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Private Hochschulen sind ein Garant  
für mehr Chancengerechtigkeit

Thomas Halder 
Geschäftsführer des Verbandes 
der Privaten Hochschulen e. V.

Prof. Klaus Hekking
Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
der Privaten Hochschulen e. V. 

Das Recht auf Bildung ist ein universelles Menschenrecht. Es wurde vor nunmehr 
70 Jahren in der Menschenrechts-Charta der Vereinten Nationen in Artikel 26 fest 
verankert. Demnach sollen alle Menschen die Chance erhalten, qua Bildung ihre 
Persönlichkeit bestmöglich entfalten zu können – unabhängig von ihrer sozialen 
und nationalen Herkunft und unabhängig von ihren persönlichen finanziellen 
Verhältnissen.

Die privaten Hochschulen fühlen sich dieser Erklärung besonders verpflichtet und 
setzen sich dafür ein, dass der Zugang zur Hochschulbildung allen gleicherma-
ßen, jeweils abgestimmt auf die individuellen Fähigkeiten, offensteht. Mit ihren 
vielfältigen, sehr flexibel ausgerichteten Studienangeboten tragen die privaten 
Hochschulen maßgeblich dazu bei, dass Studierende aus nichtakademischen 
Elternhäusern ihr Bildungspotenzial ebenso wie besonders talentierte junge 
Menschen optimal ausschöpfen können. Sie ermöglichen es vielen Menschen, 
die sonst vermutlich nie ein Studium begonnen hätten, einen auf ihre persön-
lichen Voraussetzungen passgenau zugeschnittenen Zugang zum Hochschul-
studium sowie einen entsprechenden Studienverlauf. Dadurch übernehmen die 
privaten Hochschulen Verantwortung dafür, dass sozio-kulturelle Disparitäten 
und Chancenungleichheiten in unserem Bildungssystem überwunden werden.

Auf diese, auch gesellschaftlich höchst relevante Leistung, sind die privaten 
Hochschulen sehr stolz. Denn das oft recht unflexible staatliche Bildungs system 
mit seinen komplexen rechtlichen und finanziellen Schranken ist dazu nur 
bedingt in der Lage. Die privaten Hochschulen sind Experten darin, beruflich 
Qualifizierte und Studierende aus eher bildungsfernen Schichten so zu begleiten, 
dass sie ihr Studium zeitnah und mit guten Noten absolvieren. Dies gelingt den 
privaten Hochschulen durch eine starke Praxisnähe und Vernetzung mit der Wirt-
schaft, arbeitsmarktorientierte, internationale Studiengänge, flexible Studienan-
gebote, eine auf die Bedürfnisse der Studierenden abgestimmte Betreuung, eine 
ausgeprägte Serviceorientierung und moderne Lehr- und Lernumgebungen. All 
dies sind Gründe dafür, dass die Abbruchquoten bei den privaten Hochschulen 
äußerst gering und die Erfolgsquoten ihrer Absolventen deutlich höher sind als 
bei den staatlichen Hochschulen.

Dank nachhaltig gepflegter Kontakte zu regionalen, nationalen bis hin zu inter-
nationalen Unternehmen und einer individuell ausgerichteten Karriereberatung 
und -unterstützung stehen den meisten der Absolventinnen und Absolventen 
nach dem Studium vielfältige attraktive Karrierewege offen – als Leiter eines 
 Familienunternehmens ebenso wie als Manager in einem international agie-
renden Konzern oder auch als Gründer eines Start-ups. Denn gut ausgebilde-
te, hochmotivierte junge Menschen werden überall dringend gebraucht – in 
Wirtschaft und Politik ebenso wie in Wissenschaft und Verwaltung. Man muss 
ihnen nur die Chance bieten, ihr Potenzial entfalten zu können. Wie die privaten 
Hochschulen dies unterstützen, können Sie in diesem duz SPECIAL lesen.

Ihre Thomas Halder und Klaus Hekking
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„Ergänzung und Konkurrenz zugleich“

Private Hochschulen sind unerlässliche Partner für den Bildungs- und 
Wissenschaftsstandort Deutschland – zu dieser Schlussfolgerung kommen die 
Juristin und Hochschulmanagerin Katharina Boele-Woelki und der Mediziner und 
Wissenschaftspolitiker Emil Jürgen Zöllner im gemeinsamen Interview. 
| Interview: Dr. Angela Lindner

In Deutschland gibt es rund 240 Hochschulen 
in staatlicher Trägerschaft. Brauchen wir da 
überhaupt private Hochschulen? 
Zöllner: In unserer Zeit spielt Wissenschaft eine ent-
scheidende Rolle für die Zukunftsfähigkeit in allen 
Lebensbereichen: wirtschaftlich, gesundheitlich, po-
litisch. Vor diesem Hintergrund muss wissenschafts-
basierte Ausbildung im Bildungssystem in staatli-
cher Verantwortung sein. Zugleich sind die privaten 
Hochschulen nicht wegzudenken, auch sie werden 
gebraucht. 
Boele-Woelki: Es ist gut, dass das Ausbildungs- und 
Forschungsmonopol nicht beim Staat liegt. Unser 
Ausbildungsauftrag als private Hochschule ist iden-
tisch mit dem an staatlichen Hochschulen. Wir wer-
den kontrolliert, evaluiert, akkreditiert, damit Lehre 
und Forschung den universitären Maßstäben genü-
gen. Das ist ein gutes System. Zugleich sind wir im 
Vergleich zum staatlichen System Schnellboote und 
Experimentierfeld zugleich. Das hat seine Vorteile. 

Stellen private Hochschulen dann vielleicht  
sogar eine Konkurrenz für die staatlichen 
Hochschulen dar?
Boele-Woelki: Egal, ob staatlich oder privat – alle 
Hochschulen konkurrieren um gute Lehre und For-
schung. Wir an der Bucerius Law School haben die 
Möglichkeit, unsere Studierenden selber auszuwäh-
len. Ausschlaggebend dabei ist, dass  Studieninteres-
sierte und Hochschu-
le zueinander passen.  
Neben den fachlichen 
Voraussetzungen neh-
men wir dabei Aspek-
te wie Teamfähigkeit, 
Weltoffenheit und die 
Motivation in den Blick 
– das gilt für die Studierenden ebenso wie für die Leh-
renden. Essenziell und ein wichtiger Wettbewerbs-
faktor sind für uns gute Professorinnen und Professo-
ren, die in der Lehre Spitzenleistungen bringen. Und 
auch in der Forschung konkurrieren wir natürlich um 

Anerkennung. Es freut mich, dass wir in der rechtswis-
senschaftlichen Literatur eine hohe Reputation genie-
ßen und dass wir – wie die staatlichen Hochschulen 
auch – im Deutschen Juristen-Fakultätentag Mitglied 
sind und entsprechend mitwirken.
Zöllner: Die privaten Hochschulen sind Konkur-
renz und Ergänzung zugleich. Sie sind eine Alter-
native und insofern auch Konkurrenz. Da ist aber 
keine Feindschaft, denn sie arbeiten unter ande-
ren Voraussetzungen. Alles, was in staatlicher Hand 
liegt, muss stärker reguliert werden. Das erschwert 
aber zugleich Innovationen und Alternativbildung. 
Das fällt den Privaten leichter, mehr noch: Es ist ihr 
prägender Bestandteil. Natürlich müssen sie staatli-
chen Anforderungen genügen. Aber sie haben an-
dere Möglichkeiten und können Dinge probieren, die 
zwangsläufig und vernünftigerweise im unflexible-
ren staatlichen System nicht möglich sind.

Was zeichnet die privaten Hochschulen 
besonders gegenüber den staatlichen aus? 
Zöllner: Die Privaten richten sich zum Beispiel viel ge-
zielter am Arbeitsmarkt aus. Neue Felder wie der Pfle-
gebereich kommen an den staatlichen Hochschulen 
nur schleppend in Gang, während die privaten diesen 
Bedarf längst entdeckt und entsprechende Studien-
gänge eingerichtet haben. In bestimmten Regionen 
stellt man sich auf die Bedürfnisse des regionalen Ar-
beitsmarktes ein, trifft auch Absprachen mit großen 

Arbeitgebern. Das ist 
legitim und notwen-
dig und nicht der Un-
tergang der Wissen-
schaftsfreiheit, wäre 
aber an einer staatli-
chen Hochschule viel 
schwieriger. 30 Pro-

zent der innovativen Studiengänge werden an den 
privaten Hochschulen angeboten. Insgesamt kön-
nen die Privaten einfach mehr Wagnis eingehen, wo 
die Staatlichen richtigerweise unter mehr Rechtferti-
gungsdruck stehen. 

Prof. Dr. Emil Jürgen Zöllner ist 
seit 2012 Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Charité in Berlin und 
Kuratoriumsmitglied des Verbands 
der Privaten Hochschulen e. V. 
Der Mediziner und SPD-Politiker 
war von 1991 bis 2006 Bildungs- 
und Wissenschaftsminister 
in Rheinland-Pfalz und von 
2006 bis 2011 Senator für 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Berlin. 

» Es ist gut, dass das Ausbildungs- 
und Forschungsmonopol nicht 

beim Staat liegt. « 



Was könnten staatliche Hochschulen von den 
privaten als Best Practice übernehmen?
Boele-Woelki: Das müssen die staatlichen Hoch-
schulen letztlich selbst entscheiden und in vielen 
Bereichen mag das auch gar nicht möglich sein. So 
können wir unsere Studierenden viel intensiver be-
treuen, weil wir eine Betreuungsrelation von 25:1 
haben im Vergleich zu 60:1 im staatlichen System. 
Aber manchmal geht es doch. Wir haben beispiels-
weise von Anfang an die Examenskandidaten bei 
ihren Prüfungsvorbereitungen systematisch unter-
stützt, während die staatlichen Hochschulen lange 
Zeit ihre Studierenden an kommerzielle Repetitoren 
verwiesen haben. Inzwischen bieten viele Universi-
täten ähnlich wie wir Vorbereitungskurse an – und 
das haben wir sicher-
lich ein wenig ange-
stoßen. Ein anderer 
Bereich, wo die staat-
lichen Hochschulen 
etwas übernehmen 
könnten und teilwei-
se ja auch inzwischen 
tun, ist die Alumniar-
beit. Wir kümmern uns 
nicht nur während des Studiums intensiv um unsere 
Studierenden, sondern halten auch nach dem Exa-
men Kontakt zu ihnen. Wir binden sie in die Weiter-
entwicklung der Hochschule ein, beispielsweise in-
dem wir sie in Berufungskommissionen aufnehmen. 
So profitieren wir von ihrer Expertise und erhalten 
auch immer wieder großzügige Spenden. 

Warum gelingt es gerade den privaten Hochschu-
len, die individuelle Karriereentwicklung ihrer 
Studierenden zu unterstützen?

Zöllner: Sie richten ihre Angebote inhaltlich und or-
ganisatorisch spezifisch an den Bedürfnissen der Stu-
dierenden aus. Damit ziehen sie eine andere Sorte 
von Studierenden an, beispielsweise Menschen, die 
schon eine Berufsausbildung haben und sehr genau 
wissen, was sie wollen. Die suchen sich dann ihr ganz 
spezifisches Angebot heraus und sind auch bereit, 
dafür zu bezahlen. Solch eine Flexibilität können die 
staatlichen Hochschulen gar nicht leisten. Auch inso-
fern sind die Privaten eine Ergänzung zum staatlichen 
System und keine Konkurrenz. 
Boele-Woelki: Ein anderer, den privaten Hochschu-
len ganz eigener Aspekt, ist die exzellente Berufs-
perspektive, die sie ihren Studierenden bieten. So 
sind die Absolventinnen und Absolventen der Buce-

rius Law School am Ar-
beitsmarkt sehr gefragt, 
wie uns die Rückmel-
dungen von Richtern, 
Anwälten und Justiz-
behörden zeigen. Sie 
seien Persönlichkeiten, 
selbstbewusst und ju-
ristisch ausgezeichnet 
ausgebildet – so das 

Urteil. 80 Prozent unserer Studierenden erreichen 
ein Prädikatsexamen. Auslandssemester sind bei uns 
obligatorisch und wer zusätzliche Zertifikate in Wirt-
schaft, Philosophie oder – ganz neu – Technologie 
gemacht hat, bringt mehr mit als die meisten der Ab-
solventen staatlicher Hochschulen. Die Studienbei-
träge sind keine Hürde, denn wir haben einen umge-
kehrten Generationenvertrag: Bei uns erhalten auch 
finanziell schwache Studierende einen Studienplatz 
und zahlen ihre Beiträge später, wenn sie erfolgreich 
im Berufsleben stehen.

Karriereticket: Das Studium 
an der  Bucerius Law School 
eröffnet den Absolventen 
exzellente Berufsperspektiven.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Katharina 
Boele-Woelki leitet seit 2015 als 
Präsidentin die Geschicke der 
privaten Bucerius Law School in 
Hamburg, wo sie zugleich einen 
Lehrstuhl für Rechtsvergleichung 
innehat. Zuvor lehrte und forschte 
sie an der juristischen Fakultät der 
Universität Utrecht, wo sie 1995 
zur Professorin für Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung 
und Familienrecht berufen wurde. 

» Die Privaten können einfach 
mehr Wagnis eingehen, 

wo die Staatlichen unter mehr 
Rechtfertigungsdruck stehen. « 
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Private Hochschulen garantieren mehr Chancen
gerechtigkeit und Aufstiegschancen durch einen  
offeneren Zugang zum Studium

An staatlichen Hochschulen mit ihren festen Lehr- und Zeitplänen haben Studierende, die 
fest im Berufsleben verankert sind oder familiäre Verpflichtungen haben, nicht dieselben 
Chancen wie junge Abiturienten, die sich auf ein Vollzeitstudium einlassen können. Diese 
Studierendengruppe will sich in ihrem Berufsfeld weiterqualifizieren – etwa im Rahmen 
eines Bachelorstudiums oder eines dualen Studiengangs, der Berufsausbildung und 
Studium miteinander kombiniert. Studierende mit Berufserfahrung streben in der Regel 
kein wissenschaftlich orientiertes Studium an einer Universität an. Vielmehr haben sie 
Bedarf an einem praxisnahen, bedarfsorientierten Studium, das ihre spezielle Lebens- und 
Arbeitssituation berücksichtigt und ihnen zugleich gute Karrierechancen bietet. Solche 
passgenauen Studiengänge sind einer der Pluspunkte, mit denen private Hochschulen auf 
die speziellen Bedarfe ihrer Studierenden eingehen. Wie dies in der Praxis aussieht, zeigen die 
folgend dargestellten Beispiele der Design Akademie Berlin und der Munich Business School.

design akademie berlin

Die design akademie berlin – SHR Hochschule für 
Kommunikation und Design wendet sich mit ihren 
Studienangeboten – ganz in der Tradition von Kunst-
hochschulen – auch an talentierte Studierende ohne 
Abitur. „Wir sprechen Menschen an, die Wert auf indi-
viduelle Förderung legen. Wir lehren kompetenzori-
entiert und berücksichtigen dabei vor allem die Kom-
petenzen, die für die Absolventen in ihrem späteren 
beruflichen Umfeld relevant sind“, berichtet Rektorin 
Prof. Dr. Dörte Schultze-Seehof.

Eine konsequente Praxisausrichtung bedeutet für 
die Hochschule nicht nur eine stark projektorientier-
te Lehre und Praxisprojekte mit Partnern aus Unter-
nehmen, Verbänden und Forschungseinrichtungen.
Sie beinhaltet zugleich das Angebot innovativer Stu-
dienangebote wie Strategic Design. Die design aka-
demie berlin ist eine der wenigen Hochschulen in Eu-
ropa, die dieses zukunftsorientierte Studienfach als 



| 7

zweijähriges Masterprogramm anbietet und 
damit Studierende aus aller Welt anzieht. Eine 
von ihnen ist die 23-jährige Giulia Hartz. Sie ist 
extra von Mailand nach Berlin gezogen. Die 
Mailänder Designerin hebt neben den Inhalten 
auch das gute Betreuungsverhältnis als beson-
ders positiv hervor. Anders als an der staatlichen 
Mode- und Designschule in Mailand, an der sie 
ihren Bachelor in Produktdesign absolvierte, sei 
in Berlin das Feedback zu den eigenen Projek-
ten wesentlich konkreter und hilfreicher.

Ganz selbstverständlich werden an der design 
akademie berlin, die vor 25 Jahren gegründet 
wurde, Studienleistungen wie auch berufsprak-
tische Kenntnisse auf das Studium angerechnet. 
Dadurch können Studienanfänger direkt in ein 
höheres Semester einsteigen. „Wir nehmen die 
Anerkennungsmöglichkeiten sehr ernst. Ge-
prüft wird direkt durch die Professoren in aus-
führlichen Zulassungsgesprächen. Langwierige 
Prüfungsverfahren sind für uns tabu“, erläutert 
Rektorin Schultze-Seehof. 

Die Hochschule bietet sowohl grundständi-
ge als auch weiterführende Studiengänge in 
Kommunikationsdesign, Marketingkommuni-
kation, Advertising, Games Studies, Fotografie, 
Film- und Motion, Web Development, Illustrati-
on und Strategic Design an. „Gefördert wird“ – 
so Schultze-Seehof – „ein eigenständiges, ex-
perimentell künstlerisches Vorgehen, das sich 
mit den zielgruppenbedingten Wirkungsbe-
dingungen auseinandersetzt.“ Das beinhaltet 
auch, dass die Studierenden Gelegenheit er-
halten, ihre kritisch-analytischen Fähigkeiten zu 
trainieren, und lernen, Probleme zu erkennen 
und diese auch in größere gesellschaftliche und 
ökonomische Zusammenhänge einzuordnen. 

Für den angehenden Fotografen Jens Erwig ist 
das auf den individuellen Bedarf zugeschnit-
tene Studienangebot genau das Richtige. Der 
28-Jährige versteht sich als Künstler, der durch 
sein Studium „nicht nur mehr Wissen und Pro-
fessionalität erlangt, sondern auch dank der vor-
züglichen räumlichen und technischen Ausstat-
tung der Hochschule und der Flexibilität der 
Lehrenden“ seine Konzepte und Projekte reali-
sieren kann. 

Munich Business School

Die Munich Business School (MBS) versteht sich als eine 
der führenden international ausgerichteten Wirtschafts-
hochschulen im deutschsprachigen Raum mit einer stark 
praxisorientiert ausgerichteten Lehre. Ein Blick auf die Stu-
dierendenzahlen zeigt, dass es ihr gelungen ist, vor allem 
internationale Studierende zu gewinnen. Zum Winterseme-
ster beträgt deren Gesamtanteil 55 Prozent, im englisch-
sprachigen MBA-Studiengang General Management sind 
beispielsweise 42 Prozent internationale Studierende imma-
trikuliert – ein wesentlich höherer Prozentsatz als an staatli-
chen Hochschulen. Die Studierenden kommen aus mehr als 
60 Ländern, und gerade diese Diversität macht das Studium 
an der MBS so wertvoll: Vom ersten Tag an finden u. a. Pro-
jektarbeiten in internationalen Teams statt.

Die MBS bietet Erst- und Zweitstudienprogramme mit staat-
lich anerkannten Wirtschaftsabschlüssen an: Auf der Liste 
stehen Bachelor sowie Master International Business und 
Master Sports Business and Communication. Zwei weitere 
Masterstudiengänge in den Fachrichtungen International 
Marketing and Brand Management sowie Innovation and 
Entrepreneurship sollen im Wintersemester 2019 starten. 
Zudem gibt es das MBA-Programm General Management 
in Voll- und Teilzeit sowie ein Doktoratsprogramm.

Die MBS legt neben einer fundierten fachlichen Ausbildung 
Wert darauf, dass sich die Studierenden in ihrer Persönlich-
keit weiterentwickeln: „Unsere Programme richten sich an 
Studieninteressierte, die viel mehr möchten, als nur ein rein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium zu absolvieren. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe an, kompetente Unternehmer-
persönlichkeiten auszubilden. Dazu zählt, dass wir sie darin 
fördern, ihre Soft Skills, fächerübergreifendes Denken und 
ein ausgeprägtes kulturelles Verständnis zu entwickeln“, 
berichtet Prof. Dr. Stefan Baldi, Dekan der Munich Business 
School. 

Ein wichtiges Ziel der MBS ist, die Studierenden für Tätig-
keiten in einem internationalen Wirtschaftsumfeld fit zu 
machen – mittels interkultureller Trainings, Auslandsauf-
enthalten an Partnerhochschulen und internationalen Un-
ternehmenspraktika. Eine wichtige Funktion kommt in die-
sem Kontext den mehr als 100 Dozentinnen und Dozenten 
aus der Wirtschaft zu, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
an den künftigen Führungskräftenachwuchs weitergeben. 
Im Dialog mit ihnen und anderen Wirtschaftsvertretern 
werden die Studienangebote stetig geprüft und weiterent-
wickelt. „Das interkulturelle Umfeld der MBS ist wirklich ein-
zigartig. Man begegnet nicht nur Studenten und Dozenten 
aus der ganzen Welt und kann sich dementsprechend ein 
internationales Netzwerk aufbauen, man hat auch die Mög-
lichkeit, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und zusam-
men Lösungen zu finden“, so Ryan Stodden, Alumni Master 
International Business.



8 | FLEXIBLES STUDIENANGEBOT

Der Einzelne zählt – durch passgenau auf die Bedürfnisse 
der Studierenden zugeschnittene Studienangebote 
erfüllen die privaten Hochschulen diesen Anspruch

Wer fest im Berufsleben verankert ist und sogar Verantwortung für eine Familie trägt, überlegt es sich sehr gut, 
ob er noch ein Studium und die damit verbundenen Risiken auf sich nimmt. Damit sich der Aufwand lohnt, 
sollte das Studium gute berufliche Perspektiven eröffnen und möglichst auch ein besseres Einkommen – 
so die Erwartungen. 

An staatlichen Hochschulen mit ihren in der Regel sehr strikten Lehr- und Zeitplänen hat diese Gruppe 
Studien interessierter nicht dieselben Chancen wie junge Abiturienten ohne berufliche und familiäre 
Verpflichtungen. Ganz anders sieht es an den privaten Hochschulen aus, die sehr viel flexibler auf die 
speziellen Bedürfnisse ihrer Studierenden eingehen und den Anspruch haben, Berufstätigkeit oder 
Betreuungsaufgaben in der Familie mit einem Studium vereinbar zu machen. Wie sie das bewerkstelligen, 
veranschaulichen im Folgenden die Beispiele der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, der IUBH 
Internationale Hochschule und der Provadis School of International Management and Technology.

FOM Hochschule für  
Oekonomie & Management 

Die FOM Hochschule für Oekonomie & Management 
mit Hauptsitz in Essen versteht sich als „Die Hoch-
schule für Berufstätige“. 1993 gegründet, besteht ihr 
vorrangiges Ziel darin, Berufstätigen ein Hochschul-
studium zu ermöglichen und anwendungsbezogene, 
berufs- und ausbildungsbegleitende Studiengänge in 
Kooperation mit Unternehmen anzubieten. 

„Der ständige Wissenstransfer von theoretischem Wis-
sen in die Praxis und neuen Fragestellungen, Anforde-
rungen und Erfahrungen in Lehre und Forschung ist ei-
ner der vielen Pluspunkte unserer Hochschule. Sowohl 
die Studierenden als auch die involvierten Unterneh-
men und auf jeden Fall die Qualität unserer Hochschu-
le profitieren davon“, berichtet Dr. Harald Beschorner, 
Kanzler der FOM. „In fast allen Bereichen der Wirtschaft 
besteht ein hoher Bedarf an akademisch gut ausgebil-
deten Mitarbeitern. Die Qualifikationsanforderungen 
an das Bestandspersonal steigen ständig und unterlie-
gen einem permanenten Wandel. Eine akademische 
Weiterqualifizierung während der Berufstätigkeit ist 
daher für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drin-
gend notwendig. Deshalb entwickeln wir Studien-
programme, die den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Wirtschaft und ihrer Beschäftigten entsprechen“, gibt 
Beschorner Einblick in die Hintergrünnde des FOM-
Studienangebotes. Bei der Entwicklung, Umsetzung 
und Durchführung von Studienprogrammen koope-
riert die FOM daher eng mit Wirtschaftsverbänden 

und -kammern, Unternehmen, Kommunen und an-
deren Hochschulen im In- und Ausland. 

Mit rund 46.000 Studierenden, 800 Mitarbeitern, 
1900 Professoren und Dozenten sowie bundesweit 
29 Hochschulzentren ist die FOM die größte private 
Hochschule in Deutschland. Sie bietet 18 Bachelor- 
und 15 Master studiengänge an in den Fachbereichen: 
Wirtschaft und Management, Wirtschaft und Psycho-
logie, Wirtschaft und Recht, IT-Management, Ingeni-
eurwesen sowie Gesundheit und Soziales. Darüber 
hinaus hat sie elf betriebswirtschaftliche und fünf inge-
nieurwissenschaftliche Studiengänge in Kooperation 
mit Unternehmen als duales Studium im Programm. 

Das Studium an der FOM ist ähnlich strukturiert wie 
an staatlichen Hochschulen und findet in Präsenzform 
statt. Um Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse 
ihrer Studierenden zu nehmen, bietet die FOM drei 
verschiedene Studienzeitmodelle an – je nach Studi-
enort und Bedarf finden die meisten Studiengänge in 
Blöcken, abends oder an Wochenenden statt. „Wir ha-
ben als private Hochschulen mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten und können Studienangebote für speziel-
le Zielgruppen und Branchen entwickeln, die vom 
staatlichen Hochschulsystem einfach nicht angebo-
ten werden können. Zudem wissen wir dank der gu-
ten Zusammenarbeit mit Unternehmen, welche Qua-
lifikationen der Arbeitsmarkt künftig nachfragt, und 
können entsprechend frühzeitig agieren“, bringt Bil-
dungsexperte Beschorner einige der Vorteile von pri-
vaten Hochschulen auf den Punkt. 
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IUBH Internationale Hochschule

Die IUBH Internationale Hochschule wurde vor zwan-
zig Jahren als staatlich anerkannte Fachhochschule 
für Wirtschaft und Management in Bad Honnef ge-
gründet. Inzwischen betreibt sie Studienorte in ganz 
Deutschland. Zudem ist sie im europäischen Ausland 
vertreten. Von Anfang an bestand eines ihrer wichtig-
sten Anliegen darin „unsere Studierenden in die Lage 
zu versetzen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele 
in dienstleistungsnahen Berufsfeldern erfolgreich zu 
erreichen. Mit unseren verschiedenen Studienmodel-
len sowie individuellen Coachingangeboten wollen 
wir ihnen einen erfolgreichen Karrierestart nach dem 
Studium ermöglichen“, erläutert Peter Thuy, Rektor 
der IUBH und Professor für Volkswirtschaftslehre und 
Dienstleistungsmanagement. 

Wichtige Bausteine zur Erreichung dieses Ziels: Die 
IUBH setzt konsequent auf innovative Studienange-
bote wie etwa „Aviation“, „Health Care“, „Hospitality“ 
oder „Big Data Management“ und auf eine anspruchs-
volle akademische Ausbildung auf internationalem 
Niveau. Dabei ist das Studienangebot, das sowohl 
Bachelor- und Masterstudiengänge als auch MBA-
Programme beinhaltet, sehr breit gefächert: englisch-
sprachige Präsenzstudiengänge mit internationalem 
Fokus; duale deutschsprachige Studienprogramme 
eingebettet in ein Netzwerk aus rund 2000 Koope-
rationsunternehmen; Fern- und berufsbegleitende 
Studienangebote auf Deutsch und Englisch mit Spe-
zialisierungen für verschiedene Branchen und Aufga-
benbereiche sowie Weiterbildungsprogramme für 

Fach- und Führungskräfte aller Branchen stehen auf 
dem Programm. Die Studienangebote konzentrieren 
sich auf die Bereiche Tourismus, Gesundheit und Sozi-
ales, Transport und Logistik, IT und Technik, Wirtschaft, 
Management und Human Resources. 

Eine wichtige Zielgruppe der IUBH Internationale 
Hochschule sind neben Abiturienten Studierende 
mit beruflicher Vorbildung, die sich weiterqualifi-
zieren wollen und ein hohes Interesse an der prak-
tischen Umsetzung des Gelernten haben. Um dem 
Genüge zu leisten, werden alle Studienangebote 
der IUBH sehr praxisnah und in Absprache mit Un-
ternehmen konzipiert. Das beginnt bereits mit der 
Auswahl der Studiengänge und -inhalte bis hin zur 
Entwicklung unternehmensspezifischer Programme. 
„Damit kein falscher Eindruck entsteht und um Be-
fürchtungen vorzubeugen, die immer wieder an uns 
herangetragen werden: Die enge Kooperation mit 
der Wirtschaft tut der akademischen Qualität keinen 
Abbruch“, betont IUHB-Rektor Thuy. Unabding bare 
Aufgabe der Hochschule sei es, zum Nutzen der Stu-
dierenden ein in vielen Bereichen anwendbares und 
allgemein verwertbares, kompetenzorientiertes Stu-
dienangebot zu schaffen und sicherzustellen, dass 
akademische Standards eingehalten werden. 

Das Konzept scheint aufzugehen: „Unsere Absolventen 
sind sowohl in akademischer wie auch in beruflicher 
Hinsicht absolut wettbewerbsfähig. Einige der besten 
von ihnen sind heute Hochschulprofessoren, Unter-
nehmer, Hoteldirektoren oder Unternehmensberater,“ 
berichtet Hochschulmanager Thuy nicht ohne Stolz. 

23 %  

aller berufsbegleitenden Studiengänge 

26 %  

aller Teilzeit-Studiengänge

40 %  

aller Studierenden in Teilzeitstudiengängen 

50 %  

aller berufsbegleitenden Bachelorangebote 

25 %  

aller berufsbegleitenden Masterangebote

Bei Berufstätigen sehr beliebt

Die privaten Hochschulen  
in Deutschland stellen ...
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Provadis School of International 
Management and Technology 

Die Provadis School of International Management 
and Technology in Frankfurt/Main wurde 2003 als 
eigenständige Hochschule gegründet. Doch sie 
fing nicht bei null an, sondern baute auf den Wei-
terbildungsaktivitäten der ehemaligen Hoechst AG 
auf. Diese hatte bereits 1965 ein berufsintegriertes 
Studium für ausgewählte Leistungsträger aus der 
Fachrichtung Chemie eingeführt und das Angebot 
im Laufe der Jahre sukzessive auch um die Bereiche 
Betriebswirtschaft, Informatik und Bioingenieurwe-
sen erweitert. 

Die Provadis Hochschule, die sich auch als „Hoch-
schule der Industrie“ bezeichnet, unterhält enge Ko-
operationen zu großen Unternehmen in der Rhein-
Main-Region und entwickelt gemeinsam mit ihnen 
innovative berufsbegleitende und duale Studi-
engänge, die immer auch neueste Arbeitsmarkt-
trends aufgreifen. Das aktuelle Fächerspektrum 
umfasst Bachelor- und Masterstudiengänge in Be-
triebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik sowie 
Chemie- und Biopharmazeutische Wissenschaften. 
Hauptzielgruppe sind Berufstätige, Auszubildende 
und Praktikanten, die für Fach- und Führungsposi-
tionen in großen und mittelständischen Unterneh-
men qualifiziert werden sollen. „Wir denken das Stu-
dium von den Studierenden aus und ermöglichen 
ihnen einen akademischen Abschluss, bei dem sie 
vom engen Bezug zwischen Theorie und Praxis pro-
fitieren“, erklärt Prof. Dr. Eva Schwinghammer, Präsi-
dentin und Professorin für Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Provadis Hochschule. 

Ein wichtiger Baustein ist in diesem Kontext das 
integrierte Zeitmodell, das Arbeit und Studium 
gut miteinander kombinierbar macht. So sind pro 

Woche 3 bis 4,5 Tage für Arbeit/Ausbildung und 
ein Nachmittag sowie der Samstag für das Studi-
um vorgesehen. „Dieses Zeitmodell ist sicher auch 
einer der Gründe für unsere geringe Abbruchquo-
te von nur 5 Prozent“, sagt Hochschulmanagerin 
Schwinghammer. 

Berufstätige Studierende wie Katharina Schneider 
wissen dies zu schätzen. Die Kauffrau für Büroma-
nagement und Fremdsprachenkorrespondentin bei 
einer internationalen Wirtschaftskanzlei absolviert 
neben ihrem Vollzeitjob den verkürzten Bachelor-
studiengang „Business Administration 4 Semester“ 
und sagt: „Viele Module des Studienganges wur-
den mir aufgrund meiner kaufmännischen Ausbil-
dung angerechnet. Dadurch kann ich mich auf die 
Module konzentrieren, die während meiner Berufs-
ausbildung nicht behandelt wurden. Besonders gut 
finde ich, dass es zunächst ein Propädeutikum gibt 
und ein daran anschließendes Einstiegssemester, 
in dem alle auf einen gemeinsamen Kenntnisstand 
gebracht werden.“

Die Mehrbelastung scheint sich auszuzahlen.  „Un-
sere Absolventen sind für die Unternehmen sehr at-
traktiv. Sie werden in Bewerbungsverfahren oftmals 
Absolventen eines Vollzeitstudiums an einer staatli-
chen Hochschule aufgrund ihrer Praxiserfahrungen, 
ihrer organisatorischen Fähigkeiten und ihrer Flexi-
bilität vorgezogen“, berichtet Eva Schwinghammer. 
Eine Erklärung für den Erfolg liefert die Präsidentin 
gleich mit: „Bei uns lernen die Studierenden, sich 
komplexe Sachverhalte eigenständig zu erschlie-
ßen, Zusammenhänge herzustellen, Meinungen 
und Zustände kritisch zu hinterfragen und mit gro-
ßen Informationsmengen methodisch korrekt um-
zugehen. Das qualifiziert sie, später nicht nur Fach-, 
sondern auch Führungsaufgaben in Unternehmen 
zu übernehmen.“
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„Die Betreuung macht den Unterschied“

Passgenaue Betreuung, individuelle Service- und Studienangebote kombiniert mit 
hoher Relevanz für den späteren Berufsalltag sind einige der Erfolgskriterien privater 
Hochschulen – so das Ergebnis einer CHE-Studie. Dazu ein Interview mit Co-Autor Jens 
Engelke. | Interview: Dr. Angela Lindner

INDIVIDUELLE BETREUUNG

Herr Engelke: In Ihrer Studie schreiben Sie, dass 
die Privaten überdurchschnittlich stark atypische 
Studierende rekrutieren. Was meinen Sie damit?
Engelke: Die Studierenden dort sind – insbesondere 
in den zahlreichen berufsbegleitenden Studienange-
boten – in der Regel älter als die an staatlichen Hoch-
schulen, häufig sind sie in den Dreißigern. Sie haben 
eine berufliche Ausbildung absolviert und verfügen 
über Berufserfahrung – etwa in Gesundheits- oder 
Technikberufen. Für sie gelten besondere Rahmen-
bedingungen, weil sie häufig im Beruf stehen und 
nicht selten auch eine finanzielle Verantwortung 
für ihre Familie tragen. Dies führt dazu, dass sie sich 
meist sehr entschlossen für ein Hochschulstudium 
entscheiden und auch höhere Erwartungen daran 
haben. Andererseits haben sie zuweilen vor und zu 
Studienbeginn die Sorge, dass sie wegen ihrer beson-
deren Ausgangssituation das Studium nicht bewälti-
gen können, auch weil es – zeitlich oder inhaltlich – 
als zu anspruchsvoll wahrgenommen wird.

Wie gelingt es den privaten Hochschulen,  
diese Zielgruppe für sich zu gewinnen? 
Engelke: Ein entscheidender Faktor ist die ausdrück-
liche und eindeutige Kundenorientierung der Priva-
ten. Diese beginnt mit der Schaffung spezifischer, 
bedarfsorientierter Studienangebote, begleitet von 
einer engen Betreuung während des gesamten Stu-
diums bis hin zu einer ausgeprägten Alumnikultur. 
Den Privaten ist es gelungen, spezifische Studienan-
gebote zu schaffen, die sich an einem Bedarf ausrich-
ten, den die staatlichen Hochschulen nicht oder nur 
teilweise decken. Beispielhaft stehen hierfür Fächer 
wie Wirtschaftspsychologie oder bestimmte duale 
Studienangebote. Wichtig sind auch die angebote-
nen Lehr- und Lernformate. So ermöglicht ein Fern-, 
Online- oder Teilzeitstudium zum Beispiel auch einer 
alleinerziehenden Mutter oder dem im Beruf stehen-
den Handwerker, ein Studium zu absolvieren. 

Durch was zeichnet sich die Betreuung  
der Studierenden aus?
Engelke: Die meisten der privaten Hochschulen 
stellen sich auf allen Ebenen auf die besondere Si-
tuation ihrer Studierenden ein. Die Betreuung orien-
tiert sich flexibel und individuell an den spezifischen 

Bedürfnissen der Studierenden. Das beginnt damit, 
dass diese beispielsweise zum Teil den Zeitpunkt des 
Studienbeginns – auch außerhalb des üblichen Se-
mesterbeginns – selbst wählen können. Jede Stu-
dentin, jeder Student hat von Anfang an einen ein-
zigen Ansprechpartner bzw. „Kümmerer“, der das 
gesamte Studium über bei allen Fragen Unterstüt-
zung leistet. Dies gilt für fachliche Fragen zum Stu-
dium ebenso wie für finanzielle Aspekte oder auch 
persönliche Angelegenheiten. Der gesamte Studien-
fortschritt kann an den meisten privaten Hochschu-
len einfacher an die persönlichen Lebensumstände 
angepasst werden, als dies an staatlichen Hochschu-
len der Fall ist.

Auf den Punkt gebracht:  
Was macht den Erfolg der Privaten aus?
Engelke: Private Hochschulen stellen eine sehr sinn-
volle Ergänzung der Hochschullandschaft dar. Sie ha-
ben wesentlich geringere Abbrecherquoten. Zudem 
ist der Berufseinstieg nach Studienabschluss, soweit 
dieser noch bevorsteht, häufig konzeptioneller Be-
standteil eines Studienganges. Dies sieht man auch 
an den Career Services, die in der Regel von sehr ho-
her Qualität sind. Auch die tendenziell hohe Motiva-
tion der Studierenden sowie die intensive individuel-
le Betreuung sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Die 
erfolgreichen Privaten geben den Studierenden das 
Erfolgsversprechen, dass sie ihnen optimale Voraus-
setzungen bieten, dank derer sie ihre individuellen 
Ziele erreichen können.

Jens Engelke ist Sozialökonom und 
seit 2014 Senior-Projektmanager für 
Strategie-, Organisations-, Personal- 
und Führungskräfteentwicklung 
bei CHE Consult (Centrum für 
Hochschulentwicklung Consult) 
in Berlin. Zuvor war er u. a. als 
Geschäftsführer und Präsident 
der privaten Fachhochschule 
Baltic College in Schwerin tätig. 
Engelke ist Mitautor der 2017 
veröffentlichten CHE-Studie 
„Erfolgsgeheimnisse privater 
Hochschulen – Wie Hochschulen 
atypische Studierende gewinnen und 
neue Zielgruppen erschließen können“ . 

Kontakt: 
jens.engelke@che-consult.de

Die Studie zum Download: 
www.che.de/downloads/Im_
Blickpunkt_Erfolgsgeheimnisse_
privater_Hochschulen.pdf

Betreuungsrelationen1 an Hochschulen nach Trägerschaft 2013

35 36 35

Hochschulen
insgesamt

Fachhochschulen
insgesamt

Fächergruppe Rechts-,
Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften
an Fachhochschulen

19
23 24

20 21
25

Hochschulen in  
privater Trägerschaft

Hochschulen in  
kirchlicher Trägerschaft

Öffentliche Hochschulen

1  Studierende je wissenschaftliche und künstlerische Lehrkraft. Q
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Das Studium verlässlich planen und zeitnah 
abschließen – mit gut strukturierten und verkürzten 
Studienangeboten machen die Privaten es möglich

Private Hochschulen können ihre Studienangebote viel freier und innovativer gestalten, als dies staatlichen 
Hochschulen möglich ist. Sie können schneller agieren, wenn es darum geht, neue Inhalte interdisziplinär 
zu vermitteln und alternative Lehrmethoden anzuwenden. Und ein weiterer Pluspunkt, von dem die 
Studierenden im Laufe ihres künftigen Karrierewegs profitieren: Die Privaten legen großen Wert auf 
Praxisorientierung und Persönlichkeitsbildung. Um dies zu garantieren, werden die Studierenden von Anfang 
an mit den Anforderungen ihres späteren Berufslebens konfrontiert. Der Erwerb von Schlüsselkompetenzen, 
die elementar sind für den beruflichen und persönlichen Erfolg – darunter Leistungsbereitschaft, 
Verantwortungsbewusstsein, Durchhalte- und Kritikvermögen, Entscheidungskompetenz, Analyse- und 
Teamfähigkeit –, wird während des gesamten Studiums gefördert und ist fester Bestandteil der Curricula. 
Die folgenden Beispiele der Medizinischen Hochschule Brandenburg und der SRH Hochschule Heidelberg 
veranschaulichen, wie die privaten Hochschulen das in der Praxis umsetzen. 

Medizinische Hochschule Brandenburg 
Theodor Fontane

Im Oktober 2014 wurde die Medizinische Hochschu-
le Brandenburg Theodor Fontane (MHB) offiziell ge-
gründet. Die private Hochschule, die in kommunaler 
und gemeinnütziger Trägerschaft steht, hat eine Lü-
cke in der deutschen Studienlandschaft geschlossen. 
Denn seitdem kann in jedem deutschen Bundesland 
ein Medizinstudium absolviert werden. 

Das Studienangebot der MHB umfasst Humanmedi-
zin mit Abschluss Staatsexamen, Psychologie als Ba-
chelorstudiengang sowie den Masterstudiengang 
Klinische Psychologie und Psychotherapie. Mit drei 
Hochschulkliniken in Bernau, Brandenburg an der 
Havel und Neuruppin, sieben Akademischen Lehr-
krankenhäusern, 20 kooperierenden Kliniken und 
rund 200 Lehrpraxen garantiert die MHB, dass das 
Studium sehr praxisnah ausgerichtet ist. „Mit inno-
vativen Lehrkonzepten wie POL (Problemorientiertes 
Lernen) oder TRIK (Teamarbeit, Reflexion, Interakti-
on, Kommunikation) wollen wir eine neue Generati-
on von Medizinern und Psychologen ausbilden, bei 
der der Mensch im Zentrum steht“, erklärt Martin 
Pangritz, kaufmännischer Geschäftsführer der Me-
dizinischen Hochschule Brandenburg. Dabei hat die 
MHB vor allem auch junge Menschen im Blick, die 
sich eine berufliche Tätigkeit im Land Brandenburg 
gut vorstellen können.

Das akademische Selbstverständnis der MHB basiert 
auf Erkenntnissen der Grundlagenforschung. Zudem 

orientiert es sich an einer ganzheitlichen, humanis-
tisch geprägten, personalen und integrierten Medi-
zin und Psychologie mit Herz, Hand und Hirn. Hier 
steht der Mensch mit seiner individuellen körperli-
chen, sozialen und seelischen Lage im Zentrum und 
nicht nur der medizinische oder versorgungstechni-
sche Fall. Dieser Anspruch spiegelt sich in den Cur-
ricula der MHB wider: Bereits zu Studienbeginn ha-
ben die Studierenden direkten Kontakt zu Patienten 
und lernen das Zusammenwirken von Psychologen, 
Ärzten und Pflegenden. Die klassische Trennung 
zwischen Vorklinik und klinischem Studienabschnitt 
wurde aufgehoben. Das Physikum entfällt. Die Zulas-
sung zu den Studiengängen erfolgt über ein indivi-
duelles Auswahlverfahren. „Wir achten bei unserem 
differenzierten Auswahlverfahren weniger auf Abi-
turnoten oder einen notenbasierten Numerus Clau-
sus, sondern sehr viel mehr auf die Persönlichkeit, 
Leistungsbereitschaft und Motivation der Bewerber“, 
sagt Martin Pangritz und fügt hinzu: „Das führt dazu, 
dass wir nur hoch motivierte Studierende haben, die 
auch ‚kulturell‘ gut zu uns passen und die sich mit 
der MHB in einem hohen Maße identifizieren.“ 

Als eher kleine und familiäre Hochschule mit derzeit 
397 Studierenden (Medizin: 187; Psychologie: 200) 
kann die MBH direkter auf die Wünsche und Mit-
gestaltungsvorschläge der Studierenden eingehen. 
„Unsere Studierenden sind keine anonymen Num-
mern, sondern wesentliche Architekten bei der Ge-
staltung der gegenwärtigen und zukünftigen MHB“, 
betont Pangritz eine weitere Besonderheit. 



CAREER  
DEVELOPMENT 

CENTER
Von Karriereevents über Laufbahn-

coachings bis hin zu Bewerbungs trainings 
– mit unserem Angebot unterstützen
wir unsere Studierenden bei ihrem

Start in eine erfolgreiche 
Karriere.  

GRÜNDER- 
INSTITUT

Das Gründer-Institut unterstützt 
angehende Unternehmer und agiert 

dabei auf drei Ebenen: Sensibilisierung 
aller Studierenden durch Entrepreneur-
ship-Lehrveranstaltungen, umfassen-

de Betreuung der Gründer sowie 
Vernetzung zu Partnern. 

INDIVIDUELLES  
COACHING

Lösungsorientiert, wertschätzend  
und diskret: Bei Prüfungsangst oder 
Lernschwierigkeiten helfen unsere 

Coaching-Angebote. Die Hochschule 
übernimmt die Kosten für bis zu 

drei Einzelsitzungen. 

STUDIUM  
GENERALE

Der Blick über den Tellerrand hinaus, 
die Förderung von Offenheit und die 
Erweiterung des eigenen Horizonts –  

dafür steht das Studium Generale, z. B. 
mit seinen Sprachkursen, Präsentati-

onstrainings und Debating- und 
Rhetorik-Workshops.

STARTKLAR- 
TAGE

Das Studium beginnt mit zehn 
Startklar-Tagen: Gemeinsam mit ihren 

Studienpaten erarbeiten die Studienan-
fänger, wo sie ihre Fähigkeiten sehen und 
wo sie am Ende ihres Studiums stehen 

möchten. Sie lernen das CORE-
Prinzip und die Hochschule 

kennen.

INTER NATIONAL  
OFFICE

Mehr als 500 junge Menschen aus 
30 Nationen profitieren von unserem 
internationalen Umfeld und unserem 
Netzwerk von rund 80 Partnerhoch-
schulen weltweit. Die International 

Week im Oktober fördert den 
interkulturellen Erfahrungs-

austausch. 

ALUMNI 
NETZWERK

Alumni sind mögliche Türöffner  
in die Arbeitswelt und wichtige 

Impulsgeber für die Hochschule. Das 
Alumni Netzwerk schafft den Rahmen 
für fruchtbaren Austausch, organisiert 

Events, Trainings und Weiter-
bildungsangebote und pflegt die 

Kontakte zu Unternehmen.

Der  
Studierende im 

Mittelpunkt 
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SRH Hochschule Heidelberg

In den fast 50 Jahren seit ihrer Gründung im Okto-
ber 1969 hat die SRH Hochschule Heidelberg ihr Pro-
fil, ihr Fächerangebot und die Struktur ihrer Studien-
gänge kontinuierlich weiterentwickelt und an neueste 
Entwickungen in Lehre und Forschung, aber auch an 
den Arbeitsmarkt angepasst. Heute besteht die private 
Hochschule, deren Fokus einst auf der beruflichen Re-
habilitation lag, aus sechs Fakultäten: Wirtschaft, School 
of Engineering and Architecture, Sozial- und Rechtswis-
senschaften, Angewandte Psychologie, Information, 
Medien und Design und sowie Therapiewissenschaften. 
Rund 3.300 Studierende sind derzeit in den Bachelor- 
und Masterstudiengängen sowie berufsbegleitenden-
den Aus- und Weiterbildungsangeboten der Hochschu-
le eingeschrieben. 

Zu den neuesten Studiengängen zählen Big Data und 
Business Analytics (M. Sc.) sowie MBA Sales Manage-
ment. Die beiden im vergangenen Jahr eingeführten 
Studiengänge zeigen, dass die Heidelberger Hoch-
schule immer ein Ohr am Arbeitsmarkt hat – sowohl 
inhaltlich als auch strukturell und methodisch. „Bei der 
Entwicklung unserer Studiengänge stehen die An-
forderungen der Arbeitgeber im Vordergrund. 
Dies ist eine zentrale Voraussetzung, damit 
die Studierenden genau die professionelle 
Handlungskompetenz erwerben, die sie 
später in ihrem Beruf brauchen“, erklärt 
Prof. Dr. Carolin Sutter, Prorektorin Studi-
um und Weiterbildung an der SRH Hoch-
schule Heidelberg. 

Alle Studiengänge sind nach dem CORE-
Prinzip (Competence Oriented Research 
and Education) konzipiert (s. a. Abbil-
dung rechts). Das heißt: Sie sind praxis-
nah und themenzentriert ausgerichtet und 
fördern einen gestuften Kompetenzaufbau. 
„Wir denken, planen und arbeiten mit CORE 
‚vom Ende her‘. Wir verwenden viel Zeit auf die 
Festlegung der Lernziele und die richtige Passung 
der Prüfung, bevor wir konkret Lehrveranstaltungen 
planen“, sagt Dr. Julia Rózsa, Psychologieprofessorin und 
Leiterin der SRH Akademie für Hochschullehre, wo die 

wo auch die Lehrenden trainiert werden. „Lehr- und 
Lerneinheiten enthalten bei uns ein wohlüberlegtes 
Wechselspiel von Inhaltsaufnahme und Inhaltsverar-
beitung. Bei einer klaren Herleitung der zu bearbeiten-
den Fragestellung aus der Praxis wird den Studierenden 
meist unmittelbar die Sinnhaftigkeit der Inhalte klar. Wir 
verstehen uns als Lernmoderatoren, die den Studieren-
den Feedback geben“, so Rózsa. Für die Didaktikexpertin 
steht fest: „Die Dozierenden sind enorm wichtig, aber 
nicht in der klassischen Rolle als Zentrum des Wissens.“ 

Im Rahmen einer Fünf-Wochen-Blockstruktur können 
die Studierenden Themengebiete und Projekte zusam-
menhängend und intensiv bearbeiten. Dafür hält die 
Hochschule geeignete Räume bereit, die mit einem an 
die jeweilige Lehr-Lernsituation anpassbarem Mobili-
ar und technischem Equipment ausgestattet sind.
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Die Verzahnung von Studium und Beruf steht bei den 
privaten Hochschulen an vorderster Stelle. Von ihren 
engen Kontakten zu Arbeitgebern profitieren die 
Absolventen bei der Jobsuche

Private Hochschulen bereiten gezielt auf das Berufsleben vor. 
Sie vermitteln passgenau Inhalte und Kompetenzen, die am 
Arbeitsmarkt besonders gefragt sind. Die Studiengänge bilden 
auf ein konkretes Berufsbild hin aus. Sie sind praxisorientiert, die 
Inhalte sind im Beruf verwertbar. Durch ihre gute Vernetzung mit 
Unternehmen und Verbänden ermöglichen die Privaten eine enge 
Verzahnung von Theorie und Praxis – sprich von Studium und 
Beruf.

Lehrende aus der Berufspraxis, karrierevorbereitende 
Unterstützungsangebote (Career Services) und gute Kontakte 
zu Arbeitgebern tragen zum Praxistransfer bei und erhöhen die 
Jobchancen und Karriereaussichten der Absolventen.

Und ein weiterer Pluspunkt privater Hochschulen: Sie können in 
kürzester Zeit fachlich innovative Studienangebote entwickeln, 
die neueste Trends am Arbeitsmarkt aufgreifen und für 
Zukunftsbranchen qualifizieren. Nicht selten akademisieren 
sie dabei auch Berufsausbildungen, wie zum Beispiel für den 
Gesundheitssektor, bieten interdisziplinäre Fächerkombinationen 
an und reagieren viel schneller, als staatliche Hochschulen dies 
können, auf neue Anforderungen, wie etwa in der Altenpflege. 
Wie private Hochschulen die Karriereaussichten ihrer Studierenden 
befördern, zeigen im Folgenden exemplarisch die Fliedner 
Fachhochschule Düsseldorf, die Europäische Fachhochschule, 
die Frankfurt School of Finance & Management und die PFH 
Private Hochschule Göttingen.

PFH Private Hochschule Göttingen

Von Beginn an ist das Studium an der PFH Private 
Hochschule Göttingen auf ein erfolgreiches Berufsle-
ben ausgerichtet. „Auf der Grundlage eines profunden 
theoretischen Studiums stehen die Praxisorientierung 
und die sogenannte ‚Employability‘ der Absolven-
ten im Mittelpunkt der Konzeption unserer Studien-
angebote“, nennt Prof. Dr. Frank Albe, Präsident der 
1995 gegründeten PFH, das klare Bildungsziel seiner 
Hochschule.

Derzeit sind rund 3400 Studierende an einem der bei-
den Campusorte in Göttingen und Stade oder an ei-
nem der Fernstudienzentren immatrikuliert. Das Ange-
bot umfasst unter anderen Studienfächer wie General 
Management, Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsrecht, 
Wirtschaftspsychologie und Psychologie. „Darüber 
hinaus haben wir mit der Orthobionik und den Ver-
bundwerkstoffen/CFK Studiengänge konzipiert und 
erfolgreich am Markt positioniert, die in ihrer Interdis-
ziplinarität einmalig und in enger Zusammenarbeit mit 
Unternehmen entstanden sind“, berichtet Frank Albe, 
der eine Professur für Tourismusmanagement und 
Controlling innehat.

Für den Start in ein erfolgreiches Berufsleben ist auch 
der Career Service der Hochschule entscheidend. Er 
hilft beim Berufseinstieg, ist zentrale Anlaufstelle für 
Unternehmen und potenzielle Arbeitgeber und orga-
nisiert Kooperationen mit Unternehmen – zum Bei-
spiel in Form von Praxisbörsen, verpflichtenden Prak-
tika, Projektarbeiten und Vorträgen. Zudem gibt es an 
der PFH seit 1998 eine vertragliche Jobgarantie für die 
Master-Managementabsolventen. Das Engagement 
der Hochschule scheint aufzugehen: So haben vie-
le Alumni Karriere gemacht – als Finanzvorstand ei-
nes Milliardenunternehmens, in der Geschäftsfüh-
rung eines Touristikkonzerns oder in der Leitung von 
Familienunternehmen.

Voll zufrieden mit seinem Fernstudium: 
Kacper Potega studiert neben seinem Managerjob 

an der PFH Private Hochschule Göttingen.
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Die PFH sieht sich selbst auf dem Weg zu einer hybri-
den Hochschule, die aus den beiden Formen Campus- 
und Fernstudium das jeweils Beste kombiniert. „Durch 
die Digitalisierung sind neue Lehr- und Lern-Angebote 
entstanden, die auch für die folgenden Generationen 
ein lebenslanges Lernen für Leistungsträger ermögli-
chen“, erklärt Albe. Das ist zum Beispiel der Fall bei Kac-
per Potega, Projektmanager bei einem internationalen 
IT-Dienstleister. Für ihn kam nur ein Fernstudium infra-
ge, das er relativ eigenständig abwickeln konnte, da er 
parallel zum Studium in Vollzeit berufstätig sein muss-
te. Seine anfänglichen Befürchtungen, dass diese Dop-
pelbelastung von Studium und Beruf dauerhaft nicht 
miteinander vereinbar sei, lösten sich jedoch schnell 
auf. „Die Lehrbriefe, die die PFH zur Verfügung stellt, 
sind so gut aufbereitet, dass die Inhalte gut verständ-
lich sind. Zusätzlich bietet fast jedes Lernmodul min-
destens eine Probeklausur an, sodass man ungefähr 
weiß, was bei der Prüfung auf einen zukommt“, berich-
tet Potega begeistert von seinem Studium „Master of 
Arts Advanced Management“. Das Studium habe ihm 
definitiv dabei geholfen, den Werkzeugkasten an Wis-
sen und Methoden, der ihm im beruflichen Alltag zur 
Verfügung steht, zu erweitern. Es habe ihn sowohl be-
ruflich als auch persönlich weitergebracht.

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

„Wir stehen als Tochtergesellschaft der Kaiserswerther 
Diakonie in deren 180-jähriger Bildungstradition und 
verbinden diese mit dem aktuell notwendigen und in-
novativen Fachwissen“, bringt Prof. Dr. Marianne Dierks, 
Rektorin der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, das 
besondere Profil ihrer Institution auf den Punkt.

Die Düsseldorfer Hochschule gehört zu den „Vorrei-
tern“ bei der Entwicklung von Studiengängen, die 
sich aus den Trends des Arbeitsmarktes ableiten. Als 
bundesweit erste Hochschule hatte sie den Bachelor-
studiengang „Medizinische Assistenz – Chirurgie“ im 
Programm und ab Wintersemester 2018/19 einen Ba-
chelor „Medizinisches Informationsmanagement“. Der 
Bedarf an entsprechenden Fachkräften ist groß – in-
folge der Digitalisierung im Gesundheitswesen, den 
steigenden Dokumentationsanforderungen in den 
einzelnen Berufen, dem Auswertungs- und Informa-
tionsbedarf sowie der wachsenden Vernetzung der 
Berufs- und Aufgabenfelder untereinander. „Wir ent-
wickeln Studiengänge für Aufgabenfelder, in denen 
dringend Experten benötigt werden. Für die Absolven-
ten dieser Studiengänge ergeben sich daraus folglich 
besonders gute Arbeitsmarkt- und Berufschancen“, 
berichtet Hochschulmanagerin Dierks.

Dies kann Dr. med. Kurosch Moussazadeh nur bestä-
tigen. Der Chefarzt an den Sana Kliniken Duisburg, ei-
nem Akademischen Lehrkrankenhaus der Universität 

Duisburg-Essen, sagt: „Ich begleite die Studierenden 
im Studiengang ‚Medizinische Assistenz Chirurgie‘ 
(MAC) seit 2014. Das Angebot hat mich so überzeugt, 
dass ich eine Absolventin in der Interdisziplinären Not-
aufnahme unseres Hauses beschäftige.“

Nicht nur die guten Berufsaussichten, sondern auch 
die individuelle Betreuung haben die 22- jährige Silke 
Metz davon überzeugt, ein Studium im Bereich MAC 
aufzunehmen. „Ausschlaggebend war für mich, dass 
bei den Studieninhalten großer Wert auf eine optima-
le fachliche Ausbildung gelegt wird, die Atmosphäre 
familiär ist und ein gutes Verhältnis zu den Dozenten 
gepflegt wird. Unseren Dozenten liegt es sichtlich am 
Herzen, dass wir uns ein komplexes Wissen aneignen 
und bestmöglich auf unser zukünftiges Arbeitsspek-
trum vorbereitet werden.“

Die Studiengänge und Weiterbildungsangebote der 
Hochschule sind auch für Berufserfahrene und Quer-
einsteiger konzipiert und können berufsbegleitend 
und in Teilzeit absolviert werden. So hat sich Tabea 
Willmeroth, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin, für das berufsbegleitende Pflegepädagogik-
studium entschieden, weil das „neben der Arbeit im 
Schichtdienst gut planbar ist und die Hochschule mit 
Krankenpflegeschulen kooperiert, wodurch interes-
sante Praxisprojekte stattfinden“. In ihrem beruflichen 
Alltag hat sie regelmäßig Auszubildende angeleitet 
und sich dann entschieden, Berufspädagogin für Pfle-
geberufe zu werden.

Um Studienabbrüche zu vermeiden, bietet die Hoch-
schule eine auf die persönlichen Bedürfnisse ab-
gestimmte studienunterstützende Infrastruktur an, 
wie u. a. kleine Studiengruppen, Bezugsprofesso-
ren im ersten Studienjahr, Lernberatung, individuelle 
Schreibberatung, ein „offenes Prüfungscafé“ für Stu-
dierende, die sich in der Prüfungsphase befinden; 
eine „Endspurtgruppe“ für Studierende, die ihr Studi-
um nicht in der Regelstudienzeit beenden, und eine 
„Berufseinmündungsberatung“.

Dass diese studienunterstützende Infrastruktur gerade 
für berufstätige Studierende sehr wichtig ist, bestätigt 
die 23-jährige Alexandra Hoffmann, die den Bachelor-
studiengang „Pflege und Gesundheit“ an der Hoch-
schule absolviert. „Anfangs hatte ich Angst, der Dop-
pelbelastung nicht standhalten zu können. Durch die 
individuelle Unterstützung der Professoren und Do-
zenten können wir uns jedoch voll auf das Studium 
konzentrieren. Mir persönlich ist es wichtig, nach dem 
Studium aufsteigen zu können und erweiterte pflege-
rische sowie wissenschaftliche Kenntnisse anwenden 
zu können. Mit dem Bachelor konnte ich den ersten 
Grundstein legen und kann somit gut vorbereitet in 
die Arbeitswelt starten.“

Keine Probleme mit der 
Doppelbelastung: Dank 
der studienbegleitenden 
Unterstützungsangebote kann 
Alexandra Hoffmann Beruf und 
Studium gut vereinbaren.
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Europäische Fachhochschule

Die Europäische Fachhochschule (EUFH) in Brühl ist auf 
betriebswirtschaftliche und gesundheits-therapeuti-
sche Studiengänge spezialisiert, die als duales Voll-
zeitstudium oder berufsbegleitend absolviert werden 
können. Vom Bachelor- und Masterstudium bis hin 
zu akademischen Weiterqualifizierungen berücksich-
tigen die Studienangebote die Anforderungen der 
über 600 mit der Hochschule kooperierenden Unter-
nehmen und Organisationen. Die Curricula sind auf die 
aktuellen Anforderungen im Berufsleben zugeschnit-
ten. „Unser duales Studium vermittelt praxisrelevante 
Kompetenzen. Das kann man nur über eine sehr inten-
sive Zusammenarbeit erreichen. Wir brauchen den en-
gen Kontakt zu Unternehmen, die unseren Studieren-
den Ausbildungs- und Praktikumsplätze zur Verfügung 
stellen“, erklärt Prof. Dr. Birger Lang, Präsident und Ge-
schäftsführer der 2001 gegründeten EUFH.

Eine Win-win-Situation für beide Seiten: Die Unterneh-
men finanzieren zum Teil die Studienkosten ihrer Stu-
dierenden und unterstützen ihre berufliche Entwick-
lung. Nicht wenige würden nach dem Studium gute 
Positionen in ihren Praxisunternehmen einnehmen, 
weiß Birger Lang – was Anika Bolz, Personalberaterin, 
und Ante Nevistic, Ausbilder bei der DHL Automoti-
ve GmbH, nur bestätigen können. Die Studierenden 
bei DHL besuchen an der EUFH den dualen Bache-
lorstudiengang „Logistikmanagement“ und absolvie-
ren zusätzlich im Unternehmen eine Ausbildung als 
Kauffrau/Kaufmann für Speditions- und Logistikdienst-
leistungen. „Alle unsere dualen Studierenden besuch-
ten die EUFH und werden dort besonders gut auf das 
Berufsleben vorbereitet. Sie finden sich dadurch leicht 
in wichtigen Positionen in unserem Unternehmen zu-
recht. So konnten zwei duale Studierende, noch vor 
der Fertigstellung ihrer Bachelorarbeit, letztes Jahr eine 
Führungsposition im Unternehmen übernehmen. Eine 
der beiden wurde zusätzlich aufgrund der guten No-
ten von der IHK zur Bestenehrung eingeladen“, berich-
ten die beiden Personalverantwortlichen voller Stolz.

Durch die geschickte Verknüpfung von Theorie und 
Praxis ermöglicht die EUFH den Studierenden ein um-
fangreiches Verständnis für ihren Beruf, wie auch Julia 
Hose findet. Sie absolviert den dualen Bachelorstudi-
engang „Industriemanagement“ und arbeitet als Juni-
or Referentin für Infrastrukturentwicklung bei DHL. „Ich 
kann Inhalte schneller erfassen, wenn ich weiß, was ich 
in der Praxis damit anfangen kann. Deshalb habe ich 
nach meinem Abitur zunächst eine Ausbildung als In-
dustriekauffrau und parallel dazu als Europa kauffrau 
absolviert“, erklärt die junge Managerin, warum sie 
sich zunächst nicht für ein Studium entschieden hat-
te. Doch je mehr sie ins Berufsleben eintauchte, des-
to mehr wurde ihr klar: „Ich möchte mich durch ein 

Studium persönlich und fachlich weiterentwickeln 
und qualifizieren.“ Das duale Studienangebot der 
EUFH mit einer Vielzahl an Veranstaltungen zu inter-
kulturellen Themen, einem festintegrierten Auslands-
semester sowie Praxisbeispielen und -projekten aus 
unterschiedlichen Unternehmen und Branchen habe 
sie dann überzeugt, den Schritt in ein Studium zu wa-
gen. Anfängliche Befürchtungen, dies alles neben ih-
rer Vollzeitbeschäftigung nicht zu schaffen, konnten 
durch ein Coaching in Selbst- und Zeitmanagement 
sowie eine individuelle Betreuung und kleine Lern-
gruppen schnell aus dem Weg geräumt werden. „Das 
Studium erweitert nicht nur meine fachlichen Qualifi-
kationen, sondern fördert auch meine Selbstständig-
keit und mein Durchsetzungsvermögen. Jeden Tag 
öffnen sich neue Türen für mich, sodass ein strikt ge-
planter Weg neue Kurven und Kreuzungen bereithält, 
auf die man sich einlassen kann oder nicht. Gut darauf 
vorbereitet zu sein, neue Chancen zu erkennen und 
zu nutzen, möchte ich mit meinem dualen Studium 
erreichen“, berichtet Julia Hose.

Frankfurt School of Finance & 
Management

„Für den Einstieg in den Beruf ist es immer vorteilhaft, 
wenn neben den akademischen Leistungen auch Pra-
xiserfahrung nachgewiesen werden kann. Die Career 
Services der Frankfurt School bestärken die Studieren-
den, alle Möglichkeiten zur Praxiserfahrung während 
des Studiums zu nutzen“, berichtet Karin Reuschen-
bach-Coutinho, Leiterin der Career Services an der 
Frankfurt School of Finance & Management.

Wichtig seien neben den fachlichen Qualifikationen, 
die durch ein Studium an der Frankfurt School erwor-
ben werden, vor allem persönliche und soziale Kom-
petenzen, wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähig-
keit, interkulturelle Kompetenz, vernetztes Denken, 
Resilienz, Einfühlungsvermögen, Engagement und 
Durchhaltevermögen. „Es gehört aber auch die Be-
reitschaft zur ständigen Weiterbildung dazu, um sich 
nachhaltig in Unternehmen zu positionieren“, weiß 
Reuschenbach-Coutinho.

Die Career Services der Frankfurt School begleiten 
die Studierenden oft bereits schon vor Studienbe-
ginn in der Bewerbungsphase bis hin zur Graduie-
rung und dem Berufseintritt. Dazu wurden verschie-
dene Module entwickelt, die sich am Studienverlauf 
orientieren und die Studierenden in allen Phasen des 
Studiums auch individuell unterstützen. Zum Portfo-
lio der Angebote gehören u. a. Bewerbungstrainings, 
Interviewtrainings, persönliche Beratungen, Men-
toring-Programme, die Bereitstellung von Netzwer-
ken, Karrieremessen und Unternehmensworkshops. 
„Auch die Arbeitgeber schätzen die professionelle 

„Neue Chancen erkennen und 
nutzen“ – das erhofft sich Julia 
Hose von ihrem dualen Studium an 
der Europäischen Fachhochschule.



Insgesamt 1.518 2.404 5.628 13.136 17.297 17.917 19.386 22.458 25.077

Geisteswissenschaften 31 15 143 346 679 1.116 1.564 1.973 295

Sport - - - 7 17 18 38 62 62

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 590 1.649 3.777 9.147 11.823 11.909 12.155 13.659 17.365

Mathematik, Naturwissenschaften 308 197 809 978 1.284 1.185 1.181 1.396 124

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 17 52 143 1284 1.480 1.773 2.498 2.985 3.174

Gesundheitswissenschaften allgemein - - 68 1.220 1.409 1.702 2.430 2.884 3.067

Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) 10 23 40 36 43 38 37 68 79

Zahnmedizin 7 29 35 28 28 33 31 33 28

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin - - - - - 6 13 18 18

Ingenieurwissenschaften 445 385 443 791 1.154 1.040 1.144 1.308 2.755

Kunst, Kunstwissenschaft 127 106 313 583 860 870 793 1.057 1.284

Prüfungsjahr 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Stark karriereorientiert
Die meisten Absolventen verzeichnen die privaten Hochschulen  
in den  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
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Zusammenarbeit mit den Career Services. Dank einer 
guten und auf gegenseitigem Vertrauen basierenden 
Zusammenarbeit gelingt es uns, die Unternehmen mit 
den richtigen Bewerbern zu vernetzen“, sagt Personal-
expertin Reuschenbach-Coutinho.

Die 1957 gegründete Frankfurt School bietet deutsch- 
und englischsprachige Vollzeit- und berufsbegleiten-
de Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge sowie 
Doktorandenprogramme und Aus- und Weiterbil-
dungsangebote an. Auf dem Programm stehen u. a.: 
International Management, Wirtschaftsinformatik, 
Mergers & Acquisitions, Financial Law, Risk Manage-
ment and Regulation, aber auch Finance Journalism 
oder International Healthcare Management. In den be-
rufsbegleitenden Studienprogrammen kooperiert die 
Frankfurt School mit großen Banken und Unterneh-
men und sichert so den Praxisbezug.

Damit ihre Absolventen langfristig gute Chancen am 
Arbeitsmarkt haben, bereitet die Frankfurt School die 
Studierenden auch auf die durch die Digitalisierung im 
Finanzsektor hervorgerufenen Veränderungen vor. So 

wurden Curricula angepasst und ist in vielen Bache-
lor- und Masterstudiengängen etwa das Erlernen der 
Programmiersprache Python mittlerweile verpflich-
tend. Verschiedene Vertiefungen und Wahlmodule 
wie „Data Analytics and Machine Learning“ oder „Digi-
tal Business“ sind ebenfalls Bestandteil dieser Entwick-
lung. Zudem wurde ein Blockchain Center als Think 
Tank und Forschungszentrum eingerichtet, wo Work-
shops und Seminare zu dieser Zukunftstechnologie für 
die Studierenden entwickelt werden. Außerdem ist die 
Frankfurt School in der Fintech Szene sehr aktiv und 
bietet den Studierenden mit der Veranstaltung „Start-
up Night“ eine entsprechende Informations- und Aus-
tauschplattform. Die Career Services beraten die Stu-
dierenden zudem zu Praxiseinsätzen in denjenigen 
Bereichen, die sich mit der Transformation im Finanz-
wesen beschäftigen. Damit sollen sie in die Lage ver-
setzt werden, sich durch praktische Erfahrungen auf 
neue Berufsfelder vorzubereiten. „Durch unsere engen 
Kontakte zur Finanzwirtschaft können wir den Studie-
renden eine große Bandbreite an Stellenangeboten für 
den Einstieg in die digitalisierte Finanzwelt eröffnen“, 
berichtet Karin Reuschenbach-Coutinho.
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Die Privaten sind international gut aufgestellt –  
das betrifft ihr Personal ebenso wie ihre Strukturen 
und Studienangebote. Damit stärken sie die 
Karriereaussichten ihrer Absolventen

Kühne Logistics University

Die Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg lehrt 
und forscht in den Schwerpunktbereichen „Global Lo-
gistics and Supply Chain Management“. Sie bietet in-
ternationale Bachelor-, Master- und Doktoranden-
Programme an u. a. in „Business Administration“ auf 
Bachelor- sowie „Global Logistics and Supply Chain 
Management“ oder „Management“ auf Masterebene. 
Im Rahmen dieser Studiengänge sind unterschiedli-
che Profile wie „International Management“, „Supply 
Chain Management“ oder „Sustainable Management“ 
wählbar. Hinzu kommen Weiterbildungsangebote für 
Führungskräfte wie der berufsbegleitende MBA in 
„Leadership and Supply Chain Management“,  Som-
merschulen und Open-Enrollment Seminare. „Unsere 
Stärke liegt in der Kombination von erstklassiger Lehre 
und Forschung und einer starken Vernetzung mit der 
Praxis. Zudem unterstützen wir alle unsere Studieren-
den mit einem umfassenden Karriereangebot“, sagt 
Prof. Dr. Thomas Strothotte, Präsident der im Septem-
ber 2010 gegründeten KLU.

Die Studienangebote sind innovativ, international 
und interdisziplinär. Sie werden mit internationalen 
Lehrkräften durchgeführt in Kooperation mit Part-
nern im Ausland. „Denn die Logistik- und Manage-
mentbranche funktioniert international und inter-
disziplinär“, erklärt Thomas Strothotte. Der in Kanada 

geborene und aufgewachsene Informatikprofessor 
will seine Studierenden mit einer Kombination aus 
Fachwissen, interkultureller Erfahrung und globaler 
Vernetzung, auf einen vielfältigen Arbeitsmarkt vor-
bereiten. So pflegt die KLU Partnerschaften zu über 
50 Hochschulen und führt mit ihnen auch gemein-
same Studienangebote durch.

Ein Beispiel dafür ist der „Tri-Continent Master in Glo-
bal Supply Chain Management“. Die Ausbildung fin-
det an der KLU in Hamburg, der University of Ten-
nessee (USA) und der Tongji University School of 
Economics and Management (China) statt. Die in-
ternationalen Studierenden von allen drei Universi-
täten lernen gemeinsam in einem Klassenverbund 
von verschiedenen Professorenteams, machen vor 
Ort Exkursionen und Studien und absolvieren dort 
entsprechende Prüfungen.  „Die Absolventinnen und 
Absoventen dieses Programms lernen unterschiedli-
che Kulturen und Arbeitsweisen kennen. Sie verfü-
gen über akademisches Fachwissen, interkulturelle 
Sensibilität und praktische Erfahrung. Eigenschaften, 
die für global agierende Unternehmen im Bereich 
Supply Chain Management besonders interessant 
sind“, erklärt Hochschulpräsident Strothotte.

Die Karrierreaussichten sind entsprechend vielfältig: 
„Wir haben an der KLU eine große Vielfalt an Interes-
sen und Talenten. Von unseren diesjährigen Absol-
ventinnen und Absolventen übernehmen einige die 
Verantwortung im Familienkonzern, andere gehen 
die ersten Schritte mit dem eigenen Start-up oder 
streben einen Doktorgrad an einer namenhaften Uni-
versität im In- oder Ausland oder eine Konzernlauf-
bahn an.  Die jahrgangsbeste Absolventin hat gerade 
für das UN World Food Programme eine neue Logis-
tik-Strategie entwickelt, um die Einsatzfähigkeit bei 
Katastrophen zu verbessern“, erzählt Strothotte stolz. 
Und er fasst zusammen: „Bei uns studiert, wer sich auf 
einen besonderen Weg einlässt, der nicht der Weg 
der Masse ist. Solche jungen Leute benötigt die Wirt-
schaft ganz besonders.“
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Angesichts der globalen Vernetzung und Internationalisierung der Arbeitsmärkte ist die internationale 
Ausrichtung deutscher Hochschulen wichtiger denn je. Dazu zählen mehrmonatige Studienaufenthalte und 
Praktika im Ausland ebenso wie Kooperationen mit international agierenden Unternehmen und ausländischen 
Hochschulen. Das beinhaltet auf jeden Fall englischsprachige Studiengänge und eine studienbegleitende 
Ausbildung in weiteren Weltsprachen, wie Spanisch, Französisch, aber auch Chinesisch, Russisch oder 
Arabisch. Und ein weiterer wichtiger Baustein, der für eine gelungene und konsequente Internationalisierung 
steht: ausländische Lehrkräfte, die täglich vorleben, was Interkulturalität bedeutet, und deutsche Dozenten, 
die selber eine Zeitlang im Ausland verbracht haben. Für die privaten Hochschulen gehört all dies längst 
zum Alltag. So weisen private Hochschulen wie die Kühne Logistics University (KLU) und die ESCP Europe 
Wirtschaftshochschule (ESCP) sogar einen wesentlich besseren Internationalisierungsgrad auf als ihre 
staatlichen Konkurrenten. Wie sie das bewerkstelligen, zeigen die beiden Reports auf dieser Doppelseite.

ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin

Mit Standorten in Berlin, London, Madrid, Paris, Tu-
rin und Warschau versteht sich die ESCP Europe als 
eine europäische Business School mit einer interna-
tionalen und interkulturellen Managementausbil-
dung. Die ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin  
ist spezialisiert auf die Studienschwerpunkte Inter-
nationales Management, Intra- und Entrepreneur-
ship, Energie und Nachhaltigkeitsmanagement so-
wie Digitalisierung. 

Mit ihren Studienangeboten will die ESCP beson-
ders weltoffene und abenteuerlustige Studierende 
ansprechen, die sich für Management und Entrepre-
neurship interessieren. Es gibt Programme für jedes 
Einstiegsniveau: Bachelor, Master, MBA, Executive 
MBA und PhD. Das Studium wird in verschiedenen 
Ländern absolviert. Im „Master-in-Management“-
Programm sind sogar jedes Semester Studienort-
wechsel möglich. Dadurch kann man innerhalb von 
zwei Jahren zum Beispiel in Berlin, London, Paris 
und Shanghai studieren. „Die Berufswelt ist komple-
xer und schnelllebiger geworden. Heutzutage muss 
man sich ständig weiterentwickeln, sich neu erfin-
den, anpassungsfähig und mobil sein. Ein Studium in 
unterschiedlichen Ländern und mit interdisziplinären 
Studieninhalten bietet hierfür die optimalen Voraus-
setzungen“, erklärt Prof. Dr.  Andreas Kaplan, Rektor 
der ESCP Europe Berlin. 

Studierende, die in unterschiedlichen Ländern ge-
lebt und studiert haben, würden sich schneller in 
fremden Kulturkreisen zurechtfinden. Solche Erfah-
rungen führten dazu, dass „man flexibler, stressre-
sistenter und anpassungsfähiger“ werde, weiß Ka-
plan aus eigenem Erleben. Gerade für international 

agierende Unternehmen seien diese Eigenschaften 
wichtig. „Wir können unsere Studierenden optimal 
auf den Berufseinstieg und die Anforderungen in 
Unternehmen vorbereiten“, erläutert Andreas Kap-
lan und fährt fort:  „Wir stehen in engem Kontakt 
zu Unternehmen und können uns schnell auf neue 
Entwicklungen des internationalen Arbeitsmarkts 
einstellen.“

 „Ein Studium an einer Business School ist eine große 
Investition und ich befürchtete, dass sich diese nicht 
schnell genug rentiert“, waren die anfänglichen Be-
denken von Tanja Teichmüller. Das war, bevor sie sich 
für das zweijährige Studium Master in Management 
an der ESCP entschied. Circa 15.800 Euro Studienge-
bühren pro Jahr sind ein stolzer Preis, der sich loh-
nen sollte. Die Projektmanagerin eines mittelständi-
schen Unternehmens hatte bereits einen Bachelor 
in internationaler Betriebswirtschaftslehre an einer 
staatlichen Hochschule absolviert. „Ich strebe eine 
internationale Karriere mit Führungsposition in ei-
nem multinationalen Unternehmen an. Bei meinem 
Bachelor an der staatlichen Hochschule fehlte mir 
der Praxisbezug. Außerdem war mir eine starke mul-
tikulturelle Ausrichtung wichtig. Dies alles bietet die 
ESCP Europe mit einem sehr hohen Standard“, erklärt 
Teichmüller, warum sie sich dann doch für das Studi-
um entschlossen hat. 

Ihr Studium an der ESCP hat sich für sie, heute Mana-
gerin bei Amazon, in zweierlei Hinsicht gelohnt: „Ich 
habe gelernt, dass durch harte Arbeit und den Glau-
ben an sich selbst alles möglich ist. Noch vor meinem 
Abschluss erhielt ich eine Festanstellung bei einem 
der innovativsten Unternehmen der Welt.“

Karriere  dank ihres 
internationalen Studiums an 
der ESCP: Tanja Teichmüller 
arbeitet heute als Managerin 
bei einem Global Player.



» 
Die Politik könnte uns vielfach unterstützen: 
indem sie private Hochschulen künftig gleichbe-
rechtigt an staatlichen Programmen und Wett-
bewerben beteiligt; indem privaten Hochschulen 
aus Gründen der Subsidiarität nicht ständig auf 
ihren ureigensten Geschäftsfeldern (z. B. tertiäre 
Weiterbildung) staatlich subventioniert Konkur-
renz gemacht wird und indem Weiterbildungs- 
und berufsbegleitenden Studiengängen nicht 
weiter die Förderung aus Hochschulpaktmitteln 
verweigert wird.
 « 

» 
Das Hochschulsystem braucht Innova-
tion und Wettbewerb, besonders in der 
Lehre. Private Hochschulen sind hier oft 
Vorreiter. Damit das so bleiben kann, 
sollte die Politik die Rahmenbedin-
gungen so gestalten, dass innovative 
Angebote nicht unter einem regulie-
rungsbedingten Konformitätsdruck 
ersticken. Und sie sollte Chancengleich-
heit zwischen staatlichen und privaten 
Hochschulen herstellen.
 « 

» 
Die privaten Hochschulen sind bei der akademischen Ausbildung für die 
dringend benötigten Berufe in Medizin, Pflege, Therapie und Betreuung 
Vorreiter mit differenzierten, praxisnahen Studienangeboten und flexiblen 
Studienformen. Allerdings haben wir hier eine hohe Regulierungsdichte, die häufig restriktiv 
wirkt. Der Staat wird das System modernisieren und auch deregulieren müssen, wenn er die 
bedarfsgerechte Versorgung mit Fachkräften zeitnah sicherstellen will. Da würde ich mir etwas 
mehr Mut für gesetzliche Experimentierklauseln wünschen.
 « 

Prof. Klaus Hekking, Vorstandsvorsitzender 
des VPH, Mitglied des Hochschulrates der 
SRH Hochschule Berlin, Vizepräsident 
der European Union of Private Higher 
Education (EUPHE) in Brüssel 

Thomas Halder, Geschäftsführer 
des VPH, Ministerialdirektor i. e. R., 

Amtschef im Ministerium für Arbeit 
und Soziales Baden-Württemberg

Prof. Dr. Peter Thuy, stellv. 
 Vorstandsvorsitzender des 
VPH, Rektor der IUBH 
Internationale Hochschule 
in Bad Honnef, Geschäfts-
führer der Career Partner 
GmbH in München
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So könnte die Politik unser Engagement für  
Bildung unterstützen …

TESTIMONIALS



» 
Bei der Frage nach den passenden Studienmodellen sind die Hochschulen 
ge fragt, die Politik sollte sich hier komplett heraushalten. Die privaten Hoch-
schulen haben in diesem Bereich in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle 
eingenommen. So haben sie ihre Studienangebote an die  besonderen 
Herausforderungen, die für Berufstätige und  junge Familien be-
stehen, wenn diese gleichzeitig studieren wollen, angepasst und 
 erweitert. Denn die privaten Hochschulen können ihre  Studierenden 
nur gewinnen und halten, wenn sie ihnen auch angemessene 
 Studien bedingungen zur Verfügung stellen.
 « 

» 
Internationalität ist wichtig im heutigen Bildungswesen. Das deutsche Hochschulsystem ist mit seiner 
Unterscheidung in Universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien etc. schwer durchschaubar. 
Es muss dem Eindruck entgegengewirkt werden, dass Fachhochschulen nur die zweitbeste Option 
sind. Studiengänge sind, wenn sie ein ordentliches Akkreditierungsverfahren durchlaufen haben, 
gleichwertig. Die Hierarchisierung von Hochschultypen passt nicht zur Bolognareform und ist veraltet.
 « 

» 
Beruflich Qualifizierte benötigen an den Hochschulen bestimmte Struk-
turen und Abläufe. Die privaten Hochschulen wären schon zufrieden, 
wenn sie nicht von staatlichen Stellen, z. B. im Rahmen von instituti-
onellen Akkreditierungen, gezwungen würden, ihre Strukturen und 
Prozesse an die öffentlich-rechtlichen Gegebenheiten anzupassen. 
Mit einer ‚Hochschuleinförmigkeit‘ als Maßstab läuft der Wissen-
schaftsrat Gefahr, starre, traditionelle Strukturen zu konservieren und 
die Hochschulen daran zu hindern, innovativ zu sein. 
 « 

Prof. Dr. Marcelo da Veiga, Vorstandsmitglied des VPH, 
Gründungsrektor der Alanus Hochschule für Kunst 

und Gesellschaft in Alfter und Leiter des Instituts für 
Bildung und gesellschaftliche Innovation in Bonn

Dr. Harald Beschorner, Vorstandsmitglied 
und Schatzmeister des VPH, Kanzler der FOM 
Hochschule für Oekonomie & Management in Essen 

Prof. Dr.  
habil. Richard Merk,  
Vorstandsmitglied des VPH, Geschäftsführer und 
Prorektor Wirtschaft & Verwaltung der Fach-
hochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld
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Fakten, die für sich sprechen

Private Hochschulen auf einen Blick

22 | WISSENSWERTES

Gut 1/3 
Bachelorstudiengänge  
lassen sich an privaten Hoch-
schulen berufsbegleitend 
studieren.
 
An öffentlichen Hochschulen 
ist dies nur bei elf Prozent der 
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Ein breites Fächerspektrum
Studierende nach Fächergruppen (Wintersemester 2016/17)

Die privaten Hochschulen haben zwar einen deutlichen Schwerpunkt 
in den Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften, dennoch decken sie 
das komplette, an deutschen Hochschulen übliche Fächerspektrum ab 
– darunter Geistes- und Kunstwissenschaften ebenso wie Humanme-

dizin, Gesundheits- und Ingenieurwissenschaften. 
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Aus eigener Kraft
Einnahmequellen privater Hochschulen in Prozent

 

Die privaten Hochschulen sind bereit, Verantwortung für 
das deutsche Bildungssystem zu übernehmen. So haben 
sie – auch als Reaktion auf die doppelten Abiturjahrgän-
ge und die infolge dessen hohen Erstsemesterzahlen – 
ihre Kapazitäten in den vergangenen Jahren stark ausge-
baut. En gros aus eigener Kaft, denn aus den Töpfen des 
Hochschulpakts von Bund und Ländern haben sie – im 
Gegensatz zu den staatlichen Hochschulen – dafür, dass 
sie mehr Studienplätze zur Verfügung gestellt haben, so 
gut wie keine Kompensation erhalten. 
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Beiträge der  
Studierenden

Einnahmen aus 
wirtschaftlicher Tätigkeit 

und Vermögen

Drittmittel

Trägermittel

Andere Einnahmen aus Zuweisungen 
und Zuschüssen (ohne Träger)
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Stetig steigende Nachfrage 
Studienanfängerzahlen an 
privaten Hochschulen 
Der Studienanfängeranteil der 
privaten Hochschulen ist in den 
letzten 20 Jahren kontinuier-
lich gestiegen und liegt in-
zwischen bei knapp 9 Pro-
zent aller Studierenden. Die 
meisten dieser Studien-
startergruppe – nämlich 
rund 87 Prozent – ent-
schieden sich im Jahr 
2013 für ein wegen 
seines hohen Praxis-
anteil geschätztes 
Fachhochschulstudium. 
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Wintersemester

Hohe 
Erfolgsaussichten 
Die Quote der 
Studienabbrüche 
liegt bei den privaten 
Hochschulen bei 7 %, 
bei den staatlichen 
mit 20 % um fast ein 
Dreifaches höher.Q
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Gute Argumente 

Warum private Hochschulen so erfolgreich sind 

D i v e r s i t ä t 
hohe Abschlussquoten
passgenaue Angebote
gutes Betreuungsverhältnis

persönliche Betreuung
individueller Zuschnitt

Internationalität 
modernste Lernumgebung
Vernetzung mit Wirtschaft & Politik

lebenslange Bindung

Alumni-Netzwerk 

K
ar

ri
er

ec
h

an
ce

n Chancengerechtigkeit 

vereinbar mit Berufstätigkeit 

f a m i l i e n g e r e c h t 

innovativ und marktgerecht 

arbeitsmarktorientiert 

hoher Praxisbezug
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