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I. Positionierung der Hochschule

Die Karlshochschule International University hat im Jahr 2010, im fünften Jahr ihres Bestehens, einen 
deutlichen Sprung nach vorne im Sinne ihrer Positionierung in der Wissenschaftslandschaft, im Bildungs-
markt und in den relevanten Arbeitsmärkten gemacht.

Der im Mai 2009 eingeführte neue Name „Karlshochschule International University“ wurde von Studieren-
den, Professoren und Öffentlichkeit gut angenommen und hat sich nahezu vollständig durchgesetzt.

Der durchgängige Auftritt der Karlshochschule als einer offenen, transparenten und sehr persönlichen 
Stiftungshochschule mit eigenständigem akademischen Profil, hohem wissenschaftlichen Anspruch, guter 
Theorie-Praxisintegration, gelebter Internationalität und ausgeprägter Qualitäts- und Serviceorientierung 
hat erste Ergebnisse in der öffentlichen Wahrnehmung, in der regionalen und überregionalen Medienbe-
richterstattung und insbesondere in wiederum gestiegenen Bewerberzahlen erzielt.

Die Absolventen des zweiten und dritten Absolventen-Jahrgangs wurden vom Arbeitsmarkt sehr gut auf-
genommen, sofern sie sich nicht für ein konsekutives Masterstudium entschlossen haben.

II. Weitere Akademisierung der Hochschule

Zugleich stand das Jahr 2010 im Zeichen einer weiteren Akademisierung der Hochschule. Der erste 
Studierendenjahrgang, der auf die neuen Curricula umgestellt wurde, hat im zweiten Halbjahr 2010 sein 
Bachelorexamen absolviert; mit dem neuen Jahrgang 2010/2011 haben nun alle Bachelorjahrgänge von 
Anfang an nach den neuen Curricula studiert. 

Dabei ist das Curriculum geprägt von einer Betonung wissenschaftlicher Kompetenzen, einer kulturwis-
senschaftlichen Ausrichtung der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge, und einer durchgängigen 
Theorie-Praxis-Integration.

Erstmals im Jahr 2010 wurden neben den studentischen Tutoren auch studentische Hilfskräfte aus den 
am besten qualifizierten Studierenden rekrutiert, um so die Möglichkeiten der Professoren zu Forschung 
und wissenschaftlichem Arbeiten weiter zu verbessern.

Die akademische Ausrichtung im Sinne eines grundsätzlichen Erkenntnisinteresses an wirtschaftlichem 
und unternehmerischem Handeln, einem konstruktivistischen und interpretativen Verständnis dieses 
Handelns und der Überzeugung, dass wirtschaftliche Realität kulturell und sozial geprägt ist und durch 
Zuschreibung, Interpretation und Aushandeln von Sinn und Bedeutung konstruiert und inszeniert wird ging 
ein in die Definition der Forschungsschwerpunkte, die Weiterentwicklung der Lehre, die Entscheidung über 
Denominationen und Neuberufungen, die wissenschaftliche Konferenz „Narrative and Innovation“ und die 
„Summer Academy on Intercultural Experience“.



III. Institutionelle Akkreditierung

Nachdem sämtliche derzeit angebotenen Studiengänge der Hochschule bereits im Jahr 2009 von der FI-
BAA akkreditiert worden waren stand im Jahr 2010 die institutionelle Re-Akkreditierung durch den Wissen-
schaftsrat an. Unter anderem hat der Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme ausgeführt:

„Der Wissenschaftsrat hat im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens die erbrachten Leistungen 
der Karlshochschule in Lehre und Forschung sowie die dafür eingesetzten und die für die geplan-
te weitere Entwicklung der Hochschule vorgesehenen Ressourcen geprüft. Diese Prüfung hat 
ergeben, dass die Karlshochschule den wissenschaftlichen Maßstäben einer Fachhochschule 
entspricht. Der Wissenschaftsrat gelangt somit zu einem positiven Akkreditierungsvotum. (…) Auf-
grund der insgesamt sehr guten Entwicklung, die die Karlshochschule seit der Erstakkreditierung 
genommen hat, und der großen Bereitschaft zur Umsetzung der Anregungen des Wissenschafts-
rates, die sie dabei gezeigt hat, hält der Wissenschaftsrat eine Verlängerung des Akkreditierungs-
zeitraums auf zehn Jahre für möglich.“

Weitere Feststellungen des Wissenschaftsrats in seinem Bericht vom 12. November 2010 sind:

„Als beispielhaft angesehen wird das große persönliche Engagement der Hochschulleitung und 
der gesamten Professorenschaft (…)“

„Die Hochschule setzt ihr zentrales Ziel, die Studierenden durch praxisbezogene Lehre und Wei-
terbildung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der 
Berufspraxis zu befähigen, überzeugend um.“

„Der Fokus liegt … auf einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung in Verbindung mit einem 
unternehmerischen Führungsstil. (…)“

„Die „Aufbruchsstimmung“ ist anhaltend und hat nachweislich das Streben nach akademischer 
Unabhängigkeit zur Folge. (…)“

„Die Karlshochschule (verwirklicht) die bereits im Erstakkreditierungsverfahren positiv gewürdigten 
Ansätze einer gelungenen Ausrichtung der Studienangebote an bestehenden Marktbedürfnissen. 
(…)“

„Anerkennenswert sind die Bemühungen der Hochschule, das soziale Engagement der Studieren-
den zu fördern und bei ihnen die Bereitschaft zur Reflexion ethischer Fragestellungen zu errei-
chen.“

„Auffallend ist in diesem Zusammenhang auch das Streben nach einem kinderfreundlichen Klima 
an der Hochschule. Gerade im Bereich der Professorenschaft realisiert die Hochschule die Verein-
barkeit von Familie und Beruf vorbildlich. (...)“

„Mit der prominenten Platzierung einer internationalen Orientierung in ihrem Namen erhebt die 
Karlshochschule einen hohen Anspruch, dem sie in verschiedener Hinsicht bereits gerecht wird. 
(…)“

„Der Praxisbezug des Studiums ist sehr gut ausgeprägt. (…)“ 

„Die hohe Bedeutung der Karlshochschule für die Region ist von den Kooperationspartnern aus 
Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen überzeugend verdeutlicht worden. (…)“

„Das Hochschulleben (…) ist geprägt durch eine individuelle Betreuung der Studierenden, eine 
sehr intensive Kommunikationskultur und ein „Prinzip der kurzen Wege“. (…)“

„Besonders positiv zu bewerten ist der gute Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden, der 
aufgrund der kleinen Gruppen gepflegt werden kann. (…)“



„Hervorzuheben ist die ausgeprägte und engagierte Zusammenarbeit der Professorinnen und Pro-
fessoren mit den Lehrbeauftragten aus der Praxis. Für viele der Lehrbeauftragten ist die sehr gute 
Arbeitsatmosphäre an der Hochschule und der von Respekt getragene Führungsstil Beweggrund 
für die Aufnahme einer Lehrtätigkeit an der Karlshochschule. (…)“

„Die finanzielle Situation der Hochschule (…) konnte seit der Erstakkreditierung positiv weiterentwi-
ckelt werden. (…)“

„Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind in einer Ordnung zur Qualitätsentwicklung und -si-
cherung (QUESO) seit Anfang 2009 umfänglich geregelt. Hier befindet sich die Karlshochschule 
auf einem guten Weg (…)“

„Das Qualitätssicherungssystem verfügt über vielschichtige Formen interner und externer Evaluati-
onen. (…)“

„Auch im Bereich der Qualitätssicherung überzeugt die Hochschule mit einer engagierten, trans-
parenten Kommunikationskultur und einer ausgeprägten Prozessorientierung. (…)“

„Die Karlshochschule verfügt über sehr gute Kontakte in die regionale Wirtschaft, wodurch die 
dem Leitbild entsprechende praxisnahe Ausbildung der Studierenden ermöglicht wird.“

IV. Qualifikation zur Übernahme von Verantwortung

Nach dem Struktur- und Entwicklungsplan 2010 - 2015 qualifiziert die Karlshochschule junge Menschen 
zur Übernahme von Verantwortung in Führungs- und Managementrollen. Man erkennt sie an ihrem Füh-
rungsverständnis („Führen als Dienen“), ihrer Werteorientierung, ihrem andauernden Idealismus, ihrer 
Bereitschaft zur Verantwortung, ihrer Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, zum Hinterfragen ihrer eigenen 
Wirklichkeit und zum „Blick hinter die Kulissen“ und ihrem Willen, sich auf Neues und Fremdes einzulas-
sen.

Bereits bei der Auswahl neuer Studierender legt die Hochschule besonderen Wert auf ehrenamtliches 
Engagement, das neben den Abiturnoten, einer substantiellen Auslandserfahrung und einer vorherigen 
Berufsausbildung in die Auswahlentscheidung einfließt. Das Auswahlverfahren wurde im Jahr 2010 weiter 
professionalisiert und auf leistungsstarke Bewerber mit klarer Verantwortungsorientierung ausgerichtet. Im 
Auswahlkolloquium, das mit mindestens zwei Professoren durchgeführt wird, spielen Persönlichkeitsas-
pekte eine wichtige Rolle.

Die Orientierungswoche zu Beginn des Studiums wurde im September 2010 im Sinne einer Auftaktveran-
staltung mit klarem Schwerpunkt im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung weiter ausgebaut. Veranstaltun-
gen zu den Themen „Lernen lernen“, „Feedback und Commitment“ „Spirit“, „Kreativitat“ und „Internationa-
lisierung“ sollen dazu beitragen, die Studierenden von Anfang an auf eine Lernerfahrung einzustimmen, die 
über die Wissensvermittlung hinaus einen Schwerpunkt auf die Persönlichkeitskomponente legt.

Zusätzlich zu den Pflichtmodulen wird seit Oktober 2010 im gesamten ersten Studienjahr wöchentlich eine 
so genannte „Moderierte Reflexion“ angeboten, die – unter Anleitung ausgebildeter Coaches oder Wirt-
schaftspsychologen – insbesondere die Reflexion des Gelernten, den eigenen Beitrag hierzu, die Selbst-
verantwortung jedes Studierenden für seinen Lernerfolg, für sich und für die Gruppe und die Rolle des 
Einzelnen in der Studierendengruppe und in der Hochschule zum Gegenstand hat.

Im zweiten Studienjahr werden die Unternehmensprojekte seit Anfang 2010 neben dem betreuenden 
Professor ebenfalls von professionellen Coaches begleitet, die – neben der Vermittlung von Instrumenten 
(etwa zu Projektmanagement, Kreativitätstechniken und Präsentation) – insbesondere auch die Entwick-



lung persönlicher Kompetenzen, wie Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Durchsetzungs-
fähigkeit, Selbstdisziplin und Körpersprache fördern und unterstützen sollen.

Im dritten Studienjahr wurden das einführende Kolloquium zur praktischen Studienphase und die zwischen 
praktischer Studienphase und Bachelorthesis liegende Transferwoche im Sinne der Persönlichkeitsent-
wicklung weiter ausgebaut. In Zukunft werden im einführenden Kolloquium insbesondere die Erwartungen 
der Unternehmen an Praktikanten und Berufseinsteiger, Schlüsselqualifikationen für einen erfolgreichen 
Einstieg und Möglichkeiten der Integration von Theorie und Praxis thematisiert. Die Transferwoche dient 
insbesondere der Verarbeitung des Erlebten, dem wechselseitigen kritischen Hinterfragen von Theorie mit-
hilfe der Praxis und von Praxis mithilfe der Theorie und der Sicherung der Lernerfahrungen für die anschlie-
ßende Bachelorthesis und den folgenden Berufseinstieg.

Zusätzlich wurde für das dritte Studienjahr im Jahr 2010 eine Konzeption für die Vor- und Nachbereitung 
des Auslandssemesters mit einem zusätzlichen interkulturellen Sensitivity-Training und einem mehrtägigen 
Re-Entry-De-Brief gemeinsam mit der Jugendaustauschorganisation AFS entwickelt, die ab 2011 für alle 
Studierenden angeboten wird.

V. Hochschule als Lernraum

Im Bereich der Lehre war das Jahr 2010 im Wesentlichen durch eine Konsolidierung der erreichten Fort-
schritte geprägt. Wesentliches Ziel der Vorlesungsplanung ist es, Lehrende möglichst wiederholt in den 
von ihnen im Vorjahr unterrichteten Modulen einzusetzen. Im Sommersemester 2010 waren alle Module 
der 2008 eingeführten neuen Curricula zumindest einmal und teilweise wiederholt gelesen worden; mit 
dem Wintersemester 2010/11 waren mit Ausnahme der Module des 4. Semesters alle Module mindestens 
zweimal gelesen worden. Dadurch konnten einerseits die Lehrinhalte, Materialien, eingesetzten Medien 
und Interaktionsformen weiter optimiert und andererseits die Arbeit der Lehrenden jedenfalls teilweise 
entlastet werden.

Angesichts der mit dem Change Prozess der Hochschule verbundenen seit Jahren hohen Belastung der 
Leistungsträger nicht nur mit Lehrtätigkeit, sondern auch mit Aufbauarbeit, Gremienarbeit, Forschung und 
weiteren Aktivitäten (etwa im Bereich der Internationalisierung, von Kooperationen oder Weiterbildung) wird 
es allerdings noch einiger Durchläufe bedürfen, bis von einem eingeschwungenen Zustand gesprochen 
werden kann.

Unterstützt wurde die Erreichung der Qualifikations- und Kompetenzziele durch ein kommunikations- und 
interaktionsorientiertes Konzept des Lernens mit Ansätzen themenzentrierter Interaktion. Hierzu wurden 
insbesondere die technischen und organisatorischen Voraussetzungen durch entsprechende Ausstattung 
der Vorlesungsräume, der Bibliothek und der elektronischen Zugänge zu Datenbanken verbessert und zu-
gleich die Möglichkeiten solcher Lernformen in didaktischen Schulungen und pädagogischen Tagen (etwa 
zu Case Studies oder zum Flow Lernen) thematisiert. Allerdings wurden im Hinblick auf die allgemeine 
Belastungssituation der Lehrenden weitergehende Ansprüche, etwa an die Erstellung von Readern und so 
genannten Lern-Zimmern zunächst zurückgestellt und der Schwerpunkt auf die Sicherung und Optimie-
rung des Erreichten gelegt.



VI. Weiterbildung

Nicht erreicht werden konnte im Jahr 2010 der angestrebte deutliche Ausbau des Weiterbildungsbe-
reichs. So sah die mittelfristige Planung im Struktur- und Entwicklungsplan vor, spätestens ab Studienjahr 
2010/2011 den Lehrbetrieb in einem MBA-Studiengang aufzunehmen, der als speziellen Schwerpunkt 
exekutive Aspekte sowie generelle Managementinhalte der Messe-, Kongress- und Eventbranche enthält. 
Aufgrund der vielfältigen sonstigen Aufgaben des zuständigen Lehrstuhlinhabers und Geschäftsführers 
des Managementinstituts konnte jedoch die notwendige konzeptionelle Vorarbeit zur Akkreditierung eines 
solchen Studiengangs ebenso wenig geleistet werden, wie die Erstellung des bis Mitte 2010 geplanten 
Programmkatalogs und die Vermarktung der verschiedenen Programme.

Mit Beginn des Wintersemesters kam es deshalb zu einem Geschäftsführerwechsel und weiteren per-
sonellen Veränderungen im Managementinstitut. Im vierten Quartal 2010 wurde unter neuer Leitung ein 
Programmkatalog ausgearbeitet, Partner für verschiedene Lehrgänge gewonnen, eine Broschüre mit den 
verschiedenen Programmen gedruckt und eine Marketingstrategie entwickelt. Ein erster Schritt in die Ent-
wicklung von Kooperationsprogrammen ist die Aufnahme eines Zertifikatslehrgangs zum „Energy Trading 
Professional“ gemeinsam mit dem Norwegian Center of Expertice (NCE) Halden und der Veranstaltungs-
tochter des Branchenverbands BDEW, „ew Medien“ am 2. Dezember 2010. Diese Kooperation soll ausge-
baut werden.

Nach Abschluss der Neuorganisation sollen ab 2011 Berufsfeld- und Bildungsmarktanalysen zu weiteren 
branchenspezifischen Programmen durchgeführt und ggf. entsprechende Programme konzipiert und ak-
kreditiert werden. Darüber hinaus steht ab 2011 der Einstieg in berufsbegleitende Programme für Absol-
venten an. Insgesamt bleibt der Bereich herausfordernd.

VII. Forschung

Im Bereich der Forschung war das Jahr 2010 geprägt von neuen Schwerpunktbildungen in beiden Fakul-
täten der Karlshochschule und von institutionellen Veränderungen zur Etablierung einer Forschungskultur. 
Erstmalig sind eigenständige Forschungsgegenstände in beiden Fakultäten fokussiert worden.

Im Hinblick auf die Gesamtausrichtung der Forschung an der Karlshochschule zentral ist ein kulturalisti-
scher und interpretativer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften, der die gesellschaftliche und die unter-
nehmerische Wirklichkeit als eine konstruierte Größe begreift. Dieser Grundausrichtung ordnen sich die 
Forschungsschwerpunkte der beiden Fakultäten unter.

In der Fakultät I wurden zwei Forschungsschwerpunkte definiert: das Thema „Interkulturalität/Vielfalt“ und 
„Kommunikatives Handeln/Interaktion“. 

In der Fakultät II wurden ebenfalls, dem Rahmen eines kulturwissenschaftlich geprägten, interpretativen 
Verständnisses von Wirtschaft folgend, zwei Forschungsschwerpunkte entwickelt, nämlich die Themenfel-
der „Raum“ und „Inszenierung“, die Anschlussmöglichkeiten an den so genannten „Spatial Turn“ und den 
so genannten „Performative Turn“ versprechen. 

Künftig sollen die Forschungsaktivitäten der Professoren den Forschungsgebieten der Fakultät(en) zuge-
ordnet werden und insgesamt zu einer Schärfung des Profils der Hochschule beitragen.

Die Fakultät I hat im Jahr 2010 mit zwei übergreifenden Aktivitäten Akzente gesetzt: Im August 2010 fand 
die erste Karlsruher Summer Academy mit dem Themenschwerpunkt „Intercultural Experience“ statt. Die 
Planung, Organisation und Umsetzung der Summeracademy erfolgt in Zusammenarbeit mit dem AFS 
Interkulturelle Begegnungen e. V., der bereits bei der Auslobung eines Stipendiums für den Studiengang 
Interkulturelles Management und Kommunikation mit der Karlshochschule kooperiert. Für drei Wochen 



waren 25 Studierende aus 14 verschiedenen Ländern zu Gast, die mit insgesamt fünf Dozenten und zehn 
Trainern am Themenschwerpunkt arbeiteten. Die Kombination von theoretischen Seminaren und prakti-
schen Übungen, die durch die Zusammenarbeit der Hochschule mit den Trainern möglich war, kam sehr 
gut an und machte einen ungemein innovativen und frischen Eindruck. 

Des Weiteren fand im September 2010 eine internationale, dreitägige Konferenz zum Thema „Narrative 
und Innovation“ an der Karlshochschule statt. Es ging hierbei um Möglichkeiten der unternehmerischen 
Entwicklung bei einer Analyse gesellschaftlicher Narrationen. Zugrunde lag die Hypothese, dass sich in 
gesellschaftlichen Narrationen Signale für Veränderungen finden lassen, die für unternehmerische Früher-
kennungen wichtig sind. Auf der Tagung präsentierten internationale Referenten aus Forschung und Praxis 
ihre Arbeiten. Eine Veröffentlichung der Beiträge ist geplant. 

Im Schwerpunkt Interkulturalität/Diversität arbeitet Frau Prof. Braedel-Kühner in einem Verbund mit der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (zhaw) und dem Zentrum für zivilgesellschaftliche 
Entwicklung (ZZE) in Freiburg zu dem Thema „Diversity Management“ (Schwerpunkt „Alter“). Sie ist ei-
nerseits im Beirat des Forschungsprojektes Q-Aging (mehr Qualität in der zweiten Lebenshälfte, Hand-
lungsmodelle für Unternehmen und Kommunen). Mit Frau Prof. Eberhardt von der zhaw entsteht eine 
deutsch-schweizerische Datenbank zum Thema „Alter“. Des Weiteren wurde für eine Lernpartnerschaft im 
Rahmen des europäischen GRUNDTVIG Programms ein gemeinsamer Förderantrag gestellt.

Interkulturelle Aspekte bilden ebenfalls einen Schwerpunkt der Arbeiten im Bereich der Forschung von 
Frau Prof. Klein. Frau Klein führt auf der Basis der im Rahmen ihrer Forschungsfreistellung generierten 
Interviewdaten aus dem arabischen Raum eine Untersuchung zum gesellschaftlichen Wandel und Konsum 
im Spannungsfeld von „Verwestlichung“ und „(Re-)Islamisierung“ durch und unternimmt damit zugleich 
einen grundlegenden Schritt hin zur Etablierung einer „Interkulturellen Marketingforschung“.

Prof. Müller arbeitet zu kulturspezifischen Bedingungen in der Organisationskommunikation, insbesondere 
zu Stilanalysen in der interkulturellen Führungskommunikation in deutschen Großunternehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Forschung der Fakultät I basiert schließlich auf der Zusammenar-
beit der Professoren Müller und Becker zu dem Themengebiet Innovation und Narrative. Hier geht es um 
die Frage, ob und wie man gesellschaftliche Narrative als Früherkennungsinformation verwerten und in 
betriebswirtschaftliche und politische Entscheidungen umsetzen kann.

Zum Thema „Führung“ arbeiten Prof. Braedel, die u. a. in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (Prof. Eberhardt) alternsgerechte Formen der Personalführung untersucht 
und Prof. Becker, der in Kooperation mit dem Symposion-Verlag in Düsseldorf ein umfangreiches Publika-
tionsprojekt betreibt. „Führung“ wird an der Karlshochschule als Management-Kernkompetenz verstanden 
und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die Einrichtung des Masterstudiengangs „Leadership“ 
unterstützt die langfristige Etablierung des Arbeitsbereichs.

Die Fakultät II (mit den Studiengängen „Internationales Tourismusmanagement“, „Messe-, Kongress- und 
Eventmanagement“, „Kulturmanagement“ und „Medien- und Kommunikationsmanagement“ hat mit der 
Vorbereitung der für Sommer 2011 geplanten Konferenz „Branded Spaces“ ein erstes großes gemeinsa-
mes und übergreifendes Thema im Rahmen ihrer Forschungsschwerpunkte „Raum“ und „Inszenierung“ 
aufgegriffen.

Die beiden Forschungsschwerpunkte verbindend arbeitet Frau Prof. Bielzer zum Thema „Gebaute Events“ 
und verbindet dabei funktionale Aspekte von Veranstaltungsstätten mit der räumlichen und inszenatori-
schen Praxis der (individuellen und gesellschaftlichen) Bedeutungskonstruktion.

In ähnliche Richtung geht die Arbeit von Prof. Luppold, der konkrete Inhalte auf der Anbieterseite mit dem 
Schwerpunkt „Trends im Eventmanagement“ ebenso wie die Wirkung eben dieser Inhalte auf der Seite der 
Nachfragenden, etwa mit dem Schwerpunkt „Rezeptionsforschung bei Veranstaltungsbesuchern“ er-



forscht. Für die Fakultät II sind auch Projekte zu Aspekten des Destinationsmanagements kennzeichnend.

Prof. Mayer-Bonde und Prof. Luppold untersuchen die Möglichkeiten der Wiederansiedlung von Messen 
und Events in der Region. Prof. Merkwitz widmet sich der Frage, wie Kunst zu der Aufwertung von Des-
tinationen beitragen kann. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Beteiligung 
des Lehrstuhls von Prof. Vihinen an dem EU-Forschungsverbund  „Emerald Forest“, der aus 9 Partnern 
aus 7 Ländern besteht und der von Lettland aus gesteuert wird.

Schließlich setzt sich Prof. Sonnenburg mit der Bedeutung von Social Media für die Markenführung aus-
einander. Hierzu erschien bereits eine erste Publikation in 2009 unter dem Titel „Swarm Branding“. Seit 
Januar 2010 kooperiert er zu diesem Themenfeld mit Prof. Sangeeta Singh von der Norwegian School of 
Management in Oslo. Im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojekts „The Relevance of Cultural Diffe-
rences for Swarm Branding“, das vom “Research Council of Norway” gefördert wird, forscht Prof. Sonnen-
burg im Frühjahr 2011 für drei Monate an der Norwegian School of Management.

Institutionell nahm der vom Senat beschlossene Forschungsausschuss im Wintersemester 2009/2010 
seine Arbeit auf. Dieser Ausschuss hat zunächst Empfehlungen hinsichtlich der Forschungsfreistellun-
gen von Professoren ausgesprochen, um dem Forschungsbereich Impulse zu geben. Prof. Klein war im 
Wintersemester 2009/2010 vollständig freigestellt, um ein Projekt zu deutsch-arabischem interkulturellen 
Marketing zu initiieren. Für das Sommersemester wurde nach Sichtung der Anträge eine Teilfreistellung für 
Prof. Becker empfohlen. Das Präsidium ist dieser Empfehlung gefolgt.

VIII. Studierende

Mit Stichtag zum 31.12. hatte die Hochschule 532 Studierende, davon 169 Erstimmatrikulierte. Damit 
konnte gegenüber dem Vorjahr erneut eine Steigerung bei den Neuimmatrikulationen in der Größenord-
nung von knapp 20 % erzielt werden. Gleichzeitig konnte auch die Zahl der Zulassungsanträge um knapp 
30 % gesteigert werden, so dass sich das Verhältnis der Neuimmatrikulierten zur Gesamtzahl der Studien-
bewerber erneut (auf rund 1:3) verbessert hat.

Mit dazu beigetragen hat neben der strengeren Vorauswahl nach Notenschnitt, gesonderter Gewichtung 
von Mathematik- und Englischnote, Berufs- und Auslandserfahrung und besonderem sozialen Engage-
ment auch das strenge Auswahlkolloquium unter Beteiligung von jeweils zwei Professoren, in dem die 
Bewerber hinsichtlich ihrer Neigung, Eignung und Befähigung gründlich geprüft und sorgfältig ausgewählt 
wurden. Insgesamt konnte durch dieses Verfahren, das allen Beteiligten ein hohes Engagement abver-
langt, sowohl die Eingangsqualifikation, als auch die Studierfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft der 
Studierenden spürbar gesteigert werden. Rund 92 % aller Neuimmatrikulierten haben als Hochschulzu-
gangsberechtigung das Abitur, der Bewerberschnitt bewegt sich je nach Studiengang zwischen 2,0 und 
2,2. 

IX. Weiterentwicklung der Fakultäten

Im Sinne der weiteren Profilbildung hat die Hochschule auch die Fakultäten und ihre Denominationen wei-
terentwickelt. So wurde entschieden, den Studiengang „Energiemanagement“ deutlich zu internationalisie-
ren, Joint Programs mit anderen Hochschulen anzustreben und ihn u. a. im Hinblick auf diese angestrebte 
Internationalisierung, aber auch die Nähe zu technischen und quantitativen Fragestellungen der Fakultät I 
(Betriebswirtschaft und Management) zuzuordnen. Diese enthält danach die Studiengänge:



 - International Business (B.A.)

 - Interkulturelles Management und Kommunikation (B.A.)

 - Internationales Marketing (B.A.)

 - Energiemanagement (B.A.)

 - Leadership (M.A.)

Die Fakultät II wurde um einen weiteren Bachelorstudiengang „Medien- und Kommunikationsmanage-
ment“ erweitert, mit dem an den früheren Studiengang „International Communication Management“ ange-
knüpft wird, den die Hochschule nach Auflösung der IU Bruchsal übergangsweise fortgeführt hat.

Die Fakultät II enthält danach die Studiengänge

 - Internationales Tourismusmanagement

 - Messe-, Kongress- und Eventmanagement

 - Kulturmanagement

 - Medien- und Kommunikationsmanagement

Geplant ist darüber hinaus, in der Fakultät II nach gründlicher Analyse des Berufsfelds und des Bildungs-
marktes einen thematisch konsekutiven Masterstudiengang einzurichten.

In einem partizipativen und konsensualen Prozess wurden darüber hinaus die Denominationen neu defi-
niert und der gelebten Wirklichkeit angeglichen damit sich aus der Anordnung der Professuren in der je-
weiligen Fakultät ein klares und rundes Bild der wissenschaftlichen Ziele, der theoretischen und der ange-
wandten Inhalte und schließlich auch der Wertorientierungen der Hochschule und der jeweiligen Fakultät 
im Sinne einer Anschlussfähigkeit der Forschung und Lehre an die wissenschaftliche Gemeinschaft ergibt. 
Danach gibt es die folgenden Denominationen:

Fakultät I

 - Professur für Ökonomie und internationale Finanzmärkte

 - Professur für Unternehmerische Umfeldanalyse

 - Professur für Management und Leadership

 - Professur für Unternehmensführung und Organisationskultur

 - Professur für Interkulturelle Kommunikation und Interkulturelles Management

 - Professur für Internationales Marketing und Interpretatives Management

 - Professur für Internationales Energiemanagement

 - Professur für Konstruktivistisches Finanzmanagement

 - Professur für Angewandte Mathematik und Methoden Wissenschaftlichen Arbeitens

Fakultät II

 - Professur für Kulturtheorie und Destinationsmanagement

 - Professur für Tourismusmanagement und Dienstleistungsmarketing

 - Professur für Messe-, Kongress- und Eventmanagement

 - Professur für Kommunikation und Strategisches Management

 - Professur für Marketing und Interkulturelles Management



 - Professur für Kreativität und Performatives Management

 - Professur für Wissenschaftstheorie und Interpretative Managementlehre

 - Professur für Kulturmanagement

 - Professur für Finanzmanagement und Budgetierung

Die Denominationen und ihre Zuordnung werden bei Bedarf im konkreten Einzelfall behutsam weiterentwi-
ckelt.

X. Berufungspolitik

Auch im Jahr 2010 war Ziel der Hochschule, in ihrer Berufungspolitik Persönlichkeiten zu berufen, die die 
inhaltliche Positionierung der Hochschule im Sinne ihres Leitbilds stärken und den Anspruch der Hoch-
schule an die Persönlichkeit der Lehrenden und Mitarbeiter leben. Konkret konnten im Jahr 2010 insge-
samt vier Professoren auf 3,5 Stellen berufen werden. Drei dieser Professoren haben einen internationalen 
Hintergrund:

- Prof. Dr. Antti Vihinen aus Finnland war nach seinem Studium der Politik- und Musikwissenschaft  
 an der Universität Hamburg zunächst im diplomatischen Dienst der Republik Finnland und zuletzt  
 als Leiter der Konzert- und Kongresshalle Sibelius Hall in Lahti und zugleich der regionalen Touris- 
 musinstitution tätig. Er wurde als Professor für Kulturtheorie und Destinationsmanagement berufen,  
 hat die Leitung des Studiengangs Internationales Tourismusmanagement übernommen und über- 
 nimmt übergreifend Lehrveranstaltungen auch in den anderen Studiengängen der Fakultät II (etwa  
 Kulturpolitik, Kulturtourismus, Kulturgeschichte, Internationale Aspekte des Messe- Kongress- und  
 Eventmanagements).

- Prof. Dr. Kai Holschuh ist gebürtiger US-Amerikaner. Nach seinem Bachelor of Science in Business  
 Administration und seinem MBA mit Schwerpunkt Marketing Research (beides Indiana University,  
 School of Business, USA) hat er unter anderem als Bereichsleiter Marketing in zwei internationalen  
 Unternehmen und als Bereichsleiter Vertrieb in zwei anderen internationalen Unternehmen sowie  
 als Berater für internationale Unternehmen und in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Er hat insge- 
 samt 23 Jahre in USA; zwei Jahre in Mexico; zwei Jahre in Ecuador; sechs Jahre in Deutschland  
 und 16 Jahre in Spanien gelebt und war dort u. a. mehrere Jahre in Führungsverantwortung für die  
 Bertelsmann AG und Planeta S.A., ein großes spanisches Medienunternehmen tätig. Nach seiner  
 Promotion an der ESADE 2005 zum „Nutzen von Email-Kommunikation in verschiedenen Berei- 
 chen der Unternehmenskommunikation“ war er seit 2007 an verschiedenen Hochschulen in 
 Deutschland als Hochschullehrer tätig.

- Prof. Dr. Nurten Avcı ist gebürtige Türkin und hat an der TU Berlin ein Studium zum Diplom-Ingeni- 
 eur (Wirtschafts-Ingenieurwesen) mit den Schwerpunkten Verfahrenstechnik, Organisation und  
 Unternehmensführung, Logistik, Markt- und Wettbewerb und zusätzlich an der Ecole Supérieure  
 de Commerce de Paris (ESCP) ein Diplom-Studium der Betriebswirtschaft mit Erfolg abgeschlos- 
 sen. Von 1998 bis 2002 war sie wissenschaftliche Angestellte am Deutsch-Französischen Institut  
 für Umweltforschung (DFIU). Nach ihrer Promotion zum Dr. rer. pol. am Institut für Industriebe- 
 triebslehre und Industrielle Produktion (IIP) der Universität Karlsruhe war sie seit 2003 am Europäi- 
 schen Institut für Energieforschung (EIFER) zunächst als Projektleiterin und ab 2007 als Gruppen- 
 leiterin der Fachgruppe „Nachhaltige Energie in Städten“ für die Führung eines interdisziplinären  
 und internationalen Teams von 18 Mitarbeitern und den Aufbau eines Forschungsnetzwerks zu- 
 ständig.



- Darüber hinaus hat die Hochschule Herrn Prof. Dr. Bernd Ankenbrand auf die Professur für Kons- 
 truktivistisches Finanzmanagement berufen. Herr Ankenbrand war nach seinem Studium der Wirt- 
 schaftswissenschaften an der Universität Witten/Herdecke (1999 - 2003) und seiner Promotion  
 zum Dr. rer. pol. an der Universität Witten/Herdecke u. a. als Lehrbeauftragter an der Universität  
 Witten/Herdecke, am Northern Institute of Technology Hamburg, an der Sino German School of  
 Governance, Nanjing/China und an der Fachhochschule Würzburg tätig. Vor seiner Berufung an  
 die Karlshochschule war er zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theorie der  
 Wirtschaft, Uni Witten und Managing Director des Forschungsinstituts k:lab und anschließend  
 mehrere Jahre Geschäftsführer eines auf Marken- und Lizenzbewertungen, Markt- und Branchen- 
 studien sowie Consulting und IT-Dienstleistungen für Prognosemärkte spezialisierten Beratungsun- 
 ternehmens.

XI. Internationalisierung

Die Internationalisierung der Hochschule wurde im Jahr 2010 weiter vorangetrieben. Dazu wurde im März 
2010 eine „Task Force Internationalisierung“ gegründet. Wesentliche Ergebnisse der Arbeit dieser Task 
Force und des International Office sind die wiederum gestiegene Zahl der Studierenden, die ein Auslands-
semester absolvieren (2010 rund 60%, 2011 voraussichtlich rund 90 %), die Möglichkeit des Einstiegs 
in alle Bachelorprogramme in englischer Sprache, die konsequente Durchsetzung des englischen Vor-
lesungsbetriebs ab dem dritten Semester, Englischkurse für Dozenten und Mitarbeiter in verschiedenen 
Niveaus, die Erweiterung des Fremdsprachenangebots, die Einführung in das wissenschaftliches Arbeiten 
für Gaststudenten, die Einführung internationaler Unternehmensprojekte, die Bildung von Sprachtandems, 
das Gastfamilienprogramm und Wohnpartnerschaften, der persönliche Student Adviser, ein Übersetzungs- 
Dienst, die Summer Academy als fester Bestandteil des Hochschuljahres und die Intensivierung des 
Dozenten-Austauschs mit Partnerhochschulen. Im Rahmen Internationale Forschungskooperationen sind 
u. a. zu nennen das geplante Grundtvig-Projekt zum Thema „Führung älterer Mitarbeiter“ (Prof. Dr. Cordu-
la Braedel-Kühner), die Forschung zum Thema „Innovations- und Kreativsysteme, Markenführung“ (Prof. 
Dr. Stephan Sonnenburg / Sangheeta Singh) mit dreimonatigem Forschungsaufenthalt in Norwegen, das 
geplante INTERREG-Projekt zum Thema „Kreativ- und traditionelle Industrien in mittleren Städten“ (Prof. 
Dr. Lutz Becker – Hogeschool Utrecht) und das geplante INTERREG-Projekt Smart Cities (Prof. Dr. Nurten 
Avci, Stadt Straßburg). Darüber hinaus beteiligt sich die Karlshochschule am Leonardo da Vinci Transfer of 
Innovation Projekt “Emerald Forest” und am Intensivprogramm „Environment Awareness. Communication. 
Interpretation.“ im Sommer 2011 in Valmiera, Lettland.

Bei der Gewinnung neuer Partnerhochschulen ging es insbesondere darum, das Netzwerk der Partner-
hochschulen um solche zu ergänzen, die in ihrem Profil, ihrem wissenschaftlichen Anspruch und ihrer 
regionalen Lage gut in die Strategie der Karlshochschule passen und insgesamt zu einer Aufwertung des 
Netzwerks führen. Als Partnerhochschulen neu gewonnen werden konnten:

 - Universidad Mayor, Santiago/Chile

 - Lahti University of Applied Sciences, Lahti/Finnland

 - Youngsan University, Kyungnam/Korea

 - Østfold University College, Halden/Norwegen

 - BI Norwegian School of Management, Oslo/Norwegen

 - Kozminski University, Warschau/Polen

 - Universitat de València, València/Spanien



 - National Chengchi University, Taipei/Taiwan.

In Zukunft wird es vor allem darum gehen, die Bilateralität in den Kooperationsbeziehungen (Studierenden-
austausch, Dozenten- und Mitarbeiteraustausch, internationale Module, Modellprojekte mit Partnerunis 
im Unterricht, Joint Programs) zu forcieren und neben dem hohen Anteil deutscher Studierender, die für 
ein Semester ins Ausland wechseln einen vergleichbaren Anteil ausländischer Gaststudenten aus unter-
schiedlichen Ländern an der Karlshochschule und einen deutlich höheren Anteil von – grundständig an der 
Karlshochschule studierenden ‒ Bildungsausländern zu akquirieren.

XII. Theorie-Praxis-Transfer

Im Bereich des Theorie-Praxis-Transfers wurde im Jahr 2010 insbesondere die Verzahnung der Lehre mit 
der Praxis vorangetrieben. Ausgebaut werden konnte insbesondere die Kooperation mit Unternehmen, die 
als Projektauftraggeber studentische Unternehmensprojekte des dritten und vierten Semesters in Auftrag 
gegeben haben.

Die (in der Regel vergüteten) Projekte beginnen in der zweiten Hälfte des Semesters mit einem Kick-Off, an 
dessen Ende die eingeworbenen Unternehmen ihre Projektaufträge vorstellen und sich die studentischen 
Projektteams bilden. Die folgenden Wochen dienen der Analyse des Unternehmens und seines Umfelds. 
Die letzten drei Wochen des Semesters sind ausschließlich dem Projekt vorbehalten. Projektmanagement, 
Kreativitätstechniken, Teammoderation und (Projekt-)Präsentation werden von Professoren und zusätzlich 
eigens dafür verpflichteten Projekt-Coaches integral und parallel zu den entsprechenden Projektphasen 
vermittelt. Zum Abschluss des Semesters nehmen die Unternehmen die von ihnen beauftragten Projekte 
im Rahmen einer Projektpräsentation ab. Im vierten Semester arbeiten typischerweise mehrere studenti-
sche Projektteams im Wettbewerb gegeneinander an demselben Projektauftrag.

Ebenfalls dem Theorie-Praxis-Transfer dient die praktische Studienphase zu Beginn des sechsten Semes-
ters, die auf sechs Monate verlängert und mit der Bachelor Thesis integriert werden kann. Die praktische 
Studienphase wurde im Jahr 2010 mit einem einführenden Kolloquium vorbereitet und mit einer Transfer-
woche aufgearbeitet. Sie wurde von den Professoren durchgängig mit Lehrveranstaltungen begleitet, was 
einerseits eine Deputatsreduktion im Sommersemester zur Folge hatte und andererseits die Qualität der 
Praktika und ihre Integration ins Studium weiter verbessert hat. Ebenfalls verbessert hat sich die Qualität 
der angebotenen Praxisstellen, was einerseits auf die Möglichkeit der Verlängerung der praktischen Studi-
enphase auf sechs Monate und andererseits auf die Arbeit der Organisationseinheit „Corporate Services“ 
in der Akquisition geeigneter Unternehmen, aber vor allem auch in der Beratung und Vorbereitung der 
Studierenden auf ihre Bewerbung zurück zu führen ist.

Von Interesse ist im Zusammenhang des Theorie-Praxis-Transfers auch die Mitarbeit von Prof. Becker im 
wissenschaftlichen Beirat des Bergischen Instituts für Produktentwicklung und Innovationsmanagement 
gGmbH in Solingen. Das bergische Institut ist ein An-Institut der Bergischen Universität GH Wuppertal. Zu 
den Zielen des Instituts gehören Forschungsaufgaben für die Produktentwicklungen an der Schnittstelle 
von Design und Engineering (z. B. Ergonomie) sowie im Rahmen des Innovationsmanagements. Das Insti-
tut nimmt vor allem Forschungsaufgaben u. a. im Bereich Umfeld sowie Drittmittelprojekte für die Industrie 
wahr. Zu den Fördermitgliedern des Instituts gehören namhafte Industrieunternehmen wie Henkel, Vor-
werk, WMF und Zwilling sowie Unternehmen der Zulieferindustrie.



Kooperationen mit Unternehmen und Organisationen im Sinne angewandter Forschung und eines Theo-
rie-Praxis-Transfers waren im Jahr 2010 darüber hinaus u. a. Projekte zu den Themen:

 - Förderung der Globalisierungsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

 - Interkulturelle Kompetenz und Entsendungsprozesse von Expatriats

 - Auswirkungen von Projektmanagement auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen

 - Business Development, Professionalisierung und Institutionalisierung des BPM, Einordnung und  
   Methoden

 - Neugewinnung, Bindung und Rückgewinnung von Kongressen und Tagungen für Destinationen  
   in Baden-Württemberg

 - Marktforschungsprojekt Evaluierung der „Baden-Württemberg-Halle“, ITB Berlin

XIII. Chancengleichheit

Im Jahr 2010 waren von 16 hauptamtlich Lehrenden 5 Professorinnen, dies entspricht rund 31 Prozent. 
Bei den Lehrbeauftragten hielt sich das Verhältnis von Frauen und Männern in etwa die Waage.

Im Senat waren fünf der neun Mitglieder weiblich. Dies stellte eine deutliche Verbesserung zur Situation in 
den Jahren davor dar, so war noch im Berichtszeitraum 2007/2008 im Senat nur die Gleichstellungsbeauf-
tragte eine Frau. Dem Präsidium gehören vier Mitglieder an, drei Männer und eine Frau. Der Hochschulträ-
ger hat eine Geschäftsführerin. Im Aufsichtsrat sind drei der 14 Mitglieder weiblich, dies entspricht rund 20 
Prozent. Im Stiftungsrat sind zwei der fünf Mitglieder weiblich, der Stiftungsvorstand ist nur mit Männern 
besetzt.

Bei den Studierenden sind in allen Studiengängen, außer Energiemanagement, mehr weibliche Studieren-
de eingeschrieben (zwischen knapp über 50 Prozent in International Business bis hin zu fast 90 Prozent in 
Internationales Tourismusmanagement).

Gleichstellungsbeauftragte war im Jahr 2010 Prof. Dr. Conny Mayer-Bonde.

Die Gleichstellungsbeauftragte engagiert sich in folgenden Feldern:

 - Information (u. a. „Gleichstellungs-Newsletter“ mit Informationen zu frauenspezifischen Program- 
   men und Weiterbildungsmöglichkeiten, Studierenden-Infos, Aushänge),

 - Unterstützung von Studierenden beim Girls Day,

 - Teilnahme an Berufungsverfahren,

 - Teilnahme und Berichterstattung in den Gremien (Senat, Fakultätsrat, Erstellung des Gleichstel- 
   lungsberichts),

 - Vernetzung mit anderen Gleichstellungsbeauftragten (u. a. LaKoF, Landeskonferenz der Frauen- 
   beauftragten in Baden-Württemberg),

 - Ansprechpartnerin für Studierende, weibliche Fachhochschulangehörige und Bewerberinnen.



XIV. Qualitäts- und Serviceorientierung

Die Karlshochschule International University hat im Jahr 2010 weitere erhebliche Schritte zur Steigerung 
der Qualitäts- und Serviceorientierung unternommen. So umfasst der Prozess der Qualitätssicherung ge-
mäß der 2009 verabschiedeten Ordnung zur Qualitätsentwicklung und -sicherung die Schritte

 - Definition der Ziele

 - Festlegung der Verfahren

 - Indikatoren der Zielerreichung

 - Evaluation (intern und extern)

 - Umgang mit den Ergebnissen

Zu Beginn des Jahres 2010 fanden deshalb – nach einer entsprechenden Schulung – zunächst mit allen 
Führungskräften der Serviceeinheiten Zielvereinbarungsgespräche statt. Gegenstand dieser Gespräche 
waren die Zufriedenheit der jeweiligen Führungskraft mit ihrer Arbeitssituation, die Zielklärung, -findung 
und -vereinbarung für das Jahr 2010, die Vereinbarung von Indikatoren für die Messung des Erfolgs, der 
Zeitpunkt, zu dem das jeweilige Ziel erreicht sein soll, die Erarbeitung konkreter Schritte zur Zielerreichung, 
die Vereinbarung von unterstützenden Maßnahmen und die Weiterbildung. Ziele, Indikatoren, Zeitpunkte, 
Schritte und unterstützenden Maßnahmen wurden schriftlich festgehalten.

Wesentlicher Inhalt der meisten Zielvereinbarungsgespräche war die Definition der Prozesse, die Klärung 
von Abstimmungsbedarf und Schnittstellen sowie die Definition von Servicelevels. In allen Zielvereinbarun-
gen der Führungskräfte wurde als Ziel die Durchführung der Zielvereinbarungsgespräche mit den zugeord-
neten Mitarbeitern vereinbart.

In der Folge haben nahezu alle Führungskräfte Zielvereinbarungsgespräche mit ihren Mitarbeitern geführt. 
Häufig wurden diese Zielvereinbarungsgespräche mit einem Zielklärungsworkshop der jeweiligen Service-
einheit eingeleitet, in dem gemeinsam eine Priorisierung der Ziele vorgenommen wurde.

Soweit im Einzelfall noch keine Zielvereinbarungsgespräche mit den Mitarbeitern stattgefunden haben, 
ist dies im Wesentlichen auf Personalfluktuation oder außerordentliche Zusatzbelastungen zurückzufüh-
ren und wird zum Gegenstand der Zielerreichungsgespräche Anfang 2011 gemacht werden. Im Bereich 
der Professoren und des festangestellten Lehrpersonals wurden 2010 erste Zielvereinbarungsgespräche 
geführt. Für 2011 ist ein konsequenter und durchgängiger Einsatz dieses Instruments auch im Bereich der 
Professoren vorgesehen.

Außerdem hat die Hochschule im Jahr 2010 ein systematisches Beschwerdemanagement institutionali-
siert, um aktiv Feedback der Studierenden einzuholen und Verbesserungsvorschläge zu erleichtern. Hierzu 
wurden leicht zugängliche Beschwerdemöglichkeiten und -kanäle (sog. Feedback-Boxen) installiert und 
ein systematischer Prozess entwickelt, der die Stimulation von Beschwerden/Feedbacks, die Annahme 
der Beschwerde, die Verarbeitung der Information, die Reaktion gegenüber dem Studierenden und die 
Nachverfolgung regelt. Die Qualitätsbeauftragte informiert das Präsidium regelmäßig über die Schwer-
punkte der eingehenden Feedbacks.

Die Erreichung der Ziele wurde über verschiedene Evaluationen abgefragt. So wurde jeweils im Som-
mersemester und im Wintersemester im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation die Zufriedenheit der 
Studierenden in Bezug auf die Effektivität der Lehrenden und die Qualität der Lehrveranstaltungen erfragt.

Im Sommersemester 2010 haben 77,5 % vollständig evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation der Lehr-
veranstaltungen zeigen, dass die Vorlesungen als sehr gut empfunden werden und insgesamt mit einem 
Durchschnitt von 2,1 bewertet. Die Lehrleistungen der Lehrenden werden im Durschnitt mit einer 2,0 
(Schulnote) bewertet.



Im Wintersemester 2010/2011 haben 81% evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation der Lehrveranstaltun-
gen zeigen, dass die Vorlesungen als sehr gut empfunden werden und insgesamt mit einem Durchschnitt 
von 2,1 bewertet. Die Lehrleistungen der Lehrenden werden im Durschnitt mit einer 1,9 (Schulnote) be-
wertet.

Darüber hinaus wurden die Unternehmensprojekte im 3. und 4. Semester spezifisch evaluiert.

Die Evaluation der Unternehmensprojekte unterscheidet sich sowohl in der Länge als auch vom Inhalt von 
der Evaluation der Lehrveranstaltung. Die wichtigsten Kriterien sind hierbei die fachliche und soziale Kom-
petenz des Coachs/Trainers und der Lernfortschritt während des Projektes.

Die Auswertung der Unternehmensprojekte im Sommersemester 2010 hat gezeigt, dass die Studierenden 
durchweg mit ihrem Coach und ihrem Trainer zufrieden (Ø 2,3) waren. Und diesen im nächsten Semester 
wieder haben wollen (73%). Bei allen Studierenden ist ein deutlicher Anstieg zwischen ihrem Wissen vor 
und nach der Veranstaltung zu erkennen.

Im Wintersemester 2010/2011 haben 7 Unternehmensprojekte stattgefunden, diese wurden mit 2,38 im 
Schnitt bewertet.

Studentische Evaluation der Rahmenbedingungen 

Im Rahmen der Evaluation der Rahmenbedingungen wurden die Zufriedenheit der Studierenden mit 
personellen und sächlichen Ressourcen und deren Verfügbarkeit/Erreichbarkeit, die Zufriedenheit der 
Studierenden mit ihrer Beratungs- und Betreuungssituation, die Zufriedenheit der Studierenden mit den 
Informationsangeboten der Hochschule und die Zufriedenheit der Studierenden mit der Lehr- und Prü-
fungsorganisation ermittelt.

Bei der Evaluation 2010 wurden alle sechs Services der Hochschule (Studierendensekretariat, Bibliothek, 
Customer Services, Prüfungsamt, International Office und das Campus Management) in sieben Perspekti-
ven

  - Service im Allgemeinen

  - Öffnungszeiten/Sprechzeiten

  - Erreichbarkeit der Mitarbeiter

  - Bearbeitungsdauer der Anfragen

  - Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter

  - Dienstleistungsorientierung

  - Kompetenz der Mitarbeiter

näher betrachtet.

Im Durchschnitt hat die Auswertung ergeben, dass die Studierenden mit allen Bereichen zufrieden sind. 
Besonders hervorzuheben ist die Zufriedenheit der Studierenden mit der Kompetenz der Mitarbeiter (67%) 
sowie der Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiter (63%).

Diese Auswertung spricht für das Leitbild der Hochschule, in der die Führung und die Mitarbeiter sich von 
den Grundsätzen der Ergebnisorientierung, der Kundenzufriedenheit leiten lassen und ihr Handeln daran 
ausrichten.



Erstsemesterbefragung

Gegenstand der Erstsemesterbefragung ist die Überprüfung des Bewerbungsverfahrens und der ge-
wünschten Studiengangbedingungen. Im Wintersemester 2010/2011 wurden insgesamt 162 Studenten 
neu immatrikuliert, davon haben an der freiwilligen Befragung 154 (95%) teilgenommen. Einer der wich-
tigsten Gründe bei der Wahl der Hochschule ist danach das Angebot der Studiengänge, gefolgt von der 
Internationalität, Praxisnähe und den Berufsaussichten nach dem Studium. Die drei wichtigsten Kriterien 
für die Wahl des Studiengangs sind die Studieninhalte, der Praxisbezug des Studiengangs und die Zu-
kunftsperspektiven. Insgesamt lassen sich sechs Kriterien erkennen, die von den Erstsemestern an der 
Karlshochschule als sehr wichtig erachtet werden:

 - Logik im Studienaufbau

 - Abwechslungsreiches Lernen

 - Erreichbarkeit und Service des Studentensekretariats

 - Räumlichkeiten zum ungestörten Lernen

 - Erreichbarkeit und Service des Studentensekretariats

 - Nutzungsmöglichkeiten der IT Infrastruktur

Absolventenbefragung

Im Rahmen der Absolventenbefragung, die Anfang 2010 für die Absolventen des Vorjahres durchgeführt 
wurde, wurden insbesondere die Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studienverlauf, mit der Effek-
tivität der Lehre im Hinblick auf die Erreichung der Qualifikations- und Kompetenzziele, mit den Rahmen-
bedingungen, mit dem Nutzen der Praxisanteile und Auslandsaufenthalte und mit ihrem Berufseinstieg 
erhoben.

An der Befragung 2010 haben von 118 Absolventen 92 (77%) teilgenommen. Die beiden wichtigsten As-
pekte im Bezug zum abgeschlossenen Studium ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis (40,5%) sowie 
die Strukturiertheit (43,2%). Hervorzuheben ist außerdem die große Zufriedenheit der Studierenden mit 
dem Kontakt zu den Lehrenden (45,9%).

Die nächste Absolventenbefragung ist im Frühjahr 2011 geplant.

Auch die Befragung der Lehrenden und der Mitarbeiter in Servicestellen und Verwaltung war Gegenstand 
der internen Evaluation.

Mit der Befragung der Lehrenden wurde evaluiert, inwieweit die jeweiligen Führungskräfte (Präsidium, 
Dekane, Studiengangsleiter, Modulverantwortliche) die Lehrenden bei der Erfüllung von deren Kernauf-
gaben unterstützt haben. Zugleich wurde der Beitrag der unterstützenden Prozesse durch Service- und 
Verwaltungsmitarbeiter zur Zielerreichung evaluiert. Gegenstand dieser Evaluation waren insbesondere die 
Zielklarheit und Rückmeldung zum Zielerreichungsgrad, die sachgerechte Ausstattung mit Ressourcen 
und Informationen, effektive, effiziente und partizipative Entscheidungs-, Meinungsbildungs- und Konsens-
findungsprozesse, klare Zuständigkeiten und Organisationsstrukturen, Orientierung der Führungskräfte an 
den im Leitbild verankerten Werten, die Zufriedenheit der Lehrenden mit ihren Arbeitsbedingungen sowie 
der Beitrag der Servicemitarbeiter zur Qualität der Lehre und der Zielerreichungsgrad in Bezug auf die 
Rahmenbedingungen von Studium und Lehre.

Bei der Auswertung der Befragung der Lehrenden ist deutlich zu erkennen, dass den Lehrenden die Ziele 
(1,9) und das Leitbild (1,8) der Hochschule bekannt sind und diese ihre tägliche Arbeit beeinflussen.

Auf der anderen Seite wurde deutlich, dass die zeitliche Belastung der Lehrenden nach ihrer eigenen 



Einschätzung nach wie vor hoch ist. So haben die Lehrenden bei den Fragen nach ihrem Zeitbudget („Für 
Fort- und Weiterbildung habe ich ausreichend Zeit“/„Für Forschung habe ich ausreichend Zeit“) auf der 
siebenstufigen Skala (Durchschnitt 4,0) mit Werten von 4,2 bzw. 5,0 jeweils unterdurchschnittliche Bewer-
tungen abgegeben. Dieser Aussage sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das Präsidium 
hat zugesagt, das Thema auf der kommenden Klausur (25./26. März) näher zu vertiefen.

Fast alle Befragten (88,2%) sind von ihrer Arbeit sehr überzeugt und empfinden ihre Ziele bzgl. ihrer Lehr-
tätigkeit erreichbar (64%). Des Weiteren kann man aus den Ergebnissen ablesen, dass die Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit dem Präsidium ohne Problem läuft.

Mit der Befragung der Mitarbeiter in Servicestellen und Verwaltung wurde evaluiert, inwieweit die jeweili-
gen Führungskräfte (Präsidium, Verwaltungsleiter) die Mitarbeiter in Servicestellen und Verwaltung bei der 
Erfüllung von deren Kernaufgaben unterstützt haben. Gegenstand dieser Evaluation waren insbesondere 
die Zielklarheit und Rückmeldung zum Zielerreichungsgrad, die sachgerechte Ausstattung mit Ressourcen 
und Informationen, effektive, effiziente und partizipative Entscheidungs-, Meinungsbildungs- und Konsens-
findungsprozesse, klare Zuständigkeiten und Organisationsstrukturen, Orientierung der Führungskräfte an 
den im Leitbild verankerten Werten und die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihren Arbeitsbedingungen.

In der Auswertung der Befragung der Mitarbeiter ist sehr deutlich zu erkennen, dass sowohl die Ziele der 
Hochschule (68,4%) bekannt sind als auch die Ziele der Abteilung (63,2%). Daraus leitet sich auch ab, 
dass auch die Mitarbeiter der Hochschule vom Wert ihrer Arbeit (84,25%) überzeugt sind.

Die Auswertung zeigt außerdem, dass seit Einführung der Zielvereinbarungsgespräche die überwiegende 
Zahl der Mitarbeiter ein Gespräch mit ihrem Vorgesetzten geführt haben. Gleichwohl muss weiterhin darauf 
geachtet werden, dass das Instrument konsequent eingesetzt wird.

Die nächste Mitarbeiterbefragung ist Ende 2011 geplant.

Alle Ergebnisse wurden offen kommuniziert und dokumentiert und mündeten in entsprechende Maßnah-
men. Die Besprechung der Ergebnisse der Evaluation der Lehrveranstaltung wurden nach § 29 QUESO 
durchgeführt. In einer Reihe von Fällen hat sich das Evaluationsergebnis nach Durchführung entsprechen-
der Maßnahmen (Gespräch des Dozenten mit dem Modulverantwortlichen, Studiengangsleiter, Dekan / 
didaktische Schulung / Regelmäßiges Sprachtraining in Englisch / von der Hochschule finanzierte Intensiv-
sprachkurse in Malta) in der Folgeevaluation erheblich verbessert.

XV. Nachhaltige Sicherung der Ressourcen

Die finanzielle Lage der Hochschule konnte im Jahr 2010 weiter verbessert werden.

Im operativen Geschäft konnte die Hochschule bei gestiegenen Investitionen ihren Überschuss leicht erhö-
hen; hinzu kommen eingeworbene Zuwendungen in sechsstelliger Größenordnung.

Grund hierfür sind einerseits die gestiegenen Neueinschreibungen des Vorjahres, die sich erstmals im ge-
samten Kalenderjahr 2010 auswirken und die wiederum gestiegenen Neueinschreibungen von September 
2010, die sich noch in den letzten vier Kalendermonaten des Jahres 2010 ausgewirkt haben.

Auf der anderen Seite konnte die Kostenbelastung durch die Aufgabe des nicht mehr benötigten Gebäu-
des in der Reinhold-Frank-Straße erstmalig vollständig ergebniswirksam im Jahre 2010 um rund 100.000 
Euro gesenkt werden.

Dem stehen gestiegene Kosten für den professionellen Ausbau der Servicestellen, für zusätzliche Ange-
bote an Studierende, wie professionelles Coaching im Rahmen der Unternehmensprojekte, wöchentliche 
moderierte Reflexion, Sprachkurse, Exkursionen, Stipendienprogramme, vergünstigte Auslandsaufenthal-



te etc. und für einen beschleunigten Ausbau der Bibliothek und der elektronischen Literaturversorgung 
gegenüber.

Die Abhängigkeit der Hochschule von Studiengebühren konnte im Berichtsjahr erneut verringert werden, 
allerdings bedarf es langfristig weiterer erheblicher Anstrengungen, um sowohl im Bereich der Einwerbung 
von Drittmitteln und Forschungsförderung, als auch im Bereich des Fund Raising und der selbst erwirt-
schafteten Mittel aus anderen Geschäftsfeldern nennenswerte stabile und kontinuierliche Finanzierungs-
quellen zu erschließen. Die Hochschule hält an dem Ziel fest, mittelfristig die Finanzierung auf drei Säulen 
zu stützen, nämlich erstens Studiengebühren, zweitens Drittmittel aus Forschung und Weiterbildung und 
drittens Zuschüsse, Zuwendungen, Stiftungseinnahmen und Sponsorings.


