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Bewertungsgrundlage der Gutachtergruppe sind die Selbstdokumentation der Hochschule so-

wie die intensiven Gespräche mit Programmverantwortlichen und Lehrenden, Studierenden, Ab-

solventinnen und Absolventen sowie Mitgliedern der Hochschulleitung während der Begehung 

vor Ort. 

Als Prüfungsgrundlage dienen die „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 

von Studiengängen“ (AR-Kriterien) in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 
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II. Ausgangslage  

1. Kurzportrait der Hochschule 

Die Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) ist die größte wissenschaftliche Hochschule Deutschlands in 

privater Trägerschaft. Sie ist staatlich anerkannt und steht für den Kompetenztransfer zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft. Die im Jahr 1998 gegründete SHB bietet transferorientierte, berufs-

begleitende Aus- und Weiterbildung, die an den Bedürfnissen der modernen Wissensgesellschaft 

ausgerichtet ist. Um Kompetenzen zu bündeln und Synergien zu nutzen, bieten Steinbeis-Trans-

fer-Institute der SHB ihre Bildungsprodukte und transferorientierte Forschung in Verbünden und 

in Kooperation mit Steinbeis-Unternehmen aus Beratung, Forschung und Entwicklung sowie Ana-

lysen und Expertisen an. Das Studienangebot ist vielfältig und deckt ein breites Fächerspektrum 

ab. Neben Bachelor- und Masterstudiengängen werden Zertifikatslehrgänge angeboten. Die SHB 

verfügt über das Promotionsrecht. Es werden etwa 6.500 Studierende an der Steinbeis-Hoch-

schule Berlin ausgebildet (Stand 2013). Jedes Institut wird als Unternehmen im Unternehmen ge-

führt und ist somit für den Standard und die Qualität seiner Produkte verantwortlich. Dieses Kon-

zept gewährleistet hohe Effektivität und Effizienz, Marktrelevanz und Synergieeffekte. 

2. Kurzinformationen zum Studiengang 

Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern und umfasst 120 ECTS-Punkte. Die 

fachwissenschaftliche Zuordnung ist die Verwaltungswissenschaft. Die Studiengebühr liegt bei 

475 Euro monatlich. 
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III. Darstellung und Bewertung 

1. Ziele 

1.1 Gesamtstrategie der Hochschule und des Transferinstituts 

Die 1998 gegründete, private, staatlich anerkannte Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) mit ihren 

gegenwärtig rund 6.500 Studierenden und 60 Promovenden bietet Berufstätigen eine praxisori-

entierte, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Ausbildung im Bachelor und Masterbe-

reich an. Die Ausbildung erfolgt durch ca. 1.700 Lehrbeauftragte und 62 hauptamtliche Profes-

soren. Organisatorisch ist die SHB in 140 Institute untergliedert, die 32 Studiengänge anbieten 

(Bachelor, Master, Promotion und Zertifikatskurse) (Stand 2013). Nach erfolgreichem Abschluss 

eines Masterstudiengangs besteht die Möglichkeit, an der SHB zu promovieren (Promotionsrecht). 

Die konzeptionelle Grundlage aller Masterstudiengänge basiert auf einem sogenannten „Projekt-

Kompetenz-Studium“. Danach arbeitet jeder Studierende an einem, mit dem Arbeitgeber abge-

sprochenen Transferprojekt. Das im Studium erworbene Wissen soll unmittelbar in die Praxis um-

gesetzt werden. Ferner sieht die Studiengangskonzeption vor, dass jedes Modul von den Studie-

renden auf praxisorientierte Berufsfelder übertragen werden soll. 

Der Studiengang „Leadership and Public Governance“ (M.A.) (vormals „Leadership Public Gover-

nance“) ist in der „Akademie für öffentliche Verwaltung und Recht“ (AOEV) verankert, die zu 

einem von gegenwärtig 140 Steinbeis-Transferinstituten innerhalb der SHB zählt. Der Studiengang 

wurde 2010 erstmals angeboten und richtet sich an Personen aus der öffentlichen Verwaltung 

sowie aus kommunalen Unternehmen, Non-Profit Organisationen und Rechtsberatungsinstitutio-

nen. 

Anders als in konsekutiven Masterstudiengängen steht nicht die rein forschungsorientierte Aus-

bildung, sondern die berufspraktische Orientierung im Mittelpunkt dieses Studiengangs. Dies ent-

spricht den Erwartungen der Studierenden, die während ihres Studiums weiterhin berufstätig sind 

und nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums in der Regel in ihre Institutionen zurückge-

hen, um höher qualifizierte Positionen zu besetzen. Nach Aussagen der Studierenden ist das Stu-

dium allerdings nicht – wie in der Zieldefinition angegeben – berufsintegrierend, sondern berufs-

begleitend. So werden die meisten Studierenden von ihren Arbeitgebern während der zweijähri-

gen Masterausbildung, die insgesamt 3.600 Arbeitsstunden umfasst, von ihrer Berufstätigkeit 

nicht freigestellt. Insofern bestehen grundlegende Zweifel an einer angemessenen Studierfähig-

keit dieses Studiengangs innerhalb dieses sehr engen Zeitfensters (siehe hierzu Kap. 2.1, 2.3, 2.5.). 

Der transferorientierte Studiengang „Leadership and Public Governance“ (M.A.) passt grundsätz-

lich in das Leitbild der Hochschule. Allerdings fehlt eine klare Einordnung des Studiengangs in das 

gesamte Angebot der SHB. Bei der Konzeptionalisierung des Studiengangs wurden die rechtlich 
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verbindlichen Ländergemeinsamen Strukturvorgaben und die spezifischen Ländervorgaben einge-

halten. Für den Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse und die weiteren Vorga-

ben des Akkreditierungsrates gilt dies, wie die folgenden Ausführungen zeigen, jedoch nicht.  

 

1.2 Qualifikationsziele des Studiengangs 

Das übergreifende Ziel des berufsintegrierenden Studiengangs besteht in der Ausbildung von Füh-

rungskräften für verschiedene Bereiche der Allgemeinen Verwaltung (Kommunal-, Landesund 

Bundesverwaltungen). Nach Auskunft der Hochschulleitung soll bewusst nicht für die Wissen-

schaft ausgebildet werden. Vielmehr sollen die Studierenden über die Vermittlung von Fach- und 

Methodenkompetenz für die Gestaltung von Leitungs- und Managementprozessen in der Praxis 

qualifiziert werden. Entsprechend ist der Masterstudiengang als interdisziplinäres Studienangebot 

mit verwaltungsspezifischen Kerninhalten definiert. Insgesamt ist die Zieldefinition des Studien-

gangs sehr allgemein gehalten und darüber hinaus nicht transparent gemacht; in der Studien- 

und Prüfungsordnung fehlt die Zielbeschreibung des Studiengangs.  

Fachwissenschaftlich gliedern sich die Studieninhalte in mehrere, miteinander nicht verknüpfte 

und inhaltlich nicht abgestimmte Themengebiete aus den Bereichen der Kommunikationswissen-

schaften, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Rechtswissenschaften, der Psychologie 

sowie der Ethik- und Werteforschung. Dabei sind die Inhalte der meisten Module sehr breit ange-

legt und grundlagenorientiert. Fachübergreifende und generische Kompetenzvermittlung ist er-

kennbar. Wissenschaftstheoretische Bezüge sind in den Modulbeschreibungen kaum ersichtlich. 

Methodenkenntnisse im Bereich der quantitativen und qualitativen Forschung werden ausschließ-

lich in einem anwendungsorientierten Projektseminar erworben. Zudem fehlen im Studienplan 

wichtige Module aus dem Forschungsfeld von „Public Governance“, wie beispielsweise Studien-

inhalte mit verwaltungsrechtlichen und europarechtlichen oder mit Multi-Level-Governance-Bezü-

gen. Schließlich stimmt der Titel des Studiengangs inhaltlich nur sehr begrenzt mit den Studienin-

halten überein. Es mangelt an einer Spezialisierung auf Masterniveau, die im Titel des Studien-

gangs formuliert ist. Zudem stellt sich formal die Frage, warum der Studiengang einen englisch-

sprachigen Titel trägt: weder sind englischsprachige Grundkenntnisse als Voraussetzung für die 

Zulassung definiert noch werden einzelne Module in englischer Sprache durchgeführt.  

Es ist dringend erforderlich, dass die Ziele des Studiengangs klar definiert werden und in die Stu-

dien- und Prüfungsordnung aufgenommen werden (siehe auch Kap. 3.4). Darüber hinaus muss 

der Titel mit den Studieninhalten in Übereinstimmung gebracht werden. Die Module müssen in-

haltlich auf Masterniveau angehoben und der Zielsetzung angepasst werden (siehe hierzu aus-

führlich Kap. 2.2).  
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Die Internationalisierung nimmt im gesamten Studiengang nur eine untergeordnete Rolle ein. So 

wird im Selbstbericht darauf verwiesen, dass für die berufliche Weiterbeschäftigung der Absol-

ventinnen und Absolventen explizit keine „Internationalität auf Bildungsebene“ gefragt sei. Kon-

sequenterweise fanden bisher auch keine Auslandsaufenthalte der Studierenden statt (siehe 

hierzu Kap. 2.2 unten und Kap. 2.4 unten) und sind im Studiengang bislang auch keine ausländi-

schen Studierenden immatrikuliert. Zwar wird nach Angaben der Studiengangsleitung in den ein-

zelnen Modulen englischsprachige Literatur verwendet. Allerdings wird angenommen, dass alle 

Studierenden über die notwendigen Englischkenntnisse verfügen, um diese Literatur zu verstehen. 

Ein Nachweis über Englischkenntnisse als Zulassungsvoraussetzung für diesen Studiengang wird 

nicht verlangt (siehe Kap. 2.1).  

Die Anzahl der Studienplätze ist nicht limitiert. Trotz der thematischen Breite hat der Studiengang 

jedoch nur eine geringe Nachfrage. Seit 2010 wurden durchschnittlich nur sieben Studierende 

zugelassen. Von den bislang insgesamt 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben allerdings 25 

ihren Masterabschluss in der vorgesehenen Studienzeit von zwei Jahren (laut Statistik: 2,1 Jahre) 

erworben. Die übrigen fünf befanden sich zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begehung noch in der Aus-

bildung. Die Verbleibquote liegt damit bei 100%. 

In einzelnen Modulen erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit wirtschaftspolitischen und 

ethischen Fragen, was sich zweifellos positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden 

auswirkt. Allerdings muss auch gesehen werden, dass alle Studierenden bereits berufstätig sind. 

Das Arbeiten für und in einer sich dynamisch veränderten Gesellschaft ist für die meisten eine 

Selbstverständlichkeit. Im Gespräch mit den Studierenden konnte sich die Gutachtergruppe davon 

überzeugen, dass die Studierenden in der Lage sind und dazu befähigt erscheinen, eigene weitere 

berufliche Perspektiven zu entwickeln und sich als aktive Mitglieder der Gesellschaft zu begreifen. 

 

1.3 Fazit 

Die Studierenden sollen durch die Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz für die Ge-

staltung von Leitungs- und Managementprozessen in der Verwaltung des öffentlichen Dienstes 

qualifiziert werden. Die Zieldefinition des Studiengangs ist sehr allgemein gehalten und darüber 

hinaus nicht transparent gemacht; in der Studien- und Prüfungsordnung fehlt eine Zielbeschrei-

bung des Studiengangs. 

Die mit dem Curriculum zu vermittelnden Kompetenzen erscheinen für ein Masterstudium zu un-

spezifisch und grundlagenorientiert, wissenschaftstheoretische Bezüge sind kaum erkennbar. Es 

fehlen wichtige Module aus dem Forschungsfeld von „Public Governance“, wie beispielsweise 

Studieninhalte mit verwaltungsrechtlichen und europarechtlichen oder mit Multi-Level-Gover-
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nance-Bezügen. Es mangelt an einer Spezialisierung auf Masterniveau, die im Titel des Studien-

gangs formuliert ist. Die Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse sind insbesondere in der Kategorie „Wissen und Verstehen“ (Wissensverbreiterung und 

Wissensvertiefung) nicht hinreichend erfüllt. 

 

2. Konzept 

2.1. Zugangsvoraussetzungen 

Die formalen Zulassungsvoraussetzungen für den Studiengang „Leadership and Public Gover-

nance“ (M.A.) ergeben sich aus § 3 der Rahmenstudienordnung (RSO) der Steinbeis Hochschule 

Berlin (SHB). Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören: ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

aller Studienrichtungen; eine Eignungsprüfung, die im Rahmen eines Assessment Centers erfolgt; 

eine Tätigkeit bzw. ein Praktikum in einem Unternehmen bzw. einer „sonstigen Organisation“ 

während der gesamten Studiendauer (zur Gewährleistung der berufsintegrierenden Charakters 

des Studiengangs im Sinne der „Steinbeis-Philosophie“); sowie ein „von der SHB zugelassenes 

und zertifiziert betreutes Projekt der Studierenden bzw. sonstigen Organisation der Studieren-

den“, das für den Transfercharakter des Studiengangs von essentieller Bedeutung ist. Darüber 

hinaus können laut RSO „spezielle Zulassungsvoraussetzungen [..] in der jeweiligen SPO geregelt“ 

werden, wie z.B. spezielle Sprachkenntnisse, die im Rahmen von mündlichen und schriftlichen 

Tests festgestellt werden können. Jedoch enthält die Studien- und Prüfungsordnung für den Stu-

diengang „Leadership and Public Governance“ (M.A.) keine weiteren Regelungen in dieser Hin-

sicht. 

Aus Sicht der Gutachter weist das Zulassungsverfahren in der bisher praktizierten Form zwei fun-

damentale Schwächen auf. Zum einen werden keine nachgewiesenen Englischkenntnisse als Stu-

dienvoraussetzung verlangt. Die Studiengangsverantwortlichen gehen davon aus, dass die Studie-

renden über die notwendige Kompetenz verfügen oder diese neben dem Studium erwerben. 

Diese Regelung zu den Englischkenntnissen ist nicht nur für sozial- und verwaltungswissenschaft-

liche Masterstudiengänge äußerst ungewöhnlich, wo die einschlägige Fachliteratur größtenteils 

nur auf Englisch vorliegt, sondern steht auch in explizitem Widerspruch zum englischsprachigen 

Titel des Studiengangs. Zudem ist angesichts des extrem hohen Workload (s. unten) nicht zu er-

kennen, wie die Studierenden rein zeitlich neben dem Studium hinreichende Englischkenntnisse 

erwerben sollen. Insbesondere aufgrund der breiten englischsprachigen Literatur müssen Englisch-

kenntnisse als Zulassungsvoraussetzung definiert werden. 

Zum anderen hat die Gutachtergruppe bei der Begehung den Eindruck gewonnen, dass es bislang 

ausreicht, wenn die Bewerberinnen und Bewerber eine mehr oder minder vage Idee zu einem 
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Projekt mitbringen, die dann im Studienverlauf konkretisiert und ausgeführt wird. Ob der Arbeit-

geber von diesem Projekt Kenntnis hat bzw. es aktiv unterstützt, wird bislang seitens der Studien-

gangleitung nicht überprüft. Um allerdings das berufsintegrierende Studienkonzept, das auch 

nach Ausführungen der Hochschulleitung ein zentraler Bestanteil der SHB-Philosophie ist, effektiv 

zu realisieren, erscheint es als unabdingbar, dass der jeweilige Arbeitgeber das Projekt ausdrück-

lich unterstützt und eine schriftliche Förderungszusage macht, durch die er dem oder der betref-

fenden Studierenden nachweislich in Aussicht stellt, das Projekt auch während seiner oder ihrer 

Dienstzeit ausarbeiten zu können; anders ist das Vollzeitstudium nicht auf Masterniveau auf jenem 

Qualitätsniveau zu realisieren, das auch der Hochschulleitung erklärtermaßen für SHB-Studien-

gänge vorschwebt. 

 

2.2. Studiengangsaufbau 

Der Studiengang „Leadership and Public Governance“ (M.A.) ist in zwei große Teile untergliedert: 

in ein „Grundstudium“, das insgesamt sieben „Grundlagenmodule“ im Rahmen von 42 ECTS-

Punkten mit überwiegend betriebswirtschaftlicher Ausrichtung umfasst, und ein „Hauptstudium“, 

das aus vier „Vertiefungsmodulen“ im Bereich „Leadership“ im Rahmen von 24 ECTS-Punkten 

und einem Wahlpflichtmodul mit 6 ECTS-Punkten besteht, in dem die Studierenden zwischen den 

Schwerpunkten Personal-, Finanz- und Kommunikationsmanagement auswählen können. Hinzu 

kommt das „Projekt“, das mit insgesamt 48 von 120 ECTS-Punkten den eigentlichen Studien-

schwerpunkt bildet. Im Rahmen des Projektes sind Transferarbeiten (insg. 18 ECTS-Punkte) und 

die Masterarbeit (21 ECTS-Punkte)  zu verfassen. Die methodischen Kompetenzen werden im 

Rahmen des Projektes mittels eines Seminars mit einem Umfang von 9 ECTS-Punkten vermittelt.   

Aus Sicht der Gutachtergruppe werden weder die vorliegende Struktur des Studiengangs noch 

seine inhaltlichen Ausgestaltung dem Profilanspruch gerecht, den man mit wirtschafts- und sozi-

alwissenschaftlichen Masterstudiengängen im Allgemeinen und einem Masterstudiengang zum 

Thema „Leadership and Public Governance“ im Besonderen verbindet. Diese Einschätzung beruht 

insbesondere auf folgenden Aspekten: 

- Die Studienstruktur ist zu grundlagenlastig. Insgesamt sieben „Grundlagenmodule“ im 

Umfang von 42 ECTS-Punkten (von 120 ECTS-Punkten) wären eher typisch für einen Ba-

chelorstudiengang, aber nicht für einen Studiengang auf Masterniveau. Nach üblichen 

Standards werden im Grundlagenbereich von Masterstudiengängen allenfalls einige we-

nige „Brückenmodule“ für heterogene Eingangskohorten eingebaut, um ein einheitliches 

Ausgangsniveau für die mit dem Master inhaltliche Spezialisierung zu gewährleisten. 



 

 
9 

- Es würde auch bei weitem nicht ausreichen, die Grundlagenmodule mit neuen Labels zu 

versehen. Vielmehr müssten auch die Modulbeschreibungen Masterniveau-adäquate Ver-

tiefungsgegenstände inhaltlich präzisieren und im Hinblick auf die unterschiedlichen Qua-

lifikations- und Kompetenzziele spezifizieren. 

- Das inhaltliche Profil des Studiengangs ist weitgehend unklar. Weder werden die Schlüs-

selbegriffe des Titels („Leadership and Public Governance“) genauer definiert noch wird 

ausgeführt, wie sich die einzelnen Module jeweils und insgesamt zum Studiengangtitel 

verhalten. Bezeichnenderweise tauchen die Schlüsselbegriffe des Titels in den Modulbe-

zeichnungen so gut wie gar nicht auf; dort dominiert vielmehr der Management-Begriff 

in einer BWL-zentrierten Perspektive. Nach landläufigem Verständnis von „Public Gover-

nance“ müsste zumindest die rechtswissenschaftliche Komponente stärker im Curriculum 

akzentuiert werden (Staats- und Europarecht, ggf. auch Völkerrecht). Gleiches gilt für po-

litisch-administrative Prozesse im (europäischen) Mehrebenensystem („Multi-Level Gover-

nance“). Je nachdem, wie das allgemeine Zielprofil eines solchen Studiengangs ausgestal-

tet wird, kämen noch weitere Aspekte hinzu. Bei einem BWL-zentrierten Masterstudien-

gang hingegen würden sich wiederum andere Schwerpunktsetzungen anbieten.  

- Überdies wird nicht deutlich, welche Beziehungen zwischen den einzelnen Modulen be-

stehen. Der Studienverlaufsplan scheint die Module eher willkürlich aneinanderzureihen, 

als dass daraus eine inhaltlich und/oder didaktisch begründete Abfolge erkennbar würde. 

Freilich könnte erst dann eine plausible Modulreihung vorgenommen werden, wenn das 

allgemeine Zielprofil und die inhaltlichen Modulspezifizierungen feststehen. 

- Die inhaltlichen und disziplinären Modulprofile müssen stärker mit den fachwissenschaft-

lichen Kompetenzen der Modulverantwortlichen verknüpft werden. Aus den vorliegenden 

Unterlagen geht nicht hinreichend hervor, welche (hauptamtlichen) Dozentinnen und Do-

zenten für welche Modulbereiche durch entsprechende Forschung und Publikationen aus-

gewiesen sind (vgl. auch Kap. 3.1.). 

- Nach Aussage der Studiengangleitung besteht grundsätzlich die Möglichkeit zu Auslands-

aufenthalten während des Masterstudiums. Bislang wurde dies jedoch noch von keinem 

bzw. keiner Studierenden wahrgenommen, was sicherlich auch an den faktischen Be-

schränkungen und der hohen Arbeitsbelastung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt. 

Allerdings finden sich auch keine Informationen zu Mobilitätsfenstern im Curriculum. Zu-

dem ist unklar, welche Modulleistungen überhaupt an welchen ausländischen Partner-

hochschulen erbracht werden könnten. 

Es bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass Titel und Inhalte des Studiengangs in Übereinstim-

mung gebracht werden müssen. Mit Blick auf die zu definierende Zielsetzung des Studienganges 

ist eine klarere inhaltliche Fokussierung notwendig. In diesem Zusammenhang müssen die Module 
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neu gewichtet und strukturiert werden. Dafür müssen die Grundlagen in den Modulen drastisch 

reduziert und die Module inhaltlich auf Masterniveau profiliert und der Zielsetzung angepasst 

werden. Die Inhalte und Qualifikationsziele der Module müssen spezifisch beschrieben werden 

und ein Masterniveau klar erkennen lassen. Die inhaltlichen und disziplinären Modulprofile müs-

sen stärker mit den fachwissenschaftlichen Kompetenzen der Modulverantwortlichen verknüpft 

werden.  

 

2.3. Modularisierung und Arbeitsbelastung 

Grundsätzlich sind die Lehr- und Lernzeiten detailliert und differenziert im Studiengangkonzept 

ausgewiesen. Insgesamt werden in den vier Studiensemestern für den Erwerb von 120 ECTS-

Punkten 400 Tage (angegeben mit 3.627 Vollzeitstunden) veranschlagt, wobei der Großteil auf 

die Studienmodule im engeren Sinn entfällt (250 Tage bzw. 2.250 Vollzeitstunden, 75 ECTS-

Punkte), während für das (empfohlene) Selbstlernen 80 Tage (720 Vollzeitstunden, 24 ECTS-

Punkte) sowie für die Projektarbeit/abschließende Thesis 70 Tage (630 Vollzeitstunden, 21 ECTS-

Punkte) angesetzt sind. Die entsprechenden Zahlen finden sich arithmetisch korrekt auch im Mo-

dulplan wieder. Allerdings entsprechen die in Anhang 1 der Studien- und Prüfungsordnung („2. 

Planstruktur“) angegebenen 3.627 Zeitstunden nicht der Summe der eben aufgeführten Bestand-

teile (siehe hierzu Kap. 3.4). 

Mit Blick auf die Studierbarkeit ist freilich darauf hinzuweisen, dass die Studienzeit mit neun Stun-

den pro Tag kalkuliert wurde, was einem anspruchsvollen Vollzeitstudium entspricht. Ferner sind 

Urlaubszeiten während des zweijährigen Studiums nicht eingeplant. Die Berechnungen würden 

voraussetzen, dass sich die Studierenden während der zwei Jahre voll auf die Studieninhalte kon-

zentrieren können, mithin von ihren Arbeitgebern vollständig freigestellt würden bzw. während 

ihrer Dienstzeit vollständig am Projekt arbeiten dürften. Nach Auskunft der Studierenden, die die 

Gutachtergruppe bei der Begehung gesprochen hat, ist dies jedoch nur bei relativ wenigen Per-

sonen der Fall. Hier gewinnt das unter Kap. 2.1 benannte Monitum, dass die projektbezogene 

Freistellung des Arbeitsgebers eine formal dokumentierte Zulassungsvoraussetzung sein muss, zu-

sätzliches Gewicht.  

Wenn die Studierenden – wie vielfach von den aktiven und ehemaligen Studierenden gegenüber 

der Gutachtergruppe erwähnt – das Studium nur „nebenher“ in ihrer Freizeit betreiben können, 

hätte man es eher mit einem Weiterbildungsangebot zu tun, aber nicht mit einem vollwertigen 

Masterstudiengang, dessen formaler Abschluss grundsätzlich auch zu einem nachfolgenden Pro-

motionsstudium befähigt.  
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2.4. Lernkontext 

Die im Studiengang verwendeten Lehr- und Lernformen (Seminare, Vorlesungen, Übungen, 

Workshops, Kolloquia, Blended Learning) erscheinen der Gutachtergruppe als hinreichend 

vielfältig und dem Lernkontext der Zielgruppe angemessen. Vor allem die stark individualisierte 

Betreuungssituation wurde in den Gesprächen von allen Beteiligten durchwegs positiv 

hervorgehoben.  

Fremdsprachige Lehrveranstaltungen sind nicht vorgesehen, folglich nehmen bislang auch keine 

internationalen Studierenden das Angebot wahr. Angesichts der klar definierten Zielgruppe 

erscheint es allerdings auch nicht erforderlich, ein höheres Niveau an Internationalisierung 

anzustreben. Das Manko fehlender Englischkenntnisse als formaler Zugangsvoraussetzung (siehe 

Kap. 2.1.) bleibt davon unbenommen.  

 

2.5. Fazit 

Wie aufgezeigt, weist das Konzept des Studiengangs in inhaltlicher wie formaler Hinsicht 

gravierende Inkonsistenzen und Schwächen auf. Aus Sicht der Gutachter können diese nicht durch 

punktuelle Nachbesserungen beseitigt werden. Vielmehr müsste der Studiengang von Grund auf 

neu konzipiert werden, wobei von einer klaren Zieldefinition auszugehen wäre, auf die sich die 

gesamte Modulstruktur auszurichten hätte. Die Module selbst müssten fachwissenschaftlich und 

inhaltlich so ausgestaltet werden, dass sowohl ihre jeweilige Fokussierung auf Masterniveau als 

auch ihre wechselseitigen Verbindungen erkennbar werden. Nicht zuletzt müsste sichergestellt 

werden, dass der Workload über eine vollständige „Berufsintegration“ so begrenzt wird, dass die 

Studienziele vollinhaltlich auf Masterlevel erreicht werden können. 

 

3. Implementierung 

3.1. Ressourcen 

Personelle Ressourcen 

Laut eigenen Angaben sind acht Professorinnen bzw. Professoren sowie eine wissenschaftliche 

Mitarbeiterin als Modulbeauftragte im Studiengang tätig. Dieses erscheint, insbesondere ange-

sichts der Studierendenzahl, als optimal. In der Professorengruppe sind vier Personen hauptberuf-

lich an der SHB tätig. Die übrigen vier Lehrenden sind hauptamtliche Professoren an Fachhoch-

schulen im Berliner Umland. Eine inhaltliche Zuordnung dieser acht Professuren zu den Modulen 

ist nicht immer klar erkennbar, da die Profildarstellung der einzelnen Professuren deren jeweilige 
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Denomination nicht eindeutig ausweist. Wie bereits in Kap. 2.2 ausgeführt, müssen die inhaltli-

chen und disziplinären Modulprofile stärker mit den fachwissenschaftlichen Kompetenzen der 

Modulverantwortlichen verknüpft werden.  

Alle acht Professorinnen bzw. Professoren sind nicht habilitiert. Sie können zudem keine nennens-

werten Kennzahlen im universitären Forschungskontext nachweisen. Das Drittmittelaufkommen 

sowie national und international sichtbare Publikationen sind gering bis nicht vorhanden. Die An-

zahl der laufenden und abgeschlossenen Promotionen sind in den Profilbeschreibungen nicht an-

gegeben. Darüber hinaus haben alle acht Professuren primär an Fachhochschulen unterrichtet, 

zum Teil auch zusätzlich an Akademien und Schulungszentren sowie in Unternehmen. Die an der 

SHB durchgeführten Lehrevaluationen lagen den Gutachtern nicht vor. Im Gespräch mit den Stu-

dierenden wurde den Lehrenden jedoch eine fachliche Kompetenz attestiert. Insgesamt haben die 

Gutachter allerdings den Eindruck gewonnen, dass die Qualitätsstandards eines universitären 

Masterstudiengangs im vorliegenden Fall nicht eingehalten werden.  

Bei der Berufung von hauptamtlichen Professuren bezieht sich die SHB (sehr allgemein) auf die 

Einstellungsvoraussetzungen gemäß dem Berliner Hochschulgesetz. Professoren werden nach Ge-

nehmigung der zuständigen Berliner Senatsverwaltung vom Präsidenten auf Vorschlag des Hoch-

schulrats zu Professoren auf Zeit berufen. Unbefristete Verträge mit Professoren existieren nicht.  

Im Rahmen der Personalentwicklung steht den Lehrenden das Kursprogramm des Berliner Zent-

rums für Hochschuldidaktik zur Verfügung, darüber hinaus erfolgen nach eigenen Angaben re-

gelmäßig Teilnahmen an Seminaren, Konferenzen und Forschungsprojekten. 

 

Finanzielle Ressourcen 

Der Studiengang ist gebührenpflichtig. Die jährliche Studiengebühr beträgt pro Studierendem 

bzw. Studierender ca. 6.000 €. Bei einer durchschnittlichen Neueinschreibung von jährlich sie-

ben Studierenden entstehen jährliche Einnahmen von etwa 42.000 €. Mit diesen geringen Ein-

nahmen ist der Studiengang unterfinanziert. Der Differenzbetrag zu den tatsächlich entstehen-

den Kosten für die Lehrenden wird laut eigenen Aussagen gegenwärtig von der „Akademie für 

öffentliche Verwaltung und Recht“ (Steinbeis-Institut) finanziert. Insgesamt erscheint es aus 

Sicht der Gutachter schwierig, die Finanzierung des Studiengangs mittel- und langfristig zu si-

chern, im Moment scheinen die finanziellen Mittel zur Durchführung aber vorhanden. 

 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

Die SHB ist in einem modernen, barrierefreien und verkehrsgünstig gelegenen Gebäude unterge-

bracht, befindet sich allerdings sehr weit entfernt von der Freien Universität Berlin, mit der ein 

Kooperationsabkommen hinsichtlich der Bibliotheksnutzung besteht. Die SHB hat keine eigene 
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Bibliothek. Alle Studierenden der SHB können jedoch die Bibliothek der FU unbegrenzt und kos-

tenlos nutzen. Im Gespräch mit den Studierenden wurde deutlich, dass eine Online-Nutzung nicht 

möglich ist, weil diese bislang nur für Studierende der FU Berlin gilt. Folglich müssen alle Studie-

renden des Studiengangs „Leadership and Public Governance“ (M.A.) zur Literaturrecherche per-

sönlich zur Bibliothek der Freien Universität fahren. Dieses ist vor allem für Studierende, die nicht 

in Berlin wohnen, nicht praktikabel. Daher haben die Studierenden im Gespräch mit den Gutach-

tern nachdrücklich gefordert, einen Online-Zugang für Recherchemöglichkeiten zu erhalten. Die-

ser soll gemäß Aussagen der Lehrenden zeitnah geschaffen werden, was von Gutachterseite be-

grüßt wird. Die Gutachter empfehlen die zeitnahe Schaffung des Online-Zugangs zur FU-Biblio-

thek ausdrücklich. Ansonsten entspricht die sächliche und räumliche Ausstattung (PC-Arbeits-

plätze, Seminarräume, Lesesaal, Moodle-Lernplattform etc.) den heutigen Standards und ist als 

gut zu bewerten. 

 

3.2. Entscheidungsprozesse, Organisation und Kooperation 

Zentral für die Steinbeis-Hochschule erscheint das Prinzip von „zentral-dezentral“, wodurch ein 

hoher Kooperationsgrad veranschaulicht wird. Dieses Prinzip drückt die Praxis aus, dass die Lei-

tung der Hochschule im Wesentlichen für die Festsetzung für Qualitätsstandards und andere Ver-

fahrensstandards verantwortlich ist und dort auch die wesentlichen Grundsatzentscheidungen für 

die Hochschule getroffen werden. Neben dieser sehr zentralen Instanz ist die Steinbeis-Hochschule 

in dezentrale Institute bzw. einzelne Einheiten untergliedert, die einen sehr hohen Autonomiegrad 

besitzen. Entscheidungen, welche nur das eigene Institut betreffen, können daher subsidiär ge-

troffen  werden. Aufgrund des insgesamt sehr stark ausgeprägten unternehmerischen Charakters 

der Hochschule sind auch die Entscheidungen des jeweiligen Instituts bzw. Studiengangsmanage-

ments unternehmerisch geprägt, und es müssen die Qualitätsstandards der Zentrale eingehalten 

werden.  

Das Entscheidungssystem für den begutachteten Studiengang ist allgemein dem Direktor (kauf-

männische Leitung) der „Akademie für öffentliche Verwaltung und Recht“ (AOEV) und der wis-

senschaftlichen Leitung als Studiengangsleitung untergeordnet. Zur Unterstützung der Studien-

gangsleitung wurde ein wissenschaftlicher Beirat einberufen, welcher einmal im Jahr tagt. Zudem 

wird die Studiengangsleitung von zwei Mitarbeiterinne bzw. Mitarbeitern und einer Projektassis-

tenz für die infrastrukturelle Umsetzung des Studiengangs unterstützt.  

Die Studierenden sind im Hochschulrat vertreten und können dort auf oberster Entscheidungs-

instanz die Perspektive der Studierenden vertreten. Eine weitere Möglichkeit, die Interessen der 

Studierenden zu vertreten, ist die Wahl von Studierendensprechern, welche die Belange des Stu-
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diengangs vertreten sollen. Eine andere Verankerung bspw. in Berufungs- oder Prüfungskommis-

sionen konnte nicht ausgemacht werden. Somit fehlt die studentische Repräsentation in der mitt-

leren Implementationsebene. 

Eine Kooperation besteht zur Freien Universität Berlin, die den Studierenden die Nutzung ihrer 

Bibliothek ermöglicht (siehe vorheriges Kap. 3.1). Zu ausländischen Hochschulen bestehen indivi-

duelle Kontakte, so nach China und in die Niederlande (siehe Kap. 4). Feste Kooperationsabkom-

men etwa hinsichtlich der Durchführung eines Studierendenaustausches bestehen nicht. Feste 

Kooperationen zu Arbeitgebern, die ihre Studierenden in den Studiengang entsenden, bestehen 

ebenso nicht. Umso wichtiger ist es, dass die projektbezogene Freistellung der Studierenden durch 

ihren Arbeitsgeber schriftlich fixiert bzw. attestiert wird (vgl. Kap. 1,1, 2.1, 2.3 und 2.5). Für das 

sog. „Projekt-Kompetenz-Studium“ bietet ein Leitfaden ausführliche Informationen für Lehrende, 

Studierende und Arbeitgeber. 

 

3.3. Prüfungssystem 

Die Rahmenstudienordnung und Rahmenprüfungsordnung wurden vom Berliner Senat geneh-

migt, wobei die spezifischen Prüfungsordnungen selbst erstellt werden können. Die rechtliche 

Prüfung hierfür findet durch interne juristische Expertise statt.  

Die Prüfungsformen (Klausur, Projektarbeit, Studienarbeit, Präsentation) an der Hochschule sind 

vielfältig und rechtmäßig. Studienbegleitende Leistungsweise dürfen zweimal, Thesis und Ab-

schlussprüfungen dürfen nur einmal wiederholt werden. Es ist sichergestellt, dass jedes Modul 

kompetenzorientiert und mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen wird. Die Regelung des 

BerlHG, dass i.d.R. drei Viertel der Gesamtstudienleistung benotet wird, wird dahingehend aus-

gedehnt, dass sämtliche Module mit einer benoteten Prüfung abschließen. Dadurch, dass kein 

Modul mit mehr als einer Prüfung abschließt und alle Module mehr als 5 ECTS-Punkte umfassen, 

erscheint die Prüfungsbelastung dennoch nicht zu hoch. 

Der Nachteilausgleich ist in der Rahmenprüfungsordnung dahingehend geregelt, dass eine Erkran-

kung dem Prüfungsausschuss nachzuweisen ist. Hier könnte eine deutlichere und umfassendere 

Formulierung gefunden werden.  

 

3.4. Transparenz und Dokumentation 

Die relevanten studienorganisatorischen Dokumente wie insbesondere Rahmenstudienordnung 

(RSO), Rahmenprüfungsordnung (RPO) und studiengangsspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung (SPO) sowie das Modulhandbuch liegen vor. Ebenso liegt ein Muster des Diploma Supple-

ments vor. Auffallend ist, dass die SPO keine Zielbeschreibung des Studiengangs beinhaltet. Die 
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Ziele des Studiengangs sind klar zu definieren und in die SPO aufzunehmen (siehe Kap. 1.2). Ge-

mäß Anhang 1 der SPO („2. Planstruktur“) liegen 120 ECTS-Punkten 3.627 Zeitstunden zugrunde, 

allerdings entspricht dies nicht der Summe der angegebenen Zeitstunden für die Bestandteile 

„Studienmodule“, „Selbstlernen“ und „Projektarbeit/Thesis“. Die Berechnungen der Zeitangaben 

in Anhang 1 der SPO („2. Planstruktur“) sind zu korrigieren, darüber hinaus ist in der SPO klar 

auszuweisen, wie viele Zeitstunden einem ECTS-Punkt zugrunde liegen. Eine relative Abschluss-

note wird gemäß RPO im Zeugnis ausgewiesen. In der RPO ist ferner die Anerkennung von hoch-

schulisch erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention (§ 3 (4) und (5) RPO) und von 

außerhochschulisch erworbenen Leistungen (§ 3 (6) RPO) geregelt.  

Die Studierenden berichteten generell von guten Informationsmöglichkeiten und einer guten Be-

treuung sowie einem unkomplizierten Umgang mit individuellen Problemlagen. Trotz allem wurde 

auch die Problematik aufgeworfen, dass es keine Feedback-Schleife bei der Evaluationskategorie 

„Dozierende bewerten Studierende“ gibt. Studierende können nicht die Bewertungen über sie 

einsehen. Letzteres ist an sich aber auch schon ein eher unkonventionelles Verfahren. Eine weitere 

Diskrepanz betrifft den bereits besprochenen Aspekt der Berufsintegration (siehe Kap. 1.1, 2.1, 

2.3, 2.5). Hier wäre größere Transparenz hinsichtlich der realen Gegebenheiten angebracht. Hin-

sichtlich des unter 2.2 angesprochenen grundsätzlich möglichen Auslandsaufenthaltes sollte den 

Studierenden deutlich dargestellt werden, wann und wie sich ein solcher am besten anbietet. 

 

3.5. Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Wie erwähnt, wird die individuelle Betreuung sehr positiv von den Studierenden aufgenommen. 

Nach Aussagen der Studierenden werden ihnen jeweils einzelne Mentoren zugeteilt, die für fach-

liche sowie andere Anliegen gut erreichbar sind. Es gibt jedoch an der Hochschule keine weitere 

Form der Sozialberatung. Eine Spezialisierung auf soziale oder psychische Problemlagen fehlt da-

her. Auch werden keine Angebote zur Work-Life Balance gemacht bzw. gibt es keine Angebote 

für eine Kinderbetreuung. Dies mag auch der Dezentralität und dem allgemeinem Konzept der 

Hochschule geschuldet sein. Auf die Vereinbarkeit von Studium und Familie wird dennoch Rück-

sicht genommen. Die Lehrveranstaltungen werden zumeist freitagabends und am Wochenende 

durchgeführt. Es stehen alle Termine lange im Vorfeld fest, so dass den Studierenden eine lang-

fristige Planung möglich ist. Der Zugang zu den Räumlichkeiten ist auch mobilitätseingeschränk-

ten Studierenden möglich.    

 

3.6. Fazit 

Die personellen Ressourcen erscheinen quantitativ optimal, qualitativ aber nicht auf Universitäts-

niveau, das an einer Hochschule, die das Promotionsrecht besitzt, vorausgesetzt werden sollte. 
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Finanziell erscheint bei gleichbleibenden Gebühren eine langfristige Sicherstellung des Studienan-

gebots schwierig. Die sächliche und räumliche Ausstattung ist als gut zu bewerten, die zeitnahe 

Schaffung des Online-Zugangs zur FU-Bibliothek wird vor dem Hintergrund der fehlenden eigenen 

Bibliothek jedoch ausdrücklich empfohlen. Die organisatorischen Voraussetzungen sind insgesamt 

gegeben, um das Studiengangskonzept umzusetzen.  

 

4. Qualitätsmanagement 

Der vorliegende Studiengang „Leadership and Public Governance“ (M.A.) läuft augenblicklich im 

fünften Jahr. Die Zahl der Studierenden lag bisher zwischen fünf und elf. Die Auslastung liegt 

somit nach eigener Berechnung zwischen 33 und 73 %. Die geringe Zahl der Studierenden ge-

währleistet ein persönliches Verhältnis zwischen Studierenden und Studiengangsmanagement. 

4.1. Organisation und Mechanismen der Qualitätssicherung und Umgang mit den Er-

gebnissen der Qualitätssicherung 

An der Steinbeis-Hochschule besteht ein umfangreiches System zur Qualitätssicherung. Dazu ge-

hören unter anderem ein Qualitätshandbuch und ein zusätzliches, über das der Steinbeis-Hoch-

schule hinausgehendes Qualitätsmanagementsystem (Routinen- und Leitfaden-System). Beson-

dere praktische Relevanz für die Qualitätskontrolle der Lehre haben die unterschiedlichen Evalua-

tionen, die hierzu an der „ Akademie für öffentliche Verwaltung und Recht“ (AOEV) eingesetzt 

werden. Insbesondere existieren eine Rückmeldung der Studierenden an die Lehrkräfte und eine 

Bewertung der Studierenden durch die Lehrkräfte.  

Die Studierenden haben nach jedem Modul die Möglichkeit, Dozentinnen bzw. Dozenten und 

Seminare (inkl. Workload) anhand von elf Fragen online zu bewerten. Die Ergebnisse der Evalua-

tionen werden zusammengefasst und vom Studiengangsmanagement regelmäßig besprochen. 

Zentrale Erkenntnisse und geeignete Maßnahmen werden dabei festgehalten. Nach Ansicht der 

Gutachtergruppe wird die Umsetzung der Maßnahmen auch regelmäßig überprüft. 

Die im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung durchgeführte Befragung der Studierenden attestiert 

den Dozentinnen und Dozenten ein hohes Maß an Kompetenz und Freundlichkeit. Dem Studien-

gangsmanagement wird ein hohes Maß an Unterstützung, Bearbeitungsgeschwindigkeit und all-

gemeiner Servicequalität beschieden. Insgesamt scheinen die befragten Studierenden sehr zufrie-

den mit den Transfermöglichkeiten während des Studiums, der allgemeinen Betreuung sowie dem 

Niveau und der Qualität der angebotenen Leistung zu sein. Jede Seminargruppe hat einen Spre-

cher, der den Lehrenden bei Bedarf zusätzliches Feedback gibt. Das Studiengangsmanagement 

reagiert auf Kritik in den Feedbacks. In mehreren Fällen wurden Lehrkräfte ausgetauscht. 
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Allerdings entsteht der Eindruck, dass ein erheblicher Teil der qualitätsrelevanten Rückmeldungen 

im direkten mündlichen Kontakt erfolgt und damit einen informellen Charakter hat. Dies ist bei 

der geringen Anzahl der Studierenden unkritisch, reduziert aber die Bedeutung der Online-Evalu-

ationen als strukturellem Instrument der Qualitätssicherung. Zwar werden die Evaluationen regel-

mäßig nach jedem Modul durchgeführt, aufgrund der geringen Anzahl der Teilnehmer kommen 

aber sehr geringe Fallzahlungen (mehr als einmal nur eine Person) bei den Befragungen zustande, 

was die Aussagekraft einschränkt. 

Trotz der praktizierten Evaluationen zeigen sich auf Nachfrage bei den Studierenden eine Reihe 

nicht unerheblicher Probleme, so der mangelnde Online-Zugriff auf den Bestand der Bibliothek 

der Freien Universität Berlin (mit der hierzu eine Kooperation besteht), die Betreuung während der 

Master-Thesis und eine zeitweise doppelte Arbeitsbelastung durch das Schreiben von Transferar-

beiten parallel zum Verfassen der Thesis. Auch wurde von Studierenden die Möglichkeit erbeten, 

die Korrekturen bzw. Kritikpunkte an der Masterarbeit nicht nur in Augenschein zu nehmen, son-

dern auch kopieren zu dürfen. 

Als zweite Evaluation wird eine Befragung der Dozentinnen und Dozenten über die Studierenden 

durchgeführt. Die Befragungsergebnisse werden den Studierenden augenblicklich noch nicht zu-

rück-kommuniziert, was von den Studierenden jedoch gewünscht wird. 

Zusätzlich zu den beiden beschriebenen Evaluationen wurden 2014 außerdem eine Absolventen-

befragung und eine Befragung der Arbeitgeber über den Nutzen des Abschlusses durchgeführt. 

Bei diesen beiden Befragungen war der Rücklauf jedoch so gering, dass keine aussagekräftigen 

Schlüsse gezogen werden konnten. Hier stellt sich prinzipiell die Frage, ob das Mittel einer Online-

Befragung für eine so grundlegende Fragestellung als probates Mittel eingestuft werden kann. Es 

erscheint erkenntnisreicher und somit sinnvoller für eine Befragung, die auch strukturelle Ände-

rungen des Studiengangs erforderlich machen könnte, ein persönliches Gespräch zu suchen. Dies 

umso mehr bei der hier gegebenen Fallzahl von bisher 24 Absolventinnen bzw. Absolventen. 

Neben den beschriebenen Evaluationen existiert noch eine zentrale Befragung aller Studierenden 

der Steinbeis-Hochschule. Diese wird veröffentlicht und auch dem Hochschulrat vorgelegt. Ein 

Alumni-Netzwerk, das einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung des Studiengangs leisten 

könnte, befindet sich noch im Aufbau.  

 

1.4 Fazit 

Die formellen Qualitätssicherungsinstrumente werden zwar relativ konsequent eingesetzt, konn-

ten bisher aber nur einen geringen konkreten Nutzen erzeugen. Sie wurden stark durch die Wir-

kung informeller Gespräche ergänzt, teilweise auch ersetzt. 
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Insgesamt sind intern ausreichend viele, zeitnah durchgeführte, komplementäre Qualitätssiche-

rungsprozesse in Anwendung. Die vorhandenen Instrumente zur Qualitätssicherung sind als ziel-

führend einzustufen, können aber punktuell noch verbessert werden. Studierendenvertreter sind 

in die Prozesse integriert. Im Sinne einer höheren Transparenz sollten Entscheidungen und ge-

plante Maßnahmen frühzeitig an die Studierendenvertreter kommuniziert werden. Eine Reihe er-

gänzender Maßnahmen, die einen positiven Einfluss auf die Qualitätssicherung haben könnten, 

sind aufgrund der geringen Größe des Studiengangs noch im Aufbau oder blieben bisher ohne 

Wirkung.  

Die wichtigsten Rückmeldungen mit qualitätsverbessernder Wirkung haben augenblicklich infor-

mellen Charakter. Dies ist prinzipiell nicht problematisch. In einzelnen Fällen scheinen aber wich-

tige Anliegen der Studierenden unberücksichtigt geblieben zu sein. Um die Aussagekraft der On-

line-Evaluationen zu gewährleisten, sollte darauf geachtet werden, dass möglichst alle Studieren-

den daran teilnehmen. Ergänzende Maßnahmen der Qualitätssicherung sollten weiter verfolgt 

werden.  

 

5. Resümee 

Die Zieldefinition des Studiengangs, die Studierenden für die Gestaltung von Leitungs- und Ma-

nagementprozessen in der Verwaltung zu qualifizieren, ist sehr allgemein gehalten und darüber 

hinaus nicht transparent gemacht. In der SPO fehlt eine Zielbeschreibung des Studiengangs. Auf-

grund der breiten englischsprachigen Literatur müssen Englischkenntnisse als Zulassungsvoraus-

setzung definiert werden. 

Wie aufgezeigt, weist das Konzept des Studiengangs in inhaltlicher wie formaler Hinsicht 

gravierende Inkonsistenzen und Schwächen auf. Aus Sicht der Gutachter können diese nicht durch 

punktuelle Nachbesserungen beseitigt werden. Vielmehr müsste der Masterstudiengang von 

Grund auf neu konzipiert werden, wobei von einer klaren Zieldefinition auszugehen wäre, auf die 

sich die gesamte Modulstruktur auszurichten hätte. Die Module selbst müssten 

fachwissenschaftlich und inhaltlich so ausgestaltet werden, dass sowohl ihre jeweilige 

Fokussierung auf Masterniveau als auch ihre wechselseitigen Verbindungen erkennbar werden. 

Nicht zuletzt müsste sichergestellt werden, dass der Workload über eine vollständige 

„Berufsintegration“ so begrenzt wird, dass die Studienziele vollinhaltlich auf Masterlevel erreicht 

werden können.  

Die inhaltlichen und disziplinären Modulprofile müssen stärker mit den fachwissenschaftlichen 

Kompetenzen der Modulverantwortlichen verknüpft werden. Finanziell erscheint bei gleichblei-

benden Gebühren eine langfristige Sicherstellung des Studienangebots schwierig. Die sächliche 

und räumliche Ausstattung ist als gut zu bewerten, die zeitnahe Schaffung des Online-Zugangs 
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zur FU-Bibliothek wird vor dem Hintergrund der fehlenden eigenen Bibliothek jedoch ausdrücklich 

empfohlen. Die organisatorischen Voraussetzungen sind insgesamt gegeben, um das Studien-

gangskonzept umzusetzen. 

Insgesamt sind intern ausreichend viele, zeitnah durchgeführte, komplementäre Qualitätssiche-

rungsprozesse in Anwendung. Die vorhandenen Instrumente zur Qualitätssicherung sind als ziel-

führend einzustufen, können aber punktuell noch verbessert werden. Studierendenvertreter sind 

in die Prozesse integriert.  

 

6. Bewertung der „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von 

Studiengängen“ vom 08.12.2009 in der Fassung vom 20.02.2013 

Der begutachtete Studiengang entspricht den Anforderungen der Ländergemeinsamen Struktur-

vorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 i.d.F. 

vom 04.02.2010 und den landesspezifischen Vorgaben. Er entspricht nicht vollumfänglich den 

Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 

und den weiteren Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen 

vom 08.12.2009 i.d.F. vom 20.02.2013. 

Die AR-Kriterien „Qualifikationsziele“ (Kriterium 1), „Konzeptionelle Einordnung des Studien-

gangs in das Studiensystem“ (Kriterium 2), „Studiengangskonzept“ (Kriterium 3), „Ausstattung“ 

(Kriterium 7), „Transparenz und Dokumentation“ (Kriterium 8) sind nicht vollumfänglich erfüllt: 

(Kritikpunkt 1) Die Ziele des Studienganges müssen klar definiert sein und in die Studien- und 

Prüfungsordnung aufgenommen werden. (Kritikpunkt 2) Titel und Inhalte des Studiengangs müs-

sen in Übereinstimmung gebracht werden: Mit Blick auf die zu definierende Zielsetzung des Stu-

dienganges ist eine klarere inhaltliche Fokussierung notwendig. In diesem Zusammenhang müssen 

die Module neu gewichtet und strukturiert werden. Dafür müssen die Grundlagen in den Modulen 

drastisch reduziert und die Module inhaltlich auf Masterniveau profiliert und der Zielsetzung an-

gepasst werden. Die Inhalte und Qualifikationsziele der Module müssen spezifisch beschrieben 

werden und ein Masterniveau klar erkennen lassen. (Kritikpunkt 3) Die inhaltlichen und diszipli-

nären Modulprofile müssen stärker mit den fachwissenschaftlichen Kompetenzen der Modulver-

antwortlichen verknüpft werden.  

Im Zusammenhang mit Kriterium 8 „Transparenz und Dokumentation“ sind die Kriterien „Stu-

dierbarkeit“ (Kriterium 4), „Studiengangsbezogene Kooperationen“ (Kriterium 6) und „Studien-

gänge mit besonderem Profilanspruch“ (Kriterium 10 – es handelt sich hier um einen sog. „be-

rufsintegrierenden Studiengang“, der jedoch nach derzeitigem Ablauf als „berufsbegleitend“ ein-

zustufen ist) ebenso nicht vollständig erfüllt: 
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(Kritikpunkt 4) Im Hinblick auf die Studierbarkeit muss im Fall, dass der Studiengang weiter als 

berufsintegrierend ausgestaltet sein soll, sichergestellt sein, dass von Arbeitgeberseite im Rahmen 

der Zulassung den Studierenden eine projektbezogene Tätigkeit attestiert wird, damit der Status 

berufsintegrierend gewährleistet werden kann.  

Das Kriterium 8 „Transparenz und Dokumentation“ ist ferner aufgrund folgender Aspekte nicht 

vollständig erfüllt: (Auflage 1) Aufgrund der breiten englischsprachigen Literatur müssen Englisch-

kenntnisse als Zulassungsvoraussetzungen definiert werden. (Auflage 2) Die Berechnungen der 

Zeitangaben in Anhang 1 der Studien- und Prüfungsordnung („2. Planstruktur“) sind zu korrigie-

ren, darüber hinaus ist in der Studien- und Prüfungsordnung klar auszuweisen, wie viele Zeitstun-

den einem ECTS-Punkt zugrunde liegen.  

Die Kriterien „Prüfungssystem“ (Kriterium 5), „Qualitätssicherung und Weiterentwicklung“ (Kri-

terium 9) sowie „Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit“ (Kriterium 11) sind erfüllt. 

 

7. Akkreditierungsempfehlung der Gutachtergruppe 

Die Gutachtergruppe empfiehlt die Versagung der Akkreditierung des Studienganges „Lea-

dership and Public Governance“ (M.A.) [an der Steinbeis Hochschule Berlin mit der Möglich-

keit der Beantragung der Aussetzung des Verfahrens durch die Hochschule] aufgrund folgender 

Kritikpunkte: 

1.) Die Ziele des Studienganges müssen klar definiert sein und in die Studien- und Prüfungs-

ordnung aufgenommen werden.  

2.) Titel und Inhalte des Studiengangs müssen in Übereinstimmung gebracht werden: Mit 

Blick auf die zu definierende Zielsetzung des Studienganges ist eine klarere inhaltliche Fo-

kussierung notwendig. In diesem Zusammenhang müssen die Module neu gewichtet und 

strukturiert werden. Dafür müssen die Grundlagen in den Modulen drastisch reduziert und 

die Module inhaltlich auf Masterniveau profiliert und der Zielsetzung angepasst werden. 

Die Inhalte und Qualifikationsziele der Module müssen spezifisch beschrieben werden und 

ein Masterniveau klar erkennen lassen.  

3.) Die inhaltlichen und disziplinären Modulprofile müssen stärker mit den fachwissenschaft-

lichen Kompetenzen der Modulverantwortlichen verknüpft werden.  

4.) Im Hinblick auf die Studierbarkeit muss im Fall, dass der Studiengang weiter als berufsin-

tegrierend ausgestaltet sein soll, sichergestellt sein, dass von Arbeitgeberseite im Rahmen 

der Zulassung den Studierenden eine projektbezogene Tätigkeit attestiert wird, damit der 

Status berufsintegrierend gewährleistet werden kann.  
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Weitere Kritikpunkte: 

1.) Aufgrund der breiten englischsprachigen Literatur müssen Englischkenntnisse als Zulas-

sungsvoraussetzung definiert werden.  

2.) Die Berechnungen der Zeitangaben in Anhang 1 der Studien- und Prüfungsordnung („2. 

Planstruktur“) sind zu korrigieren, darüber hinaus ist in der Studien- und Prüfungsordnung 

klar auszuweisen, wie viele Zeitstunden einem ECTS-Punkt zugrunde liegen. 
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IV. Beschluss/Beschlüsse der Akkreditierungskommission von ACQUIN1 

1. Akkreditierungsbeschluss 

Auf der Grundlage des Gutachterberichts, der Stellungnahme der Hochschule und der Stellung-

nahme des Fachausschusses fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 29. Juni 

2015 folgenden Beschluss: 

Dem Antrag der Hochschule auf Aussetzung des Verfahrens wird stattgegeben. Das Ak-

kreditierungsverfahren des Masterstudiengangs „Leadership and Public Governance“ 

(M.A.) wird ausgesetzt bis zur Vorlage von Unterlagen, die eine Umsetzung der folgen-

den Kritikpunkte belegen: 

 Die Ziele des Studienganges müssen klar definiert sein und in die Studien- und Prü-

fungsordnung aufgenommen werden. 

 Titel und Inhalte des Studiengangs müssen in Übereinstimmung gebracht werden: 

Mit Blick auf die zu definierende Zielsetzung des Studienganges ist eine klarere 

inhaltliche Fokussierung notwendig. In diesem Zusammenhang müssen die Module 

neu gewichtet und strukturiert werden. Dafür müssen die Grundlagen in den Mo-

dulen drastisch reduziert und die Module inhaltlich auf Masterniveau profiliert und 

der Zielsetzung angepasst werden. Die Inhalte und Qualifikationsziele der Module 

müssen spezifisch beschrieben werden und ein Masterniveau klar erkennen lassen. 

 Die inhaltlichen und disziplinären Modulprofile müssen stärker mit den fachwis-

senschaftlichen Kompetenzen der Modulverantwortlichen verknüpft werden. 

 Im Hinblick auf die Studierbarkeit muss im Fall, dass der Studiengang weiter als 

berufsintegrierend ausgestaltet sein soll, sichergestellt sein, dass von Arbeitgeber-

seite im Rahmen der Zulassung den Studierenden eine projektbezogene Tätigkeit 

attestiert wird, damit der Status berufsintegrierend gewährleistet werden kann. 

Folgender weiterer Kritikpunkt wird ausgesprochen: 

 Die Berechnungen der Zeitangaben in Anhang 1 der Studien- und Prüfungsordnung 

(„2. Planstruktur“) sind zu korrigieren. 

                                                 
1  Gemäß Ziffer 1.1.3 und Ziffer 1.1.6 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und die 

Systemakkreditierung“ des Akkreditierungsrates nimmt ausschließlich die Gutachtergruppe die Bewer-
tung der Einhaltung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen vor und dokumentiert diese. 
Etwaige von den Gutachtern aufgeführte Mängel bzw. Kritikpunkte werden jedoch bisweilen durch die 
Stellungnahme der Hochschule zum Gutachterbericht geheilt bzw. ausgeräumt, oder aber die Akkredi-
tierungskommission spricht auf Grundlage ihres übergeordneten Blickwinkels bzw. aus Gründen der 
Konsistenzwahrung zusätzliche Auflagen aus, weshalb der Beschluss der Akkreditierungskommission 
von der Akkreditierungsempfehlung der Gutachtergruppe abweichen kann. 
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Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist bis zum 1. Januar 2017 in der Ge-

schäftsstelle von ACQUIN einzureichen. Reicht die Hochschule den Antrag auf Wieder-

aufnahme des Verfahrens nicht fristgerecht in der Geschäftsstelle ein, wird die Akkredi-

tierung endgültig abgelehnt. 

 

2. Wiederaufnahme des Verfahrens und Beschlussfassung 

Die Hochschule reichte fristgerecht die Unterlagen zur Wiederaufnahme des Verfahrens bei der 

Geschäftsstelle von ACQUIN ein. Diese wurden an ein Mitglied der Gutachtergruppe zur erneuten 

Prüfung sowie an den Fachausschuss mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Der Fach-

ausschuss kam auf Grundlage des erneuten Prüfberichts zu dem Ergebnis, dass die Kritikpunkte 

vollständig behoben sind. Auf Grundlage der Stellungnahme des Fachausschusses fasste die Ak-

kreditierungskommission in ihrer Sitzung am 28. März 2017 folgenden Beschluss:  

Der Masterstudiengang „Leadership and Public Management“ (M.A.) wird ohne Aufla-

gen erstmalig akkreditiert. 

Die Akkreditierung gilt bis 30. September 2022. 

 

 

 


