
   
  

 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

  „Master of Laws“ (LL.M.) 

an der FernUniversität in Hagen  

 

Begehung am 04./05.02.2013 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der Sitzung vom 13./14.05.2013 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Der Studiengang „Master of Laws“ mit dem Abschluss „Master of Laws“ an der FernUni-

versität in Hagen wird unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkre-

ditierungsrates vom 23.02.2012) mit einer Auflage akkreditiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Ak-

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Der im Verfah-

ren festgestellte Mangel ist durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang. Die Akkreditierungskommission 

stellt ein stärker forschungsorientiertes Profil fest. 

3. Die Akkreditierung wird mit der unten genannten Auflage verbunden. Die Auflage ist umzu-

setzen. Die Umsetzung der Auflage ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätestens 

bis zum 28.02.2014 anzuzeigen.  

4. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von sieben Jahren (unter Berücksichtigung des vol-

len zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist unter Anrechnung der vorläufi-

gen Akkreditierung gemäß Beschluss der Akkreditierungskommission vom 21.08.2012 gültig 

bis zum 30.09.2019. 

 

Auflage 

 

Die Hochschule muss sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen die für die 

Vergabe des Mastergrades notwendigen 300 CP erreichen. 

 

Die Auflage bezieht sich auf einen im Verfahren festgestellten Mangel hinsichtlich der Erfüllung 

der Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 

23.02.2012.  
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Zur Weiterentwicklung des Studiengangs werden die folgenden Empfehlungen gegeben:  

1. Das Instrument der Absolventenbefragung sollte im Rahmen der Qualitätssicherung des 

Studienganges weiterentwickelt werden. 

2. Bei der Weiterentwicklung der Lernformen und audiotaktilen Einheiten sollte darauf geachtet 

werden, dass die Barrierefreiheit für Studierende mit Beeinträchtigungen gewährleistet ist. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf den 

Bewertungsbericht der Gutachtergruppe, der diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 
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Gutachten zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

 Master of Laws (LL.M.) 

an der FernUniversität in Hagen 

 

Begehung am 04./05. Februar 2013 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhard Universität Leipzig, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht 

und Zivilprozessrecht 

Jonas Bens Student der Universität Bonn, Rechtswissenschaften 

Prof. Dr. Friedrich Fraberger, LL.M. KPMG Alpen-Treuhand AG, Wien  

(Vertreter der Berufspraxis) 

Prof. Dr. Andreas Schwartze LL.M. Universität Innsbruck, Institut für Zivilrecht 

  

Koordination: 

Ronny Heintze/Mechthild Behrenbeck 

 

Geschäftsstelle von AQAS e.V. , Köln 

 

 

 

Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an staatli-

chen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-

diengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz  

verbindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschied-

liche Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditie-

rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ in der 

Fassung vom 23.02.2012.  

 

1. Profil und Ziele des Studiengangs  

Es handelt sich bei dem Studiengang Master of Laws nach Angaben der Fakultät um ein  

forschungsorientiertes, konsekutives Angebot zur Weiterqualifizierung für Studierende, die bereits 

den Grad eines Bachelor of Laws (LL.B.) oder vergleichbare Studiengänge bzw. das erste juristi-

file:///C:/home/index.html
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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sche Staatsexamen absolviert haben. Der Studiengang soll jedoch nicht auf das juristische 

Staatsexamen hinführen. Der Studiengang soll Fachkenntnisse und Fertigkeiten sowie ein breites 

Reflektionswissen vermitteln. Der Studiengang soll die Absolventen und Absolventinnen befähi-

gen, ein Promotionsverfahren u.a. an der Fern-Universität anzustreben.  

Im Verlauf des Studiums soll das Fachwissen in den zentralen Bereichen des Rechts vertieft  

werden, wobei Einsicht in die internationale und europäische Einbettung des deutschen Rechts 

genommen werden soll. Die Studierenden sollen so in die Lage versetzt werden, komplexe 

Rechtsprobleme zu erfassen und auf einfache Fragestellungen zu reduzieren. Die Studierenden 

sollen befähigt werden, sich vom geltenden Recht zu lösen, es kritisch zu hinterfragen und einen 

Zugang zu rechtspolitischen Fragen zu finden, um so durch eigene Forschung einen Beitrag zur 

Entwicklung des Rechts leisten zu können. 

Zusätzlich sollen sie praktische Kompetenzen für die präventive Vertragsgestaltung und eine 

verfahrensgestützte, problemlösende Beratung erwerben. Die Kurseinheiten im Verfahrensrecht 

sollen sie hingegen an die praktische Arbeit der Juristen/innen heranführen und Kenntnisse in 

den Bereichen des Widerspruchs- und Klageverfahrens im Verwaltungsrecht, im Bereich der 

Rechtsbehelfe und im Bereich des europäisierten Zivilverfahrensrechts vermitteln. 

Im Rahmen von betreuten Diskussionsforen sollen die Studierenden lernen, fachwissenschaftlich 

fundierte Positionen zu formulieren und argumentativ zu verteidigen. Soziale Kompetenzen sollen 

in der Zusammenarbeit mit (virtuellen) Teams erworben werden.  

Anhand des Moduls „Recht der Gleichstellung der Genderkompetenz“ mit Inhalten wie z.B. 

Gleichstellungspolitik, feministische Theorien etc. soll das zivilgesellschaftliche Engagement  

befördert werden.  

Der Studiengang baut auf den Bachelor of Laws (LL.B.) auf, steht aber Absolventen/innen mit  

vergleichbaren Abschlüssen offen. Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 4 der Prüfungsord-

nung geregelt. Es muss grundsätzlich eine fundierte juristische Grundausbildung gewährleistet 

sein, die mit mind. 120 CP rechtswissenschaftlicher Inhalte und insgesamt 180 CP abgeschlos-

sen wurde. 

Die FernUniversität hat in ihrem Struktur- und Entwicklungsplan Gender Mainstreaming als  

strategisches Entwicklungsziel und Querschnittsaufgabe verankert. Die Hochschule verfügt über 

ein Gleichstellungskonzept, bei dem laut Antrag die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Vor-

dergrund steht.  

 

Bewertung 

Nach Kenntnisstand der Gutachter wurden seit der Erstakkreditierung im Jahre 2006  in Deutsch-

land keine weiteren rechtswissenschaftlichen Master-Degrees ohne Spezialisierung eingeführt. 

Sämtliche anderen Masterprogramme an deutschen Fakultäten beschränken sich entweder auf 

einzelne Schwerpunkte oder sind allein für ausländische Juristen/innen konzipiert. Eine generelle 

Umstellung der juristischen Ausbildung vom Staatsexamen auf Bachelor/Master ist weiterhin nicht 

in Sicht. Daher weist der zu begutachtende Masterstudiengang weiterhin in seinem inhaltlichen 

Profil eine Alleinstellung auf. 

Hinzu kommt die Ausgestaltung als Fernstudium, die in Deutschland ebenfalls einzigartig ist und 

einen besonderen Markt eröffnet: Der Studiengang ist auf diejenigen Studierwilligen zugeschnit-

ten, die durch berufliche oder familiäre Umstände oder anderweitige Ortsgebundenheit Schwie-

rigkeiten mit der Anwesenheit in einem Präsenzstudium haben.  

Die fachliche Spreizung und Spezialisierung des Studiengangs ist gelungen, vor allem im Hinblick 

auf die Berufswelt, aus der der Großteil der Studierenden (80% sind – weiterhin - berufstätig) 
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kommt. Die Ausrichtung erfolgt von Anfang an berufsfeldbezogen. Für den hohen Anteil an Ab-

solventen/innen der Staatsexamina (70%), welche den Studiengang für Zusatzqualifikationen 

nutzen, werden durch die Einrichtung weiterer Wahlmodule, auch im Bachelorstudiengang, zu-

nehmend attraktive Angebote entwickelt. Auf diese Zielgruppe ist auch die eher an den klassi-

schen juristischen Berufen, etwa eines Richters oder Anwalts, orientierte Vermittlung praktischer 

Kompetenzen ausgerichtet, die sich insbesondere im Online-Kolloquium „Aktuelle Probleme aus 

dem Privatrecht“ (Kurs 4 im Modul ZR), aber auch im Strafrecht sowie im Verfahrensrecht, findet. 

Die interdisziplinäre Vernetzung der Fächer mit Querverbindungen zu den Wirtschafts-, Sozial- 

und Politikwissenschaften ist ebenfalls zu begrüßen, ebenso das Gender-Modul, zumal beides 

auch die Persönlichkeitsentwicklung über das engere Fachgebiet hinaus fördert. 

Der Betonung der internationalen Einbettung wurde seit der Akkreditierung dadurch verstärkt 

Rechnung getragen, dass ein Modul „Einführung in das Japanische Recht“ neu aufgenommen 

wurde, welches der „Vertiefung in IPR und Rechtsvergleichung“ als weiteres von 10 Wahlmodu-

len zu Seite gestellt wurde. Auch die erleichterte Möglichkeit, Kurse an kooperierenden ausländi-

schen Fern-Universitäten zu belegen, trägt zur Stärkung der Internationalität bei. Ebenso positiv 

zu bewerten sind in diesem Zusammenhang andere Auslandaktivitäten, wie die zusätzlich ange-

botenen  Studienreisen nach Japan. 

 

2. Qualität des Curriculums  

Der Studiengang Master of Laws mit dem Abschluss Master of Laws ist auf 3 Semester und 90 

CP ange-legt. Alle Module haben einen Umfang von 10 CP. Neben der Vertiefung der Kenntnisse 

in den Kernbereichen des materiellen wie auch des Prozessrechts sollen den Studierenden ihren  

Studienschwerpunkt selbst wählen. 

Der Studiengang besteht aus acht Modulen, wovon sich sechs auf die ersten beiden Semester 

verteilen sollen, im dritten Semester muss die Masterarbeit erstellt sowie ein Masterwahlmodul 

belegt werden.  

Im ersten Semester belegen die Studierenden drei der vier Mastermodule „Zivilrecht“, „Öffentli-

ches Recht“, „Strafrecht“ oder „Verfahrensrecht“. Im 2. Semester können sie eins der Grundla-

genmodule „Rechtsgeschichte“, Rechtsphilosophie – und -theorie“ wählen. Ziel der Wahlmodule 

soll es sein, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, die Module zu belegen, die ihnen die 

besten beruflichen Perspektiven entsprechend ihrer Neigungen eröffnen.  

Laut Antrag hat die Fakultät im Jahr 2010 die Prüfungsordnung des Studiengangs modifiziert, um 

den Studierenden die Belegung von Modulen an ausländischen Fernuniversitäten zu erleichtern. 

Nach einer Gleichwertigkeitsprüfung sollen die Studierenden Module mit einem entsprechenden 

ECTS-Gegenwert im Ausland studieren und damit ein Wahlmodul im Master of Laws ersetzen 

können. Desweiteren beteiligt sich die Hochschule am ERASMUS- sowie am PROMOS-

Programm des DAAD. 

 

Bewertung 

Das Curriculum zeichnet sich dadurch aus, dass es im ersten Studiensemester mit vier Modulen, 

von denen die Studierenden drei zu wählen haben, zunächst recht breit angelegt ist. Es umfasst 

die drei herkömmlichen juristischen Kernfächer (Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht) 

sowie das Verfahrensrecht.  

Die drei erstgenannten Fächer werden allerdings nicht umfassend abgedeckt, sondern einem 

Masterstudiengang entsprechend exemplarisch und vertiefend. Die dabei getroffene Auswahl ist 

in allen drei Fächern sehr gelungen und konzentriert sich jeweils auf praktisch besonders wichtige 
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und wissenschaftlich besonders interessante Bereiche der Kernfächer. Besonders gelungen ist, 

dass im zivilrechtlichen und im strafrechtlichen Modul jeweils ein Teil den aktuellen Problemen 

bzw. der grundlegenden höchstrichterlichen Rechtsprechung gewidmet ist. Am verfahrensrechtli-

chen Modul gefällt, dass es alle drei maßgeblichen Verfahrensrechte (Zivilverfahrensrecht, Ver-

waltungsprozessrecht, Strafprozessrecht) umfasst und es den Studierenden dadurch leicht 

macht, Vergleiche zwischen ihnen zu ziehen. 

Die Ausgewogenheit und Breite der erwähnten Module setzt sich in den beiden wahlweise im 

zweiten Studiensemester zu absolvierenden Pflichtmodulen Rechtsgeschichte und Rechtsphilo-

sophie fort. Ersteres umfasst erneut die Geschichte dreier unterschiedlicher Kernrechtsgebiete, 

nämlich des Verfassungsrechts, des Privatrechts und des Strafrechts. Letzteres befasst sich mit 

den Grundlagen von Rechtsphilosophie und -theorie. Die Palette der Wahlmodule, von denen 

Studierende im zweiten Studiensemester eines zu wählen haben, deckt besonders wichtige Be-

reiche der Lebenswirklichkeit ab, auf die die Absolventen/innen des Masterstudienganges in ihrer 

beruflichen Arbeit stoßen (können). In den Modulen wird den Studierenden sowohl ein breites als 

auch ein vertieftest fachliches und fachübergreifendes Wissen vermittelt. 

Das von der FernUniversität in Hagen definierte Qualifikationsziel des Studienganges besteht 

darin, dass die Studierenden ihr Fachwissen in den zentralen Bereichen des Rechts vertiefen und 

dabei Einsichten in die internationale und europäische Einbettung des deutschen Rechts erlan-

gen. Die zu belegenden Module erreichen dies so, wie sie nach der Studienordnung miteinander 

zu kombinieren sind, ohne jede Einschränkung. Zum einen (insbesondere im 1. Studiensemester) 

sind sie breit angelegt und gehen zum anderen exemplarisch wissenschaftlich in die Tiefe. Au-

ßerdem beziehen (nahezu) alle Module internationale Aspekte mit in die Betrachtung ein.  

Das Curriculum entspricht den Anforderungen, die im „Qualifikationsrahmen für deutsche Hoch-

schulabschlüsse“ für das Masterniveau definiert werden. 

Die Hochschule hat in der Vergangenheit Änderungen im Curriculum vorgenommen und plant 

gegenwärtig weitere Veränderungen, insbesondere die Einrichtung weiterer Wahlmodule (u.a. 

zum Elektronischen Rechtsverkehr, zum Bau- und Architektenrecht, zum Bank- und Kapitalmarkt-

recht). Diese Änderungen können allesamt als gelungen bezeichnet werden. Die Module sind in 

den Studiendokumenten transparent und gut nachvollziehbar beschrieben. 

Der Studiengang weist Lehr- und Lernformen auf, die einem Fernstudiengang ohne weiteres an-

gemessen sind. Nicht zuletzt besteht eine Kommunikationsplattform („Moodle“), über die die 

Fernstudierenden mit den Lehrenden und der Hochschule über die Studieninhalte kommunizieren 

können. Es werden Online-Kolloquien angeboten, in denen Studierende und Lehrende miteinan-

der diskutieren können (z.B. über neueste höchstrichterliche Entscheidungen). 

Die meisten Module schließen mit einer Abschlussklausur ab, einige wenige auch mit einem Ab-

schlussseminar mit Seminarvortrag. Die Prüfungsformen harmonieren mit den zu vermittelnden 

Kompetenzen. Soweit in einem Fernstudium möglich, lernen die Studierenden im Verlauf des 

Studiums verschiedene Prüfungsformen kennen. Die Module werden im Modulhandbuch ausführ-

lich und klar dokumentiert. Das Modulhandbuch wird regelmäßig aktualisiert und ist in seiner je-

weils aktuellen Fassung den Studierenden zugänglich. 

Mit von den Studierenden bei der Begehung sehr positiv bewerteten Summer-Schools und dem 

Wahlmodul „Einführung in das Japanische Recht“ öffnet der Studiengang ein gewisses Mobilitäts-

fenster. Die damit verbundenen Möglichkeiten sind bei einem Studium, das als Fernstudium und 

noch dazu überwiegend berufsbegleitend betrieben wird, jedoch naturgemäß begrenzt. 
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3. Studierbarkeit des Studiengangs  

Die Universität verfügt über ein Service-Center, in dem die Studierenden Beratungsangebote 

wahrnehmen können; zudem können sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultäten in 

fachbezogenen Fragen beraten werden und im Studierendensekretariat Fragen zur Studienorga-

nisation klären.  Die Regional- und Studienzentren bilden die Kontaktstelle zwischen der Hoch-

schule und den Studierenden vor Ort. Die fachliche Betreuung und Beratung erfolgt durch die 

jeweiligen Modulbetreuer. 

Die Hochschule verfügt über einen Senatsbeauftragten für behinderte und chronisch kranke  

Studierende.  

Laut Antrag erfolgt die Wissensvermittlung – aufgrund der Konzipierung als Fernstudium – haupt-

sächlich durch den Einsatz von Studienbriefen in Textform. Des Weiteren können die Studieren-

den auf die Lernplattform „Moodle“ zugreifen, wo ein virtueller Kursraum geschaffen wird. Inner-

halb dieser Kursräume werden Materialien, Kurseinheiten, Einsendeaufgaben, aktuelle Urteile 

etc. zur Verfügung gestellt.  

Im Pflichtbereich des Studiengangs sind keine Präsenzphasen vorgesehen. Nur in zwei  

Wahlmodulen ist dies der Fall. Alle Pflicht- und Wahlmodule haben einen Umfang von 10 CP; 

dies soll u.a. der Integration wirtschaftswissenschaftlicher Wahlmodule dienen. Alle Module 

schließen mit einer Modulprüfung ab. Für die Masterarbeit werden 20 CP vergeben. 

Die Anerkennung von extern erbrachten Prüfungsleistungen ist in § 7 der Prüfungsordnung  

geregelt. Berufliche Qualifikationen können laut Antrag i. d. R. nicht angerechnet werden, da dort 

aus Sicht der Fakultät vergleichbare Prüfungsleistungen fehlen. Laut Antrag wird aufgrund der 

fachlichen Besonderheit des juristischen Studiums als Prüfungsform im Wesentlichen die  

gutachterliche Fallbearbeitung in Klausuren eingesetzt. Im Wahlbereich werden drei Module mit 

einer Hausarbeit bzw. Abschlussseminaren abgeschlossen. 

Der Nachteilsausgleich ist in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. Die Prüfungsordnung wurde 

einer Rechtsprüfung unterzogen und veröffentlicht. 

 

Bewertung 

An einen Fernstudiengang sind in Bezug auf die Studierbarkeit besondere Anforderungen ge-

stellt. Typischerweise befinden sich Studierende von Fernstudiengängen in besonderen Lebens-

lagen, die sehr vielfältig sein können. Die organisatorischen Rahmenbedingungen eines Fernstu-

dienganges müssen sich daher durch ein hohes Maß an organisatorischer Flexibilität in Bezug 

auf die Wahrnehmungsmöglichkeiten der Lernformen, intensive und ausreichende Betreuungs-

möglichkeiten und Barrierefreiheit der Angebote auszeichnen. Diesen Anforderungen wird das 

vorliegende Studienprogramm gerecht. 

In Bezug auf die Studienorganisation ist zunächst sichergestellt, dass klare Verantwortlichkeiten 

für den Studiengang und seine Lehrangebote geregelt und diese Lehrangebote inhaltlich und 

organisatorisch so aufeinander abgestimmt sind, dass sie mit dem nötigen Maß an persönlicher 

Flexibilität studiert werden können. Die Absolvierung aller Lerninhalte in Regelstudienzeit er-

scheint möglich. 

Die Möglichkeiten der fachübergreifenden Beratung und Betreuung an der Fernuniversität Hagen 

sind weit entwickelt und ermöglichen es den Studierenden die für sie relevanten Informationen zu 

erhalten. Im Rahmen der Gespräche bei der Begehung wurde die offene Atmosphäre und unbü-

rokratische Herangehensweise an Beratung und Betreuung von Studierenden gelobt. Lehrein-

heitsbezogen gibt es individuelle Betreuungsmöglichkeiten der Lehrenden, die aber nur von we-

nigen Studierenden genutzt werden. Dennoch gibt es keine erkennbaren Barrieren zu deren Nut-
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zung, die über das bei Fernstudiengängen übliche Maß (nur geringer persönlicher Kontakt usw.) 

hinausgehen. 

Neue Lernformen wie virtuelle Klassenzimmer ermöglichen die Nacharbeitung des im Fernstudi-

um erworbenen Wissens in einer Gesprächssituation mit den Lehrenden. Gerade bei der Weiter-

entwicklung solcher Lernformen, die mehr auf multimediale Einbindung der Studierenden setzen, 

sollte darauf geachtet werden, dass die Barrierefreiheit für Studierende mit körperlichen Ein-

schränkungen gewährleistet bleibt. (vgl. Monitum 3) 

Der in den Modulen angegebene und veranschlagte Workload ist plausibel. Insbesondere wurde 

er durch regelmäßige Workloaderhebungen überprüft, entsprechende Anpassungen wurden und 

werden durchgeführt. Insgesamt zeigte sich im Rahmen der Begutachtung, dass es in der Juristi-

schen Fakultät eine positive kollegiale Grundstimmung dahingehend gibt, das eigene Lehrange-

bot in einem dauernden Qualitätssicherungsprozess sich ändernden Anforderungen anzupassen. 

Die Hochschule und das für den Studiengang zuständige Prüfungsamt sehen klar geregelte An-

rechnungsregelungen für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen vor, die mit der nötigen 

Flexibilität und Kooperationsbereitschaft seitens der Hochschule gehandhabt werden. Gerade in 

diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass eine Regelung bezüglich der ECTS-Vergabe 

gefunden wird, sodass sichergestellt ist, dass die Absolventinnen und Absolventen die für die 

Vergabe des Mastergrades notwendigen 300 CP erreichen. (vgl. Monitum 1)  

Die Dichte von Prüfungen und deren Organisation sind für den Studiengang angemessen. Die für 

juristische Studiengänge typische Dominanz der Prüfungsform Klausur (zumeist in Form der gut-

achterlichen Fallbearbeitung) wird erfreulicherweise durch andere Prüfungsformen bereichert, 

was – gerade mit Blick auf die veränderten Anforderungen an einen Masterstudiengang im Ver-

gleich zu Staatsexamen (nicht die „klassischen“ juristischen Berufe in der Rechtspflege) – sehr zu 

begrüßen ist. 

Das Konzept der Fernuniversität Hagen in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit körperli-

chen Beeinträchtigungen in das Studium ist sehr elaboriert. Entsprechende Nachteilsausgleichs-

regelungen bestehen und werden genutzt. Die für Studierende relevanten Informationen über den 

Studienverlauf, Prüfungsanforderungen, Nachteilsausgleich und Modulinhalte sind öffentlich und 

barrierearm einsehbar. 

Insgesamt erscheint der Studiengang als studierbar im Sinne der für die Reakkredierung relevan-

ten Kriterien. 

 

4. Berufsfeldorientierung  

Der Studiengang soll die Absolventinnen und Absolventen qualifizieren, eine Tätigkeit in der öf-

fentlichen Verwaltung aufzunehmen. Durch den Abschlussgrad des Masterstudiums soll der Zu-

gang zum Höheren Dienst erleichtert werden.  

Die Rücklaufquote der Absolventenbefragung wird durch die Fakultät als kritisch gering  

eingestuft, so dass derzeit versucht wird, durch gezielte Maßnahmen wie die Aktivierung eines 

Alumni Netzwerkes die Informationen über den Absolventenverbleib zu verbessern. 

Bewertung 

Gegenüber der Erstbewertung des Jahres 2006 ist – auch nachweislich der bisherigen Absolven-

ten und Absolventinnen – die Zielgruppenorientierung etwas breiter geworden: war bei der 

Erstakkreditierung noch der Fokus auf eine allgemeine juristische Ausbildung, um den Absolven-

ten und Absolventinnen  den Einstieg in den höheren Verwaltungsdienst zu ermöglichen, ist nun-

mehr – auch nachweislich des Angebotes an Spezialisierungsfächern – das Ziel des Lehrganges, 

eine juristische Ausbildung für Jobs in Wirtschaft und Verwaltung zu verschaffen, ohne einen 
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Schwerpunkt auf die klassische Staatsanwalts-, Richter- oder Rechtsanwaltsausbildung zu legen. 

Dreiviertel aller Studierenden absolvieren das Master-Programm berufsbegleitend, die Hälfte der 

Absolventen und Absolventinnen geht in den Höheren Verwaltungsdienst, die andere Hälfte hat 

oder übernimmt Jobs in der Wirtschaft (und zwar in den verschiedensten Branchen, in denen eine 

juristische Ausbildung nützlich ist). 

Die Fakultät hat dem durch eine Neuordnung der Lehrfächer Rechnung getragen und bietet – 

neben den klassischen juristischen Kernfächern – entweder besonders verwaltungsorientierte 

oder wirtschaftsorientierte Fächer an und bildet damit die Absolventen und Absolventinnen „ziel-

gruppenorientiert“ aus, was aus der Sicht der zukünftigen/aktuellen Arbeitgeber sehr begrüßens-

wert ist. Die Fakultät bietet genau deswegen wirtschaftsrelevante Fächer an, die an den klassi-

schen juristischen Fakultäten nicht angeboten werden, und erweitert die Palette ständig (z.B. 

aktuell um „IT-, Daten- und Softwarerecht“). Dies ermöglicht es dem Masterstudierenden, sich 

abseits des klassischen Juristenausbildungsplanes eine individuell maßgeschneiderte und für die 

persönlichen Verhältnisse passende Ausbildung zusammenzustellen. Was für eine berufsbeglei-

tende Ausbildung ein wahres Asset ist, erweist sich allerdings als Startnachteil, wenn die Studie-

renden nach der Absolvierung des Masterstudiengangs dann doch in die „klassischen“ Juristen-

disziplinen, wie Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Richter gehen wollen. 

Es wird zwar – in Befolgung der Kritik bei der Erstakkreditierung – am Beginn des Master-

Studiums deutlich auf den allgemein-juristisch-bildenden Charakter des Masterstudienganges 

sowie auf die Tatsache hingewiesen, dass der Studiengang „Master of Laws“ kein Ersatz für die 

juristischen Staatsexamina ist, weil er eben nicht in Konkurrenz zur klassischen Juristenausbil-

dung treten möchte. Da der Qualitätsstandard in der Ausbildung – auch nachweislich der Mei-

nung der Gutachter – hoch ist, mag sich in den Köpfen der Masterstudierenden trotz des Hinwei-

ses am Beginn des Masterstudiums bis zur Beendigung so etwas wie eine „Erwartungslücke“ 

bilden, welche Berufsbilder realistischerweise vom Masterstudiengang unterstützt werden bzw. 

wie zukünftige Arbeitgeber auf den (im juristischen Bereich in Deutschland bislang unbekannten) 

Studiengang „Master of Laws“ reagieren. Der Fernuniversität ist allerdings kein Vorwurf zu ma-

chen, sie weist bereits am Beginn des Masterstudiums deutlich auf die Ausrichtung und Orientie-

rung des Masterstudiums sowie die klassischen Berufsbilder nach Abschluss des Masterstudiums 

hin. 

Aus der Sicht der aktuellen und/oder späteren Arbeitgeber erweist sich das von der Fakultät an-

gebotene „Schlüsselqualifikationsmodul“ als ausgesprochen zielführend, zumal es aus der Sicht 

der Berufspraxis nicht nur wichtig ist, Wissen zu haben, sondern dieses auch richtig verkaufen zu 

können. Dieser Aspekt kommt in der klassischen juristischen Ausbildung immer zu kurz. Wie 

auch an den Teilnahmezahlen erkenntlich ist, wird dieses Modul von den Masterstudierenden 

sehr gerne angenommen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Studiengang den Vorgaben im Bereich „Berufsfel-

dorientierung“ in mehrfacher Hinsicht gerecht wird. Die oben beschriebene „Erwartungslücke“ ist 

bei einem allgemein-juristisch-bildenden Masterstudiengang systemimmanent und daher nicht der 

Fakultät anzulasten. Präzisere Aussagen über die Absolventenzufriedenheit ließen sich tätigen, 

wenn die Rücklaufquoten bei der Absolventenbefragung höher wären – die Universität hat hier 

vermehrte Bemühungen zugesagt, die Rücklaufquote zu erhöhen. (vgl. Monitum 2) 

 

5. Personelle und sächliche Ressourcen  

Der Studiengang ist ausgelegt für eine Aufnahmekapazität von 100 Studierenden pro Semester. 

Das Lehrangebot der Fakultät wird von 16 Professuren abgedeckt, wovon sich eine derzeit im 

Berufungsverfahren befindet, die Zuweisung einer dieser Professuren setzt voraus, dass die  

Studierendenzahl weiter wächst, und dient der Vermeidung von Kapazitätsengpässen. 
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Es gibt ein internes Fortbildungsprogramm für die Lehrenden, des Weiteren stehen die Angebote 

der Hochschulübergreifenden Fortbildung (HÜF) und das Fortbildungsprogramm des Innenminis-

teriums NRW zur Verfügung. Das Zentrum für Medien und IT (ZMI) der FernUniversität in Hagen 

bietet zudem eigene Schulungen an.  

Zentrale sächliche Ressource für die Durchführung des Studienganges ist die die Lernplattform 

„Moodle“, die von allen Studierenden genutzt wird. Benötigte Literatur wird vorzugsweise über  

Verlagslizenzen und Volltextdatenbanken zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus verfügt die 

FernUniversität über eine Bibliothek mit Präsenzbestand und der Möglichkeit zur Fernleihe direkt 

an die Anschrift der Studierenden. 

 

Bewertung 

Die personellen Ressourcen haben sich gegenüber der Situation bei der Akkreditierung im Jahre 

2006 nicht unerheblich verbessert: Zu den 7 damals vorhandenen Professuren sind 2 hinzuge-

kommen, auch die beiden apl. Professuren werden voraussichtlich um eine W2-Stelle aufge-

stockt. Nach Aussagen der Universitätsleitung sollen die Ressourcen der Fakultät eher noch wei-

ter aufgestockt werden. Daneben können auch die 4 Professuren aus den Wirtschaftswissen-

schaften zu einem Teil angerechnet werden, da sie jeweils für ein Wahlmodul zur Verfügung ste-

hen. Die Betreuungsbereitschaft des Personals ist hoch, die Betreuungssituation wurde von den 

Studierenden gelobt. Daher werden die personellen Ressourcen als gut eingeschätzt. Auch die 

Ausstattung mit Sachressourcen ist, insbesondere hinsichtlich der Räumlichkeiten aber auch in 

Bezug auf die für das Fernstudium unerlässlichen technischen Einrichtungen, verbessert worden, 

so dass in diesem Bereich ebenfalls keine Defizite erkennbar sind.  

 

6. Qualitätssicherung  

Grundlage der Evaluation des Studienganges ist die existierende „Rahmenordnung für die  

Evaluation von Lehre, Studienorganisation und Weiterbildung“ der FernUniversität. Die Evaluation 

wird mit weitgehend standardisierten Instrumenten durchgeführt, und es werden Studienanfänge-

rinnen und -anfängern, Studierende, Exmatrikulierte und Studiengangswechslerinnen und - 

wechsler, Absolventinnen und Absolventen sowie Lehrende befragt. Hochschulweit trägt das 

Rektorat die Verantwortung für die kontinuierliche Qualitätssicherung, fakultätsintern obliegt dies 

den Dekaninnen und Dekanen. Evaluationen werden vom Arbeitsbereich „Evaluation“ in Koopera-

tion mit der „Stabsstelle für Evaluation und Qualitätssicherung“ vorgenommen. 

Laut Antrag werden die Module regelmäßig von den Modulbetreuerinnen und -betreuern auf ei-

nen realistischen Workload überprüft. Darüber hinaus wird der Workload im Rahmen der Module-

valuationen berücksichtigt. Wie der Antrag dokumentiert, führte dies in der Vergangenheit bei 

einem Modul zur Verringerung der Lehrinhalte. Die Modulevaluationsergebnisse sind im Antrag 

kurz zusammengefasst und in einem ausführlichen Anhang dokumentiert. 

Laut Antragsunterlagen findet nach Abschluss jedes Studienjahres eine Absolventinnen- und 

Absolventenbefragung in standardisierter Form statt. Bisher hat sich daran jedoch nur eine kleine 

Gruppe beteiligt. Ein Alumnibeauftragter bzw. eine Alumnibeauftragte soll nun das Netzwerk und 

somit die Aussagefähigkeit des Absolventinnen- bzw. Absolventenverbleibs stärken.  

 

Bewertung 

Die Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei der Weiterentwicklung 

des Studiengangs aufmerksam wahrgenommen und ausreichend berücksichtigt. Sie haben schon 

mehrfach zu entsprechenden Anpassungen (etwa beim „Workload“) geführt. 
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7. Empfehlung der Gutachtergruppe 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  
Studiengang „Master of Laws (LL.M.)“ an der FernUniversität in Hagen zu akkreditieren. 

 

Monita: 

1. Die Hochschule muss sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen die 
für die Vergabe des Mastergrades notwendigen 300 CP erreichen. 

2. Das Instrument der Absolventenbefragung sollte im Rahmen der Qualitätssiche-
rung des Studienganges weiterentwickelt werden. 

3. Bei der Weiterentwicklung der Lernformen und audiotaktilen Einheiten sollte darauf 
geachtet werden, dass die Barrierefreiheit für Studierende mit Beeinträchtigungen 
gewährleistet ist. 

 

 


