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Bewertungsgrundlage der Gutachtergruppe sind die Selbstdokumentation der Hochschule so-

wie die intensiven Gespräche mit Programmverantwortlichen und Lehrenden, Studierenden und 

Absolventen sowie Vertretern der Hochschulleitung während der Begehung vor Ort. 

Als Prüfungsgrundlage dienen die „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 

von Studiengängen“ in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

 

 

 

 

Im vorliegenden Bericht sind Frauen und Männer mit allen Funktionsbezeichnungen in gleicher 

Weise gemeint und die männliche und weibliche Schreibweise daher nicht nebeneinander aufge-

führt. Personenbezogene Aussagen, Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für Frauen und Männer. Eine sprachliche Differenzierung wird aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit nicht vorgenommen. 
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II Ausgangslage  

1 Kurzportrait der Hochschule 

Vorläuferinstitutionen der Hochschule Würzburg-Schweinfurt, deren Geschichte bis in das Jahr 

1807 zurückreicht, waren das Balthasar-Neumann-Polytechnikum des Bezirks Unterfranken sowie 

die Höhere Wirtschaftsschule und die Werkkunstschule der Stadt Würzburg. 1971 wurde die Fach-

hochschule Würzburg-Schweinfurt gegründet. Mit ihren beiden Standorten Würzburg und 

Schweinfurt hat sie sich zur drittgrößten Fachhochschule in Bayern entwickelt und bietet in zehn 

Fakultäten mehr als 30 Studiengänge an. An der Hochschule Würzburg-Schweinfurt studieren 

derzeit etwa 9.000 Studierende.  

2 Einbettung der Studiengänge 

Der Studiengang „Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation“ (M.A.) ist an der Fakul-

tät „Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften“ in Würzburg angesiedelt. Er umfasst eine 

Regelstudienzeit von drei Semestern, in denen 90 ECTS-Punkte erworben werden. 

3 Ergebnisse aus der erstmaligen Akkreditierung 

Der Studiengang „Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation“ (M.A.) wurde im Jahr 

2011 erstmalig durch ACQUIN begutachtet und akkreditiert.  

Folgende Empfehlungen wurden ausgesprochen:  

 Mit dem Ziel einer stärkeren Nutzbarmachung von Synergien wird empfohlen, die 

interdisziplinäre Vernetzung mit den anderen medienbezogenen Studiengängen an der 

Hochschule zu intensivieren. Dies sollte u.a. durch das Angebot von gemeinsamen 

Lehrveranstaltungen/ Modulen realisiert werden. Die geplante räumliche 

Zusammenführung der Studiengänge in unmittelbare Nähe zur Zentralen Einrichtung für 

Medien (ZEM) sollte unbedingt stattfinden. 

 Die Kooperation mit der Vogel Business Media GmbH & Co.KG sollte aktiver gestaltet 

werden beispielsweise durch eine stärkere Integration von Praxisphasen bei Verlagen der 

Vogel-Gruppe in das Curriculum. 

 Das Masterkolloquium sollte die Studierenden stärker auf der Grundlage methodischer 

Standards an die Bearbeitung einer sozialwissenschaftlichen Masterarbeit heranführen. 

 Bei steigenden Studierendenzahlen, um die sich die Hochschule angesichts des 

Alleinstellungsmerkmals dieses Studiengangs noch stärker bemühen sollte, müsste die 

personelle Ausstattung verstärkt werden, um der Überbeanspruchung der Lehrdeputate 
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entgegenzuwirken, und um den Wahlbereich und die inhaltliche Breite mit speziellem Fokus 

auf Anforderungen der Fachzeitschriften zu erhöhen. 

 Der Themenkomplex „Medienrecht“ sollte dringend stärker im Curriculum verankert und 

im Hinblick auf die zu erwerbenden Kompetenzen auf geeignete Weise geprüft werden. 

Der Umgang mit den Empfehlungen war Gegenstand der erneuten Begutachtung.  
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III Darstellung und Bewertung 

1 Ziele 

Die Hochschule Würzburg-Schweinfurt bietet ein weites Spektrum anwendungs- und zukunfts-

orientierter Studiengänge an. Der Ausbau von Verbindungen zu regionalen Unternehmen ist eine 

tragende Säule der Hochschulpolitik und wird durch die Verantwortlichen engagiert vorangetrie-

ben. Vor diesem Hintergrund werden in den Studiengängen eigene Schwerpunkte gesetzt bzw. 

weiter ausgebaut. Die Ausbildung für den regionalen Arbeitsmarkt steht damit ganz klar im Vor-

dergrund der Hochschule. Darüber hinaus stellt die interdisziplinäre Vernetzung ein strategisches 

Ziel dar, wobei Studiengänge praxisorientiert Anforderungen der Gesellschaft aufnehmen und auf 

sich ändernde Bildungsbedürfnisse reagieren sollen. Der Studiengang „Fachjournalismus und Un-

ternehmenskommunikation“ (M.A.) ist sehr gut in diese Strategie eingebunden und bietet mit 

seiner Verortung an der Schnittstelle zwischen Technik bzw. Wirtschaft und Journalismus bzw. 

Kommunikation sowie der Vernetzung mit Unternehmen des Medienstandortes Würzburg ein 

Beispiel für die Ausrichtung der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Die ursprüngliche Einrichtung 

des Studiengangs entsprang dabei der Zusammenarbeit mit dem Würzburger Verlagshaus Vogel. 

Ziel des Studiengangs ist es Kommunikationsexperten auszubilden, die auf angemessenem fach-

lichem Niveau zielgruppenspezifisch über technische und wirtschaftliche Themen publizieren und 

kommunizieren können. Neben technischer und/oder ökonomischer Expertise sollen dabei insbe-

sondere Kompetenzen der Themenfindung, der Recherche sowie das Beherrschen von Darstel-

lungsformen im Fachjournalismus und den Public Relations und crossmediale Fertigkeiten vermit-

telt werden. Mit dem anwendungsorientierten Masterstudiengang wird damit auch das Ziel ver-

folgt, die wachsende Nachfrage nach Kommunikations-Spezialisten zu befriedigen. Die Absolven-

ten werden der Zielsetzung zufolge auf verschiedene Tätigkeiten als Technik- oder Wirtschaftsre-

dakteure in Fachmedienhäusern, als Public-Relations-Manager in Unternehmen und anderen Or-

ganisationen sowie auf eine selbstständige Tätigkeit als freiberufliche Autoren vorbereitet. Sie sol-

len darüber hinaus zu Leitungsaufgaben und teamorientiertem Arbeiten sowie zur ethischen Re-

flexion der Entwicklungen in der Kommunikationsbranche befähigt werden, was zur weiteren 

Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und zu gesellschaftlichem Engagement befähigt. 

Die ursprüngliche Intention des Studiengangs, eine journalistische und kommunikationsbezogene 

(Weiter-)Qualifikation für Absolventen technisch-ingenieurwissenschaftlicher und wirtschaftswis-

senschaftlicher Studiengänge zu bieten, wurde in der Weiterentwicklung des Studiengangs allge-

meiner gefasst. Das Studienangebot richtet sich an nun allgemein an Absolventen von Studien-

gängen, die zu selbstständigem professionellen Handeln in Praxisfeldern des Fachjournalismus und 

der Unternehmenskommunikation befähigen. Damit geht jedoch auch die Gefahr einher, die ei-

gentliche Zielgruppe des Studiengangs aus den Augen zu verlieren. Die Hochschule sollte daher 
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kontinuierlich prüfen, aus welchen grundständigen Studiengängen die Studierenden stammen. 

Gegebenenfalls sollten Maßnahmen ergriffen werden, die avisierte Klientel zu gewinnen oder das 

Profil des Studiengangs in stärkerem Maße auf nicht-technische Bereiche zu orientieren. Der Stu-

diengang ist nicht zulassungsbeschränkt; in den vergangenen Jahren würden zwischen zehn und 

21 Studierende pro Studienjahr aufgenommen, wobei der Studienbeginn jeweils zum Winterse-

mester möglich ist. Die Abbrecherquote ist vernachlässigbar, da nur einzelne Fälle betroffen sind. 

Insgesamt entspricht die Zielsetzung des Studiengangs nach Ansicht der Gutachtergruppe den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes wie des Fachs; der Studiengang trägt gelungen zur Profilie-

rung der Fachhochschule auf regionaler und nationaler Ebene bei. 

2 Konzept 

2.1 Aufbau des Studiengangs 

Der Masterstudiengang „Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation“ (M.A.) ist als 

dreisemestriges Vollzeitprogramm organisiert und umfasst einen Workload von 90 ECTS-Punkten. 

Das erste Semester gibt einen vertiefenden Überblick über die Handlungsfelder, die Bedingungen 

und die Wirkungen des Fachjournalismus und der Unternehmenskommunikation und besteht aus 

den Modulen „Journalistische Darstellungsformen I“, „Unternehmenskommunikation“, „Fach-

medien und Fachkommunikation“, „Recherche und Medienrecht“, „Gestaltung“ und „Rhetorik, 

Präsentation, Moderation“. Das zweite Semester wird darauf aufbauend durch die Module „Jour-

nalistische Darstellungsformen II“, „Public Relations“, „Crossmedia I“, „Wirtschafts- und Techno-

logiepolitik“, „Fachjournalistische Formate“ sowie „Corporate Media“ gebildet. Im  dritten Se-

mester wird die Masterarbeit (15 ECTS-Punkte) angefertigt, die von einem Kolloquium begleitet 

wird. Daneben sind die beiden Module „Online Media“ und „Crossmedia II“ vorgesehen. Der 

Aufbau des Teilzeit-Studiengangs entspricht dem des Vollzeitstudiengangs, wobei das Programm 

auf sechs Semester gestreckt wird, indem die Curricula in den jeweiligen Semestern geteilt wer-

den. Die Bewertung des Studiengangskonzept und der Studienbedingungen sowie der Studier-

barkeit des Teilzeit-Studiengangs folgt der Bewertung des Vollzeit-Studiengangs, weshalb auf eine 

eigene Darstellung verzichtet wird. 

Der Masterstudiengang ist nach Ansicht der Gutachtergruppe sinnvoll strukturiert und modulari-

siert. Der Studiengang verfügt über ein Curriculum, das didaktisch sinnvoll aufgebaut ist und als 

zielführend in Bezug auf die im Studienplan definierten berufsorientierten Qualifikationsziele ein-

geschätzt werden kann. Die Qualifikationsziele der einzelnen Module tragen sinnvoll zur Gesamt-

kompetenz bei, so dass der Studiengang eine gute Qualifikation für Absolventen nicht-journalis-

tischer Studiengänge im Hinblick auf sein fachjournalistisches und kommunikationsbezogenes 

Profil bietet. Die fachliche Qualifikation auf technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Feldern 
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wird vorausgesetzt oder muss außercurricular erfolgen. Ein Monitum ist lediglich bzgl. des An-

spruchs zu äußern, dass die Studierenden laut Modulbeschreibung in ihrer Masterarbeit in der 

Lage sein sollen, ein „umfangreiches kommunikationswissenschaftliches Thema zu entwickeln 

und zu operationalisieren“. Dieser inhaltliche Anspruch sollte auf ein ‚fachjournalistisches’, ‚fach-

spezifisches’ o.ä. bzw. ‚unternehmenskommunikationsspezifisches’ o.ä. Thema reduziert werden. 

Andernfalls muss sichergestellt werden, dass die erforderlichen kommunikations- und sozialwis-

senschaftlichen Kompetenzen und Methodenkenntnisse vor der Masterarbeit erworben werden 

können. Dies müsste auch in den Modulbeschreibungen deutlich gemacht werden. Denn die In-

halte der bestehenden vorbereitenden Module im ersten und zweiten Semester, die klar die Be-

reiche Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation/PR in ihrer praktischen Analyse und 

Anwendungsorientierung fokussieren, stellen weder die theoretische noch die methodische Aus-

bildung im Bereich der Kommunikationswissenschaft in ihrer Breite sicher. Dies kann auch nicht 

durch die in den Herkunftsstudiengängen erworbenen Qualifikationen vorausgesetzt werden. 

2.2 Lernkontext, Modularisierung und Zugangsvoraussetzungen 

Die Hochschule verfolgt ein einheitliches Modularisierungskonzept, wonach alle Module einen 

Umfang von fünf ECTS-Punkten oder ein Vielfaches davon haben. Die Gutachter haben keinen 

grundlegenden Zweifel an der Studierbarkeit des Studiengangs. Sie regen jedoch an, die reale 

Arbeitsbelastung des Studiengangs kontinuierlich zu überprüfen und gegebenenfalls im Sinne ei-

ner besseren Studierbarkeit Module anpassen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf das 

dritte Semester gelegt werden, in dem neben dem Verfassen der Abschlussarbeit auch weitere 

Module absolviert werden. Die Prüfungen werden von den Gutachtern durchgehend als kompe-

tenzorientiert eingeschätzt, wobei als Prüfungsformen Studienarbeiten, Klausuren, Präsentatio-

nen und praktische Arbeiten vorgesehen sind. Pro Modul wird jeweils eine Prüfung abgelegt. Die 

mit der überschaubaren Größe des Instituts gegebene „familiäre Atmosphäre“ und die räumlich 

kurze Wege befördern indirekt die Studierbarkeit. Der Lernkontext wird durch fachadäquate un-

terschiedliche Lehrformen und didaktische Mittel bestimmt, vorwiegend durch seminaristische Un-

terrichtung, Übungen, Projektarbeit und Selbststudium. In den Lehrveranstaltungen üben die Stu-

dierenden zudem berufsfeldspezifische Handlungskompetenzen systematisch ein. Die verschiede-

nen Lehrveranstaltungen werden von der Gutachtergruppe als angemessen bewertet. 

Wie im Curriculum sind auch in den Zugangsvoraussetzungen keine Praktika vorgesehen. Zu-

gangsvoraussetzung ist ein mindestens mit der Note 2,5 abgeschlossenes Bachelorstudium mit 

einem Anteil von mindestens zehn ECTS-Punkten aus wirtschaftswissenschaftlichen oder techni-

schen Modulen. Die quantitative Festlegung von Mindestvoraussetzungen ist nach Ansicht der 

Gutachtergruppe ein sinnvoller Schritt, die avisierte Zielgruppe zu bestimmen. Die Hürde von zehn 

ECTS-Punkten erscheint jedoch vergleichsweise niedrig und nur bedingt geeignet, Studierende 

aus wirtschaftswissenschaftlichen oder technischen Fächern zu gewinnen. Daher könnte weiter 
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die Gefahr bestehen, dass die Studierenden zu einem beträchtlichen Anteil aus kommunikations-

wissenschaftlichen Studiengängen gewonnen werden, für die der Studiengang nur eingeschränkt 

eine weitere Qualifikation bietet. Die Hochschule sollte daher kontinuierlich prüfen, aus welchen 

grundständigen Studiengängen die Studierenden stammen. Gegebenenfalls sollten Maßnahmen 

ergriffen werden, die avisierte Klientel zu gewinnen oder das Profil des Studiengangs in stärkerem 

Maße auf nicht-technische Bereiche zu orientieren. Eine Doppelverwendung von Modulen aus 

dem Bachelorstudiengang in dem Masterstudiengang muss dabei ausgeschlossen werden. 

Im Gespräch mit der Gutachtergruppe äußerten sich auch die Studierenden recht positiv über ihre 

Studienbedingungen, so findet sich der Großteil gut auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Auch 

den gesellschaftlichen Anspruch der Studieninhalte sehen sie klar von den Dozenten vermittelt. 

Kritikpunkte wurden aufgrund des dreisemestrigen Studienprogramms hinsichtlich der fehlenden 

Möglichkeit zum Auslandsstudienaufenthalte und Auslandspraktika geäußert. Dies ist natürlich 

auch der Kürze des Masterstudiums geschuldet. 

2.3 Weiterentwicklung des Studiengangs 

Zur Reakkreditierung erfuhr der Studiengang eine grundlegende Überarbeitung. Die gravierendste 

Veränderung besteht zum einen darin, dass die Zugangsvoraussetzungen überarbeitet wurden, 

und dass zum anderen die beiden Schwerpunkte bzw. Profillinien „Technik“ und „Wirtschaft“ 

aufgrund der mangelnden Nachfrage im Bereich Technik gestrichen wurden. Die Profilierung er-

folgt nun individuell innerhalb der Module, wobei vor dem Hintergrund der Erfahrungen eine 

Tendenz zugunsten ökonomischer Aspekte zu erwarten ist. Zudem wurde die Modulstruktur an 

ein einheitliches Modularisierungskonzept angepasst, so dass die Modulgröße durchgehend fünf 

ECTS-Punkte beträgt. Einhergehend damit wurden auch eine inhaltliche Anpassung der Module 

und die Überarbeitung des Curriculums vorgenommen. Die Gutachter erachten die curriculare 

Weiterentwicklung des Studiengangs als sinnvoll und den Zielen des Studiengangs angemessen.  

3 Implementierung 

3.1 Ressourcen 

Die Hochschule verfügt über ausreichende Ressourcen für eine erfolgreiche Durchführung dieses 

Masterstudiengangs. Das gilt sowohl in personeller als auch in sachlicher Hinsicht. Der Studien-

gang ist an der Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften angesiedelt und ver-

fügt über insgesamt sieben Dozenten, davon widmen sich zwei Professuren schwerpunktmäßig 

oder ausschließlich dem Studiengang. Soweit ersichtlich drohen in den nächsten Jahren auch 

keine Vakanzen. Angebote zur Weiterqualifizierung der Lehrenden bestehen an den beteiligten 

Hochschulen im Rahmen des Zentrums für Hochschuldidaktik der bayerischen Fachhochschulen. 

Die Personalressourcen sind nach Ansicht der Gutachtergruppe sowohl in quantitativer als auch 
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in qualitativer Hinsicht sehr gut geeignet, den Masterstudiengang auch künftig adäquat zu be-

treuen. 

Für die praktische Ausbildung steht den Studierenden eine angemessene Medientechnik zur Ver-

fügung, die den gegenwärtigen Anforderungen entspricht. Generell kann der Masterstudiengang 

moderne Lehrräume unterschiedlicher Größe und Ausstattung nutzen, in denen sich die didakti-

schen Ansätze des Masterprogramms verwirklichen lassen. So gibt es neben klassischen Hörsälen 

flexibel gestaltbare Lehrräume für Projektseminare und technisch gut ausgestattete Lernräume. In 

den Laboren und Studios sind Hard- und Software, die für die Lehre im Masterstudiengang not-

wendig sind, im ausreichenden Maße vorhanden und entsprechen dem aktuellen Stand der Tech-

nik. 

3.2 Entscheidungsprozesse und Organisation 

Organisation und Entscheidungsprozesse in der Hochschule und im Studiengang beruhen auf den 

üblichen und in den Landeshochschulgesetzen festgelegten Prinzipien. Über Studierenden-vertre-

ter sind die Studierenden direkt oder indirekt in Entscheidungsprozesse eingebunden. Die allge-

meine Organisation nimmt der Studiengangsleiter wahr, während für die Lehrinhalte die Modul-

verantwortlichen die Ansprechpartner sind. Die fachliche Studienberatung wird in dieser Struktur 

studiengangsspezifisch personell abgesichert und durch das Dekanat unterstützt, die überfachli-

che durch die zentrale Einrichtung der Hochschule geleistet. Die Informations- und Beratungsan-

gebote sind damit gelungen institutionalisiert. Die Erreichbarkeit der Professoren wird durch die 

Studierenden als grundsätzlich gut eingestuft, auch existieren Kontakte zu den Professoren, die 

zu einem guten Lernklima führen. Die Studierenden sind in allen Gremien mit Sitz und Stimme 

vertreten und haben damit die Möglichkeit zur Mitbestimmung. Die Zuständigkeiten und An-

sprechpartner hinsichtlich der Fakultätsorganisation, der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfun-

gen sind damit klar definiert und transparent.  

Als noch ausbaufähig kann die Kooperation mit den anderen Lehrbereichen der Fachhochschule 

beschrieben werden. Unabhängig hiervon unterhalten die zwei Professoren des Studiengangs Ko-

operationsbeziehungen zur Universität Würzburg und zahlreichen Praxispartnern. Eine stärkere 

internationale Orientierung des Studiengangs wird aus Sicht der Studiengangsleitung als nicht 

zielführend, aufgrund der jeweiligen starken Länderspezifika von Fachjournalismus und Unterneh-

menskommunikation/PR, bewertet. Aktuelle Befunde legen aber eine zunehmende Transnationa-

lisierung der Medienkommunikation nahe. 

3.3 Prüfungssystem, Transparenz und Anerkennungsregeln 

Es liegen alle relevanten Studien- und Prüfungsordnungen, Modulbeschreibungen und studien-

gangsbezogenen Unterlagen vor. Die notwendigen Dokumente und Ordnungen werden auch auf 

der Homepage zugänglich gemacht. Die Ordnungen sind verabschiedet und veröffentlicht und 
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wurden einer Rechtsprüfung unterzogen. Das ausführliche Modulhandbuch entspricht den Vor-

gaben und gibt die Anforderungen und Inhalte adäquat wider, auch wenn es noch nicht vollstän-

dig die überarbeitete Struktur des Studiengangs (ohne Schwerpunkte) abbildet. Die Anforderun-

gen an Dozenten und Studierende sind insgesamt klar und transparent. Der Information und Do-

kumentation dienen zudem Studieninformations-Flyer, Info-Blätter zu den Zugangsvoraussetzun-

gen, Studienpläne für die drei Semester, Richtlinien zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten, 

Bachelor- bzw. Master-Urkunden und -Zeugnisse, Diploma Supplements sowie Transcripts of Re-

cords.  

Die Prüfungen erfolgen modulbezogen und sind nach Ansicht der Gutachtergruppe durchgehend 

an den zu erwerbenden Kompetenzen ausgerichtet. Die Prüfungsbelastung kann insgesamt als 

angemessen bewertet werden. Die in der Studien- und Prüfungsordnung in §23 verankerten Re-

geln zur wechselseitigen Anerkennung von Modulen bei Hochschul- und Studiengangwechsel 

und zur Anerkennung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kompetenzen entspre-

chen den Vorgaben der Lissabon-Konvention und der Kultusministerkonferenz. Die Prüfungsor-

ganisation selbst sowie die Beilegung von Konfliktfällen werden von der Prüfungskommission des 

Studiengangs geleistet. 

3.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule verfügt über eine Gleichstellungsbeauftragte, die den Gleichstellungsprozess  bei 

den Beschäftigten unterstützt und überwacht. Sie wirkt an allen Angelegenheiten mit, die grund-

sätzliche Bedeutung für die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und die Sicherung der Chancengleichheit haben können. Konzepte zur Geschlechter-

gerechtigkeit sowie der Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Le-

benslagen insbesondere Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus soge-

nannten bildungsfernen Schichten werden ausreichend umgesetzt. 

Für Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung existieren Regelungen zum 

Nachteilsausgleich in der Studien- und Prüfungsordnung. Entsprechende Regelungen sind in §16 

hinreichend verankert. 

4 Qualitätsmanagement 

Die Hochschule Würzburg-Schweinfurt hat für ihre Studiengänge ein gemeinsames Evaluierungs-

system entwickelt. Zu dem Qualitätsmanagement gehören Befragungen zu verschiedenen Zeit-

punkten, deren Auswertung und Reaktion auf die Resultate. Als Instrumente werden von der 

Hochschule studiengangsspezifische und fakultätsinterne sowie hochschulübergreifende Evalua-

tionen eingesetzt. Darüber hinaus werden Absolventen- und Studienabbrecherbefragungen 
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durchgeführt. Dadurch scheint eine umfangreiche und flächendeckende Qualitätskontrolle und 

Workloaderhebung möglich. Als Mindestprogramm werden alle neue Lehrveranstaltungen bei ih-

rer Einführung sowie bestehende Lehrveranstaltungen alle drei Jahre evaluiert. Die Ergebnisse der 

Lehrevaluationen werden von der Studiengangsleitung ausgewertet und mit den jeweiligen Leh-

renden besprochen. Zudem findet ein institutionalisierter Austausch mit den Studierendengrup-

pen und ihren Sprechern statt, in dessen Rahmen auch Ergebnisse und Maßnahmen der Evaluati-

onen besprochen werden können. 

Übereinstimmend wurde in den Gesprächen vor Ort geäußert, dass die Lehrevaluationen sowohl 

für Lehrende als auch Studierende einen hohen Stellenwert haben. Ebenfalls äußerten beide Grup-

pen, dass die Ergebnisse der Evaluationen Eingang in die Weiterentwicklung des Masterstudien-

gangs gefunden haben. So werden beispielsweise die beiden Studienrichtungen nicht mehr an-

geboten. Anhand der Selbstdokumentation und im Zuge der Vorortbegehung konnte den Gut-

achtern aufgezeigt werden, dass die Ergebnisse der Qualitätssicherung regelmäßig zur Verbesse-

rung und Weiterentwicklung der Studiengänge mit einfließen. Die Gutachtergruppe bewertet das 

Qualitätsmanagement des Studiengangs als gelungen und den Anforderungen und Vorgaben an-

gemessen. 

5 Resümee 

Die Hochschule Würzburg-Schweinfurt bietet mit dem Studiengang „Fachjournalismus und Un-

ternehmenskommunikation“ (M.A.) ein profiliertes und attraktives Programm an, das sich in erster 

Linie an Absolventen nicht-journalistischer Studiengänge richtet. Die Studienbedingungen in 

Würzburg können als gut angesehen werden. Insgesamt stellt es sich dabei als notwendig dar, 

für mehr Transparenz hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen an die Abschlussarbeit zu sor-

gen und die Modulbeschreibung entsprechend zu überarbeiten. 

6 Bewertung der „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 

von Studiengängen“ vom 08.12.20091 

Der begutachtete Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für 

deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die 

Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie der verbindlichen Auslegung und 

Zusammenfassung dieser Dokumente durch den Akkreditierungsrat (Kriterium 2 „Konzeptionelle 

Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem“). Der Studiengang entspricht den Anforde-

rungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-

terstudiengängen vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010.  

                                                 
1  i.d.F. vom 20. Februar 2013 
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Hinsichtlich der weiteren Kriterien des Akkreditierungsrates stellen die Gutachter fest, dass die 

Kriterien „Qualifikationsziele“ (Kriterium 1), „Studiengangskonzept“ (Kriterium 3) „Studierbar-

keit“ (Kriterium 4), „Prüfungssystem“ (Kriterium 5), „Studiengangsbezogene Kooperationen“ 

(Kriterium 6), „Ausstattung“ (Kriterium 7), „Qualitätssicherung und Weiterentwicklung“ (Krite-

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

Hinsichtlich des Kriteriums 8 („Transparenz und Dokumentation“), wird kritisiert, dass die Modul-

beschreibung für die Masterarbeit einen theoretischen Anspruch formuliert, der nicht eingelöst 

werden kann und der den de facto geforderten Anwendungsbezug vernachlässigt. 

Die Gutachter stellen fest, dass den Empfehlungen aus dem erstmaligen Akkreditierungsverfahren 

in angemessenem Maße Rechnung getragen wurde. 

7 Akkreditierungsempfehlung der Gutachtergruppe 

Die Gutachtergruppe empfiehlt folgenden Beschluss: die Akkreditierung mit Auflagen  

Die Gutachtergruppe empfiehlt folgende Auflagen: 

1. Es muss sichergestellt werden, dass die erforderlichen kommunikations- und sozialwissen-

schaftlichen Kompetenzen und Methodenkenntnisse vor der Masterarbeit erworben werden 

können. Dies muss in den Modulbeschreibungen deutlich gemacht werden. Andernfalls sollte 

die Masterarbeit in stärkerem Maße anwendungsorientiert ausgerichtet werden. 
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IV Beschlüsse der Akkreditierungskommission von ACQUIN2 

1 Akkreditierungsbeschluss 

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

nahme des Fachausschusses fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 27. Sep-

tember 2016 folgenden Beschluss: 

Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (M.A.) 

Der Masterstudiengang „Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation“ (M.A.) 

wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Die Akkreditierung gilt bis 30. September 2023. 

Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfehlungen ausgespro-

chen: 

 Die Hochschule sollte kontinuierlich prüfen, aus welchen grundständigen Studiengängen 

die Studierenden stammen. Gegebenenfalls sollten Maßnahmen ergriffen werden, die avi-

sierte Klientel zu gewinnen oder das Profil des Studiengangs in stärkerem Maße auf eine 

nichttechnische Zielgruppe zu orientieren. Eine Doppelverwendung von Modulen aus einem 

Bachelorstudiengang im Masterstudiengang sollte verhindert werden. 

 Die Hochschule sollte die reale Arbeitsbelastung des Studiengangs kontinuierlich überprü-

fen und im Sinne einer besseren Studierbarkeit gegebenenfalls Module, insbesondere im 

dritten Semester, anpassen. 

                                                 
2  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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Die Akkreditierungskommission weicht in ihrer Akkreditierungsentscheidung in den folgenden 

Punkten von der gutachterlichen Bewertung ab: 

Streichung von Auflagen 

 Es muss sichergestellt werden, dass die erforderlichen kommunikations- und sozialwissen-

schaftlichen Kompetenzen und Methodenkenntnisse vor der Masterarbeit erworben wer-

den können. Dies muss in den Modulbeschreibungen deutlich gemacht werden. Andernfalls 

sollte die Masterarbeit in stärkerem Maße anwendungsorientiert ausgerichtet werden. 

Begründung: 

Da die Hochschule die Anforderungen an die Masterarbeit mittlerweile überarbeitet und in der 

Modulbeschreibung niedergelegt hat, ist der Kritikpunkt behoben. 

 

Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Teilzeit) (M.A.) 

Der Masterstudiengang „Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Teilzeit)“ 

(M.A.) wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Die Akkreditierung gilt bis 30. September 2023. 

Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfehlungen ausgespro-

chen: 

 Die Hochschule sollte kontinuierlich prüfen, aus welchen grundständigen Studiengängen 

die Studierenden stammen. Gegebenenfalls sollten Maßnahmen ergriffen werden, die avi-

sierte Klientel zu gewinnen oder das Profil des Studiengangs in stärkerem Maße auf eine 

nichttechnische Zielgruppe zu orientieren. Eine Doppelverwendung von Modulen aus einem 

Bachelorstudiengang im Masterstudiengang sollte verhindert werden. 

 Die Hochschule sollte die reale Arbeitsbelastung des Studiengangs kontinuierlich überprü-

fen und im Sinne einer besseren Studierbarkeit gegebenenfalls Module, insbesondere im 

dritten Semester, anpassen. 
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Die Akkreditierungskommission weicht in ihrer Akkreditierungsentscheidung in den folgenden 

Punkten von der gutachterlichen Bewertung ab: 

Streichung von Auflagen 

 Es muss sichergestellt werden, dass die erforderlichen kommunikations- und sozialwissen-

schaftlichen Kompetenzen und Methodenkenntnisse vor der Masterarbeit erworben wer-

den können. Dies muss in den Modulbeschreibungen deutlich gemacht werden. Andernfalls 

sollte die Masterarbeit in stärkerem Maße anwendungsorientiert ausgerichtet werden. 

Begründung: 

Da  die Hochschule die Anforderungen an die Masterarbeit mittlerweile überarbeitet und in der 

Modulbeschreibung niedergelegt hat, ist der Kritikpunkt behoben. 

 


