eigene Erfahrung 
stützen. 
 
Die Praktiker unter den Lehrbeauftragten sind ausgewiesene Experten in ihren jeweiligen 
Bereichen (z.B. Rechtsanwälte, Finanzexperten, Coaches für Leadership und Kommunikati-
on, Unternehmer und Experten für Verhandlungsführung ) und bringen eine Kombination von 
wissenschaftlicher Bildung und praktischer Erfahrung mit. Viele Praktiker publizieren auch in 
ihren Fachgebieten. 
 
Alle Lehrenden am NIT sind erfahrene Dozenten mit einer langjährigen Unterrichtspraxis an 
Universitäten und internationalen Business Schools. Auch die Dozenten aus der Praxis ver-
fügen über mehrjährige Unterrichtserfahrung. Ein Großteil ist bereits seit mehreren Jahren 
erfolgreich am NIT tätig.  
 
NIT-Dozenten erzielen regelmäßig sehr gute Bewertungen in den Evaluationen durch die 
Studierenden und ein sehr gutes Feedback für die Lehre. Einmal jährlich wird im Rahmen 
der Abschlussfeier der „Best Teacher Award“ an den Dozenten vergeben, der die beste Be-
wertung durch die Studierenden erhalten hat.  
 
Alle Dozenten werden routinemäßig über die Themen, Qualifikationsmerkmale, Lektürean-
forderungen und ggf. Fallbeispiele der anderen Lehrveranstaltungen des betreffenden Mo-
duls informiert. Sie erhalten auch die Kontaktdaten der anderen Dozenten im Modul, verbun-
den mit der ausdrücklichen Bitte, die eigene Lehrveranstaltungsplanung auf evtl. Redundan-
zen hin zu überprüfen und sich bei Bedarf direkt mit anderen Lehrbeauftragten abzustimmen. 
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Mit den Lehrverträgen wird den Dozenten eine aktuelle Beschreibung aller im Modul enthal-
tenen Lehrveranstaltungen zugänglich gemacht. Sie erhalten zudem Vorlagen für die Kurs-
beschreibung, das Modulhandbuch, die Modulbeschreibung, das Profil der teilnehmenden 
Studierenden, Hinweise zu den Prüfungsmodalitäten sowie den Lehrplan des NIT. 
 
Die Modulverantwortlichen der einzelnen Module stehen regelmäßig in Kontakt mit allen im 
Modul unterrichtenden Dozenten und gewährleisten die Qualität des Moduls.  
 
In einigen Modulen findet darüber hinaus ein informeller, aber reger Austausch der Dozenten 
innerhalb des Moduls statt, um die Lerninhalte sinnvoll aufeinander abzustimmen. Mit der 
Neuschaffung der Position des Curriculum Managers ist künftig geplant, regelmäßige min-
destens jährliche Treffen der modulbeteiligten Dozenten unter Führung des Modulverant-
wortlichen anzustoßen bzw. ein Treffen aller Modulverantwortlichen zu organisieren, um die 
Entwicklung der Curricula voranzutreiben. Die Treffen werden sowohl in Hamburg als auch in 
Nanjing stattfinden und bei Bedarf durch- den Einsatz von modernen Medien unterstützt. Ge-
plant ist auch eine noch stärkere Einbeziehung der hauptamtlichen TUHH-Professoren aus 
dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, indem diese beispielsweise die Funktion der 
Modulverantwortlichen übernehmen. 
 
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal ist nach eigener Einschätzung am 
NIT sehr intensiv. Aufgrund der kleinen Gruppengrößen von maximal 35 Studierenden pro 
Jahrgang steht das Lehrpersonal in den Lehrveranstaltungen jederzeit für Rückfragen zur 
Verfügung. Der Dialog zwischen Lehrpersonal und Studierenden wird dabei explizit gefordert 
und gefördert, wodurch sich das zu Erlernende wesentlich schneller und intensiver einprägt.  
 
Die Studierenden können sich vor und nach den Lehrveranstaltungen persönlich und an-
sonsten per Telefon oder E-Mail jederzeit an die Lehrenden wenden, um Fragen zu bespre-
chen. Das Lehrpersonal gibt den Studierenden Hilfestellung und Anregungen bei der Erstel-
lung von Präsentationen, Seminar- und Projektarbeiten sowie bei der Anfertigung der Mas-
terarbeit.  
 

Bewertung:  
 
Struktur und Anzahl der im Studiengang Lehrenden korrespondieren mit den Anforderungen 
des Studienganges. Das Lehrpersonal ist nicht am NIT angestellt, sondern wird auf Honorar-
basis vertraglich für jede einzelne Lehrveranstaltung verpflichtet, insofern ist die Vorlage ei-
ner Lehrverflechtungsmatrix ohne Aussagewert. Der Studiengang ist von der zuständigen 
Landesbehörde als Studiengang der TUHH genehmigt, die auch im Kooperationsvertrag die 
Verpflichtung übernommen hat, den Studiengang in organisatorischer Eigenverantwortung 
durchzuführen. Insofern obliegt es der TUHH, die Einhaltung der Vorgaben des Landes hin-
sichtlich des Personaleinsatzes im Studiengang zu überwachen. Das gilt auch für das Ange-
bot in Nanjing. Entsprechende Gremien und Verfahren zur Abstimmung zwischen NIT und 
TUHH sind eingerichtet.  
 
Von der angemessenen wissenschaftlichen und pädagogischen Qualifikation sowie der Pra-
xiserfahrung des Lehrpersonals haben sich die Gutachter durch Einsicht in die vorgelegten 
Lebensläufe und persönliche Gespräche überzeugen können.  
 
Die interne Kooperation und die Abstimmung der Module untereinander sind auf akzeptab-
lem Niveau geregelt, aber auch nach eigener Einschätzung ausbaufähig. Durch die Schaf-
fung der Position eines Curriculum Managers sollen die Intensität der Abstimmung erhöht 
und institutionelle regelmäßige Abstimmungsverfahren eingeführt werden.  
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Lehraufträge der Dozenten und 
wird regelmäßig angeboten. Das Lehrpersonal steht den Studierenden darüber hinaus auch 
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außerhalb der vorgegebenen „Sprechzeiten“ zur Verfügung. Die Studierenden sind „rundum 
zufrieden“. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 / 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    

 
 

4.2 Studiengangsmanagement 

Formal obliegt die Studiengangsleitung der vom Akademischen Senat der TUHH eingerichte-
ten Gemeinsamen Kommission. Dieser gehören fünf Professoren der TUHH, zwei akademi-
sche Mitarbeiter des NIT und zwei Vertreter der Studierenden an. Der Ausschuss berät und 
entscheidet über alle curricularen Fragen der Studiengänge des NIT, insbesondere über Än-
derungen der Studienpläne und der Prüfungsordnungen, und benennt die Prüfenden.  
 
Das curriculare Studiengangsmanagement wird von dem Curriculum Manager des NIT 
wahrgenommen. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören insbesondere die Auswahl, vertrag-
liche Verpflichtung, Einführung und Betreuung der Dozenten, deren Anbindung an das NIT 
und die TUHH, die Durchführung und Evaluierung der Lehrveranstaltungen, die inhaltliche 
Entwicklung und Fortschreibung des Curriculums, der Studien- und Prüfungsordnungen und 
der Studienpläne in enger Abstimmung mit der Gemeinsamen Kommission, die Zusammen-
arbeit mit allen Modulverantwortlichen und die Koordination der Erstellung und Fortschrei-
bung der Modul- und Kursbeschreibungen, Kontaktpflege zu den Professoren an der TUHH, 
insbesondere im Studiendekanat Wirtschaftswissenschaften sowie zu weiteren Einrichtun-
gen der TUHH.  
 
Das operative Studiengangsmanagement wird von dem Manager of Programs & Student 
Affairs auch für Nanjing in Kooperation mit den dortigen Mitarbeitern wahrgenommen. Dazu 
gehören insbesondere die zeitliche Organisation der Lehrveranstaltungen, die Dokumentati-
on des aktuellen Unterrichtsplans im Internet, die Korrespondenz mit Dozenten und das Ver-
tragsmanagement, der Einsatz der als Lehrassistenten eingesetzten studentischen Tutoren 
sowie die Dokumentation von Nachweisen über berufspraktische Erfahrungen und die Do-
kumentation aller studiengangsrelevanter Unterlagen (Prüfungen, Notenübersichten, Urkun-
den etc.). 
 
Es finden nach eigener Darstellung in Hamburg alle zwei Wochen Koordinierungstreffen der 
beteiligten Mitarbeiter statt: Geschäftsführerin, Associate Director & Educational Affairs, Ma-
nager of Programs & Student Affairs, Curriculum Manager und ggf. dem Project Leader NIT 
China. Hier werden alle anstehenden Fragen zum Studienprogramm beraten und das weite-
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re Vorgehen wird koordiniert. Für den Studiengang in Nanjing werden diese Aufgaben in 
enger Abstimmung mit dem Coordinator Admissions and NIT China und dem Project Leader 
NIT China – der zwischen Hamburg und China pendelt – sowie dem Program Assistant NIT 
China vor Ort in Nanjing wahrgenommen, wobei die Dokumentation der Prüfungsergebnisse 
und die Erstellung der Zeugnisse in Hamburg erfolgen. Der Program Assistant NIT China in 
Nanjing ist erster Ansprechpartner für die Studierenden, die Dozenten und die Partneruni-
versität NUAA und nimmt dort auch die Funktion der Prüfungsbeauftragten wahr. 
  
Die NIT-Administration unterstützt die Studierenden bei allen verwaltungstechnischen Fra-
gen, die im Zusammenhang mit dem Studiengang stehen. Neben der persönlichen Übermitt-
lung sind alle notwendigen Informationen auch auf der Internetseite des NIT jederzeit zu-
gänglich.  
 
Für Weiterbildung stehen den NIT-Beschäftigten über das Fortbildungsprogramm der TUHH 
zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, darüber hinaus werden vielfach auch die Weiterbil-
dungsangebote des DAAD genutzt. 
 
Für den Studiengang ist ein Industriebeirat eingerichtet, in dem die Partnerunternehmen, die 
das NIT als Sponsoren fördern, jeweils mit einem hochrangigen Repräsentanten vertreten 
sind. Dieser Beirat tagt zweimal im Jahr und berät die Geschäftsführung und den Aufsichts-
rat in allen strategischen Fragen der Weiterentwicklung des NIT und seines Studienange-
bots. Derzeit haben 30 Unternehmen und Stiftungen Vertreter in den Industriebeirat des NIT 
entsandt. Der Beirat wirkt auch bei Fragen zur Fortschreibung der Studieninhalte mit, indem 
Vorschläge für bestimmte Lehrinhalte und deren Anpassung vorgetragen werden.  

 
Bewertung:  
 
Das NIT verfügt nach dem Eindruck der Gutachter über ein differenziertes überzeugendes 
und effizientes Studiengangsmanagement mit starker Verwaltungsunterstützung, das den 
komplexen Organisationserfordernissen des Studienganges mit gegenwärtig ausschließlich 
chinesischen Studierenden und einer flying faculty sowohl inhaltlich als auch personell ge-
recht wird und so die Umsetzung des Studiengangskonzeptes gewährleistet. Die Studien-
gangsleitung koordiniert die Abläufe aller im Studiengang Mitwirkenden und trägt Sorge für 
einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Auch das Studienangebot in Nanjing ist 
hierin nachvollziehbar eingebunden. 
 
Verwaltungsunterstützung mit Transparenz in der Aufgaben- und Personenzuordnung wird 
sowohl qualitativ als auch quantitativ gewährleistet. Das institutionelle und informelle Bera-
tungs- und Kommunikationssystem verfügt über einen unmittelbaren Zugang zur Ablaufor-
ganisation und ermöglicht die gebotenen Einwirkungsmöglichkeiten – auch und gerade für 
die Studierenden, die sich über ihre Vertreter in den Gremien, über die organisierte Studen-
tenschaft, aber auch individuell jederzeit und unmittelbar einbringen können. Durch das 
hochschuleigene Intranet ist sichergestellt, dass die Möglichkeiten der Serviceunterstützung 
auch elektronisch unterstützt werden. Sie ergänzen persönliche Beratungsgespräche.  
 
Darüber hinaus werden derzeit Kernprozesse und Verantwortlichkeiten in Prozesskarten 
beschrieben. Die Verwaltung agiert zudem als Serviceeinrichtung für Studierende und Leh-
rende. Die Hochschule bietet fortlaufende Weiterqualifizierung des administrativen Perso-
nals. Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergän-
zen das persönliche Beratungsgespräch. 
 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung werden in Zusammenarbeit mit der 
TUHH und dem DAAD angeboten. 
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Ein Beirat aus Vertretern der Industrie ist eingerichtet, wird studiengangsbezogen genutzt. 
Seine Aufgaben sind eindeutig festgelegt. Der Beirat gibt insbesondere laufend Input in Form 
von anwendungsbezogenen Anregungen auf Basis der curricularen Bedürfnisse und der 
Anforderungen der Industrie an Absolventen. Die Beratungsergebnisse werden bei der Stu-
diengangsentwicklung berücksichtigt. Die Regelungen, Struktur und Befugnisse orientieren 
sich an der Zielsetzung und detaillierten Aufgabenstellung, sie sind internen und externen 
Ansprechpartnern transparent und zugänglich. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relvant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.2 Studiengangsmanagement                

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)     x           

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

    x           

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und dessen 
Struktur und Befugnisse 

 x    

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Das NIT hat aufgrund der zahlreichen in Hamburg ansässigen chinesischen Firmen ab 2004 
begonnen, mit fünf chinesischen Universitäten Kooperationen aufzunehmen. Deren Interna-
tional Offices werden regelmäßig über die Studienangebote der TUHH und des NIT infor-
miert und leiten entsprechende Unterlagen an ihre Studierenden weiter. Außerdem bieten 
diese Hochschulen einzelnen deutschen Studierenden des NIT die Möglichkeit eines Studi-
enaufenthaltes an. 
 
Das Studienangebot in Nanjing ist Teil der Kooperation und Partnerschaft zwischen der Nan-
jing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) und der TUHH mit dem NIT. Dabei 
liegt die akademische Verantwortung für den Studiengang beim NIT, das auch für die Um-
setzung des Studiengangskonzeptes verantwortlich ist. Der Abschlussgrad wird von der 
TUHH vergeben. 
 
Darüber hinaus ist das NIT in das weltweite Netzwerk von Partneruniversitäten der TUHH 
eingebunden und hat u.a. als gemeinsames Projekt mit der TUHH einen vierjährigen Ba-
chelor Plus-Studiengang aus DAAD-Mitteln akquiriert. Aus dem Kreise der besonders qualifi-
zierten auslands- und praxiserfahrenen Bachelor-Absolventen dieses Studienganges sollen 
für das NIT Master-Studierende gewonnen werden. Gemeinsame Kooperationen sind mit der 
Hamburger Bucerius Law School und der Kühne Logistics University in Hamburg geplant. 
 
Über die institutionalisierte Form der Kooperation mit dem Industriebeirat hinaus arbeitet das 
NIT nach eigener Aussage in vielfältiger Weise mit seinen Partnerunternehmen und Stiftun-
gen zusammen. Aus diesen Kontakten ergeben sich häufig auch eine Intensivierung der Be-
ziehung der Unternehmen zu einzelnen Forschungsbereichen der TUHH sowie Themenbe-
reiche für Studien- und Master-Arbeiten von Studierenden in diesen Unternehmen. 
 
Weiter erhalten die Unternehmen Gelegenheit, im Rahmen von Unternehmenspräsentatio-
nen auf dem Campus allen interessierten Studierenden ihr Profil, ihre Strategien insbesonde-
re im Bereich der weiteren Internationalisierung und des Innovationsmanagements sowie 
Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten speziell in Ingenieurberufsfeldern zu präsentieren. Die-
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se Veranstaltungen finden in der Regel einmal pro Semester statt. Einige Unternehmen ver-
anstalten zudem regelmäßig spezielle Karriere-Workshops mit Experten der Personalent-
wicklungsabteilungen zu unterschiedlichen Fragestellungen, wie Bewerbungstraining, As-
sessment Center, Zeitmanagement, Karriereplanung, Weiterbildung im Unternehmen. 
 
Ferner werden als integrierter Teil von Lehrveranstaltungen regelmäßig durch einen Dozen-
ten begleitete Exkursionen zu ausgewählten Partnerunternehmen unterschiedlicher Bran-
chen durchgeführt. In diesem Rahmen bearbeiten die Studierenden konkrete praxisbezoge-
ne Fragestellungen am Beispiel des jeweils besuchten Unternehmens.  
 

Bewertung:  
 
Das NIT hat in Kooperation mit der TUHH ein Netzwerk aufgebaut, das sich zum einen ins-
besondere an diesem Studiengang in Richtung China orientiert, zum anderen die Zusam-
menarbeit mit anderen Hamburger Hochschulen zum Ziel hat. Umfang und Art bestehender 
Kooperationen mit Nanjing und mit anderen Hochschulen sind beschrieben und die der Ko-
operation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. Kooperationen mit Hoch-
schulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. Netzwerken werden aktiv be-
trieben, haben Auswirkungen auf den Studiengang und fördern nachhaltig die Qualifikations- 
und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen für die Zielset-
zung der Studiengangskonzeption relevanten Einrichtungen sind beschrieben und die der 
Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. Kooperationen mit 
Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen werden aktiv betrieben, haben nach-
haltige Auswirkungen auf den Studiengang und fördern anhand konkreter Maßnahmen (z.B. 
in der Projektzusammenarbeit, Praktika, in der Lehre) die Qualifikations- und Kompetenz-
entwicklung der Studierenden und kommen der Abschlussarbeit zugute.  
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

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 

Für den NIT-Studienbetrieb an der NUAA stehen – so das NIT – im Minggugong Campus in 
Nanjing zwei Seminarraume mit ca. 50 bis 80 Plätzen und der üblichen präsentationstechni-
schen Ausstattung sowie WLAN permanent zur Verfügung. Alle anderen Räumlichkeiten wie 
Seminarräume, Hörsäle, PC-Raume usw. sind den NIT-Studierenden ebenfalls frei zugäng-
lich. 
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In Nanjing haben die Studierenden des Studienganges, wie alle anderen Studierenden, Zu-
gang zur Bibliothek der NUAA, die während des Semesters täglich von 08 — 22 h geöffnet 
ist. In den Semesterferien gibt es gesonderte Öffnungszeiten. 
 
Die allgemeinen Bestände der Bibliothek der NUAA umfassen insgesamt ca. 2.160.000 Bän-
de in gedruckter Form und ca. 3.833.600 Bände in elektronischer Form. Darüber hinaus gibt 
es zahlreiche Objekte wie Mikrofiche, Mikrofilme, Videos und Medienpakete. Die Fach-
gebiete sind von Luft- und Raumfahrt, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau bis Natur-
wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Management, Philosophie, Rechtswissenschaft usw. 
sehr umfangreich. Den Bereichen Wirtschaftswissenschaft und Management des Studien-
plans des NIT sind insgesamt ca. 38.500 Bände in gedruckter Form sowie diverse Online 
Datenbanken in chinesischer und englischer Sprache zuzuordnen.  
  
In der Bibliothek der NUAA gibt es ca. 2.500 Arbeitsplatze und zwei zusätzliche Räume für 
Gruppenarbeiten. Ca. 310 Arbeitsplätze sind mit Rechnern für Internet- und weitere 90 Ar-
beits-platze mit Rechnern für Katalog-Zugang ausgestattet. Drucker und Fotokopierer stehen 
allen Studierenden ebenfalls zur Verfügung. 
 

Bewertung:  
 
Die Lehrveranstaltungsräume für den Studiengang des NIT in Nanjing sind nach Mitteilung 
des NIT nach dem aktuellen Stand der Medientechnik einschließlich kostenfreiem WLAN 
ausgestattet. Aufgrund der vorgelegten Informationen gehen die Gutachter davon aus, dass 
sie in ausreichendem Maße sowohl für die Lehrveranstaltungen als auch die individuelle 
Nutzung der Studierenden (z.B. für Gruppenarbeit, aber auch als Einzelarbeitsplätze) ver-
fügbar sind.  
 
Die Bibliothek ist nach denselben Informationen für die Bedürfnisse der Studierenden gut 
ausgestattet, das gilt sowohl hinsichtlich der Öffnungszeiten und der Betreuung. Der Zugang 
zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, Datenban-
ken) stimmt mit den Studieninhalten überein.  
 
Den Studierenden stehen in der Bibliothek der NUAA gut ausgestattete Bibliotheksarbeits-
plätze und Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. Ein Zugang mit Laptop über Wireless LAN 
zum kostenfreien Internet und Bibliotheksbestand sowie Online-Katalogen und Fernleihe 
sind offenbar vorhanden.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.4 Sachausstattung                   

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume (As-
terisk-Kriterium) 

     x       

4.4.2* Ausstattung der Bibliothek (Asterisk-
Kriterium) 

     x       

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  x   
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4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Das Angebot für zusätzliche Leistungen befindet sich in Nanjing nach eigener Darstellung 
erst in einem frühen Zustand des Aufbaus. Es werden angepasste Strukturen der Leistungen 
wie in Hamburg angestrebt. Derzeit findet ein regelmäßiger Austausch der immatrikulierten 
Studierenden über die Nutzung von Social Media statt. Zudem wurden gemeinsame Treffen 
der Class 01 auf Eigeninitiative der Studierenden organisiert. 
 
Die fachliche Beratung der Studierenden (Studienberatung) wird insbesondere durch den 
Program Assistant NIT China und die Dozenten wahrgenommen.  
 
Mit dem Associate Director & Educational Affairs steht auch den Studienbewerbern für Nan-
jing auch schon während des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens eine feste Ansprech-
person zur Verfügung.  
 

Bewertung:  
 
Entsprechend der Startsituation in Nanjing muss ein Angebot für zusätzliche Dienstleistun-
gen erst noch aufgebaut werden. Das NIT ist zwar direkt personell in Nanjing vertreten, ob 
und inwieweit tatsächlich Beratungsaufgaben übernommen werden können, ist offen. Die 
Gutachter bewerten die Absicht des NIT, Strukturen wie in Hamburg aufzubauen, positiv.  
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen                   

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service       x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten       x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

   x  

 
 

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studienprogramm des NIT finanziert sich im Wesentlichen aus Studiengebühren für Sti-
pendiaten, Eigenbeiträgen der Stipendiaten (in geringer Höhe) sowie durch Selbstzahler.  
 
Für den Studiengang in Nanjing rechnet das NIT für die kommenden zwei Jahre noch mit 
einem negativen Ergebnis nach Berücksichtigung der indirekten Kosten. Das NIT geht aber 
davon aus, dass mittelfristig eine positive Entwicklung eintritt. Wesentliche Einflussfaktoren 
für das Ergebnis sind der aktuelle Status in der Einführungsphase, die Etablierung am Markt 
sowie der Aufbau von Unternehmensbeziehungen vor Ort. Die Projektleiterin vor Ort in Nan-
jing wird bei diesen Aktivitäten von den NIT-Mitarbeitern in Hamburg sowie von externen 
Fachpersonen unterstützt. Das NIT wird bei der Etablierung des Master-Studienganges  in 
Nanjing von ihrer Partneruniversität NUAA bezuschusst.  
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Bewertung: 
 
Ein aktueller Finanzplan der die Kosten und Erträge in Nanjing einbezieht, liegt vor. Die Fi-
nanzplanung ist logisch und nachvollziehbar und wird aktiv ergebnisorientiert betrieben. Es 
besteht eine kurz- und mittelfristige Finanzplanung mit vernünftigem Detaillierungsgrad und 
Transparenz. Eine finanzielle Grundausstattung ist vorhanden und die Finanzierungssicher-
heit für den aktuellen Studienzyklus sowie den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gege-
ben, so dass Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können.  
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

                x       

 
 

5. QUALITÄTSSICHERUNG 

Durch die deutliche Expansion in den letzten Jahren (insbesondere zusätzlicher Studien-
gang, zusätzliche Vertiefungen zusätzlicher Standort in Nanjing) ist die Mitarbeiterzahl des 
NIT stark gewachsen und die Organisation hinsichtlich der größeren Angebotsvielfalt deutlich 
komplexer geworden. In der Vergangenheit waren durch die übersichtliche Größe und dem 
überschaubaren Angebot an Programmen schriftlich fixierte Prozesse nicht wirklich notwen-
dig. Dies hat sich nach eigener Einschätzung verändert, es ist begonnen worden, Strukturen, 
Prozesse und Standards für ein Qualitätsmanagementsystem und eine Prozesslandkarte zu 
erarbeiten. In die Qualitätssicherung und -entwicklung der Studiengänge sind neben der NIT-
Administration auch die Lehrenden, die Studierenden und externe Fachleute eingebunden. 
 
Darüber hinaus nutzt das NIT die Akkreditierungsverfahren aktiv zur Qualitätsverbesserung 
des Angebots. Empfehlungen des Gutachterteams werden sehr genau geprüft und umge-
setzt. Zudem beteiligt sich das NIT über die TUHH regelmäßig an dem CHE-Ranking für 
Master-Studiengänge im Bereich BWL. 
  
Die Studierenden des NIT sind auch in Nanjing insbesondere durch die Lehrveranstaltungs-
Evaluierung Class und Group Meetings sowie die aktive Teilnahme in den Gremien in die 
Weiterentwicklung der Studiengänge eingebunden: 
 
Jede Lehrveranstaltung des NIT wird routinemäßige schriftlich von den Studierenden in einer 
Onlineabfrage evaluiert. Die Auswertung der quantitativen und qualitativen Evaluierungser-
gebnisse wird den Studierenden nicht nur auf der Website des NIT kommuniziert, sondern 
vor allem auch an den jeweiligen Lehrbeauftragten weitergeleitet und mit ihm ergebnisorien-
tiert besprochen. In jedem Falle jedoch enthält der Vertrag über einen wiederholten Lehrauf-
trag für eine bestimmte Lehrveranstaltung den Hinweis, dass der Lehrbeauftragte bei Pla-
nung und Durchführung der späteren Lehrveranstaltung die Ergebnisse der studentischen 
Evaluierung der früheren zu berücksichtigen hat.  
 
Einmal pro Jahr wird jede Class zu einem regulären Class Meeting eingeladen. Je nach Ta-
gesordnung, die mit dem jeweiligen Class Speaker abgestimmt wird, nehmen verschiedene 
Mitglieder der Administration teil. Informationen, Beschlüsse und Arbeitsaufträge werden 
protokolliert. Arbeitsaufträge werden zeitnah umgesetzt. Ebenfalls einmal pro Jahr lädt der 
Curriculum Manager jeden Studierenden jeder Class in einer Gruppe von 4 – 6 Studierenden 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 40 

zu einer informellen Feedback-Runde ein, um sich ohne feste Tagesordnung mit ihnen aus-
zutauschen. Bei solchen Meetings ergeben sich Anregungen und Arbeitsaufträge, die eben-
falls dokumentiert und zeitnah umgesetzt werden sollen.  
 
Die gewählten Class Speakers, die Lehrassistenten und die studentischen Tutoren sind stu-
dentische Vertrauenspersonen des NIT und wichtige formelle und informelle Sprachrohre der 
Studierendenschaft und Ideengeber, was Verbesserungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Lehrbetrieb, Gebäude oder Qualitätsmanagement betrifft. 
 
Die Lehrbeauftragten des NIT sind routinemäßig durch die Evaluierungsbögen (=Dozenten-
Fragebogen) in das Qualitätsmanagementsystem des NIT eingebunden, die sie am Ende 
jeder Lehrveranstaltung von den Lehrassistenten ausgehändigt bekommen. Bei unbefriedi-
genden Ergebnissen im quantitativen Teil und/oder kritischen Kommentaren nimmt der Cur-
riculum Manager mit dem betreffenden Lehrbeauftragten Kontakt auf, um Hintergründe und 
Maßnahmen zu besprechen, die Eingang in den Prozess der Verbesserung und Weiterent-
wicklung der Studiengänge oder des Service des NIT finden. 
 
Der Curriculum Manager organisiert und moderiert jährliche Treffen unter Einbeziehung von 
Nanjing mit den modulverantwortlichen Dozenten. Darüber hinaus organisiert der Curriculum 
Manager jährliche Treffen mit allen Dozenten nach Modulzugehörigkeit. Gesprächsgrundlage 
werden dabei zum einen die Erfahrungen der Dozenten sein, aber auch die Lehrveranstal-
tungsevaluationen und das Feedback, das im Laufe des Jahres über die Gruppentreffen mit 
den Studierenden gesammelt wurde. 
 
Der Industriebeirat des NIT berät die Verantwortlichen des NIT. Durch die Praktika, Studien- 
und Master-Arbeiten der Studierenden gewinnen die Unternehmen einen nach eigener Ein-
schätzung guten Einblick in die Qualifikation der Studierenden des NIT. Der ständige Ver-
gleich mit den Qualifikationsanforderungen der industriellen Partner ist für das NIT ein wich-
tiger Orientierungspunkt bei der Weiterentwicklung der Studienpläne und der einzelnen Mo-
dule. 
  
Die Dokumentation des Studienganges erfolgt in der Form der Veröffentlichung der Studien-
pläne und Prüfungsordnungen auf der Homepage der TUHH. Die Studiengänge selbst sowie 
die Module und die wichtigsten Lernziele werden auf der Webseite des NIT detailliert be-
schrieben. 
 
Weiterhin liegen Printmedien in mehreren Sprachen (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Rus-
sisch) vor, die über die Studieninhalte und den Aufbau der Studiengänge informieren. Diese 
Broschüren und Flyer werden auf Anfrage an Interessenten verschickt, liegen auf Bildungs-
messen aus, werden an Kontaktpersonen im In- und Ausland an Hochschulen und in den 
DAAD-Informationscentern und Goethe-Instituten versandt. Weiterhin stehen elektronische 
Versionen der Printmedien auf der Webseite des NIT zum Download zur Verfügung. Dane-
ben werden die Bewerber, Studierenden und Ehemaligen fachlich und überfachlich persön-
lich beraten.  
  
Aktivitäten von Studierenden, Lehrenden und Ehemaligen am NIT werden kontinuierlich auf 
der Homepage des NIT und ggf. auch auf den Seiten der TUHH veröffentlicht. In der Regel 
geschieht dies über einen Nachrichteneintrag zum Beispiel zur Ankündigung einer Veranstal-
tung. In besonderen Fällen erfolgt ein Nachbericht. Die regelmäßigen Newsbeiträge werden 
zur weiteren Verbreitung auf den Social Media Sites des NIT eingebunden und in einem 
Newsletter an einen festen Abonnentenkreis versandt.  
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Das NIT beteiligt sich regelmäßig am auch im Internet veröffentlichten Jahresbericht der 
TUHH mit einem Beitrag, der jeweils das vorangegangene Geschäftsjahr des NIT zusam-
menfasst. 
 

Bewertung:  
 
Das Qualitätssicherungskonzept des NIT befindet sich als Folge des raschen Wachstums 
der Einrichtung noch im Aufbau. Die Entwicklung von Qualitätszielen steht zwar noch aus, 
aber es wird an einem Instrumentarium gearbeitet, das die kontinuierliche Überwachung und 
Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges hinsichtlich der Inhalte, Prozesse und 
Ergebnisse ermöglichen soll. Dazu gehören die Entwicklung von Strukturen und Standards 
für ein Qualitätsmanagementsystem sowie eine Prozesslandkarte, studentische Evaluatio-
nen und Selbstevaluationen durch das Lehrpersonal. An der Planung und Ausführung dieser 
Verfahren sind Dozenten und Studierende in entsprechenden Gremien beteiligt. 
 
Es findet regelmäßig eine Evaluierung durch die Studierenden und eine Qualitätssicherung 
durch das Lehrpersonal nach beschriebenen Verfahren statt; die Ergebnisse werden kom-
muniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. Allerdings wird in 
allen vorgelegten Evaluationsansätzen und Fragebögen auf die Erhebung des workload be-
ziehungsweise der tatsächlichen studentischen Arbeitsbelastung verzichtet, zumindest hat 
das NIT hierzu keine Unterlagen vorgelegt. Die Gutachter empfehlen eine entsprechende 
Auflage.   
 
Externe Evaluierungen finden informell und nach dem Eindruck der Gutachter eher zufällig 
statt. Sie empfehlen insoweit eine Systematisierung und regelmäßige Durchführung.  
  
Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch Veröf-
fentlichung auf den Internetseiten der TUHH und des NIT , durch Printmedien in mehreren 
Sprachen sowie durch im Internet verfügbare Studien- und Prüfungsordnungen und Modul-
beschreibungen sichergestellt. Die Studierenden erhalten von den Lehrenden und den Tuto-
ren jederzeit Beratung. Die Aktivitäten des NIT werden in einem Newsletter, in Sozialen Me-
dien und im Jahresbericht der TUHH regelmäßig veröffentlicht. 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

 

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

        x       

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse (Asterisk-
Kriterium) 

         Auflage   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung                

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  x   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

 

5.4 Dokumentation des Studienganges   x   

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 



Qualitätsprofil  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 43 

Qualitätsprofil 

Hochschule: NIT Northern Institute of Technology Management gGmbH, Hamburg an der 
Technische Universität Hamburg-Harburg, Standort Nanjing 
 
Master-Studiengang: International Technology Management (M.A.)  
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Ziele und Strategie     

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges 

  x   

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung im Bildungsmarkt  x    

1.2.2 Positionierung im Arbeitsmarkt für Ab-
solventen („Employability“) 

  x   

1.2.3 Positionierung im strategischen Konzept 
der Hochschule 

 x    

1.3* Internationale Ausrichtung  x    

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

  x   

2 Zulassung (Bedingungen und Ver-
fahren) 

     

2.1* Zulassungsbedingungen  x    

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)  x    

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

    x 

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

 x    

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

 x    

3. Umsetzung      

3.1 Struktur      

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

  x   

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

   Auflage  

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung   x Auflage  

3.1.4* Studierbarkeit   x   

3.2 Inhalte      

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit 

 x    

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung   x   

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

  x   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2.4* Integration von Theorie und Praxis  x    

3.2.5 Interdisziplinarität  x    

3.2.6 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit   x   

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte  x    

3.3.2 Internationalität der Studierenden  x    

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil  x    

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

  x   

3.4.2* Überfachliche Qualifikationen   x   

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

 x    

3.5 Didaktisches Konzept      

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten  x    

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen   x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.1 Lehrpersonal des Studienganges      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

 x    

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

 x    

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

 x    

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

  x   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

gen (* für Kooperationsstudiengänge) 

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (* für 
ausbildungs- und berufsintegrierende 
Studiengänge, Franchise-Studiengänge) 

 x    

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume 

  x   

4.4.2* Ausstattung der Bibliothek   x   

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service    x  

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  x  x  

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

 x  x  

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

  x   

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakul-
tät/Fachbereich sowie Studien-
gangsleitung in der Studiengangs-
entwicklung 

  x   

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

   Auflage  

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung   x   

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  x   

5.4 Dokumentation des Studienganges   x   

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 


