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Basisinformationen Studiengangsakkreditierung 

Hochschule Fresenius 
Fachbereich Onlineplus 
Telefon: 0221-29258-600 
E-Mail: fernstudium@hs-fresenius.de  
Internet: www.hs-fresenius.de/fernstudium 

Studiengang  Philosophy and Economics 

Abschlussgrad Master of Arts 

ggf. Zuordnung  
des Master-Studienganges  Konsekutiv 

ECTS-Punkte 120 ECTS 

Durchführungsform /  
Profilanspruch Fern-/blended Learning 

Regelstudienzeit 4 Semester Vollzeit-F und 6 Semester berufsbegleitend 

Durchführungsorte Standortunabhängig  

Unterrichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Zielgruppe des konsekutiven Masterstudiengangs Philosophy and Econo-
mics sind Interessent:innen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Erst-
studium. Darüber hinaus richtet sich das Fernstudium an Personen, die auf-
grund ihrer persönlichen und/oder beruflichen Situation keine Möglichkeit 
zur Aufnahme eines Präsenzstudiums haben. Durch die individuelle Gestal-
tung der Modulabfolge und die zeitlich sowie örtlich ungebundene Lehre ist 
das Studium in Vollzeit und berufsbegleitend möglich. 
 
Qualifikationsziele / Lernergebnisse und fachliche Schwerpunkte  
Die Absolvennt:innen verfügen aufbauend auf ihren wirtschaftswissenschaft-
lichen Kompetenzen aus dem Erststudium über philosophische, soziologi-
sche, politische und wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen, die sich ins-
besondere durch eine multidisziplinäre Anwendung und Nutzung auszeich-
nen. Insbesondere sind sie in der Lage, die Entwicklungen der Globalisierung 
und Digitalisierung sowie der sozialen Veränderungsprozesse in multikultu-
rellen Gesellschaften und deren Auswirkungen, Chancen und Risiken für die 
Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft zu erklären. Mit ihrem Verständnis 
für die historische Entwicklung geisteswissenschaftlicher Ideen und Theorien 
sowie ihrer empirischen Methodenkompetenz vermögen sie konkrete Prob-
lemstellungen zu erfassen und zur Entwicklung von lösungsorientierten An-
sätzen und Empfehlungen mit deren Umgang mit zu entwickeln. Sie werden 
aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse der Ideengeschichte, der Theorie von 
Soziologie, Politologie und Ökonomie in der Lage sein, globale Zusammen-
hänge und Wirkungen zu erkennen, die spätmoderne Gesellschaften aus-
zeichnen und so gleichzeitig Strategien für künftige Wege in Wirtschaft und 
Politik entwickeln zu können. Durch ihr Verständnis von komplexen Zusam-
menhängen bezüglich Globalisierung, Digitalisierung und Ökonomisierung, 
sind sie in der Lage, diese aufzeigen und zukunftsfähige Handlungsoptionen 
vorzugeben, die zu humanen, sozial gerechten und nachhaltigen Gesell-
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schaften führen. Die erworbenen vertieften und professionalisierten Fertig-
keiten des wissenschaftlichen Arbeitens befähigen die Absolvent:innen dazu, 
sich unter Anwendung erprobter und wissenschaftlich fundierter Methoden 
neues Wissen selbstständig anzueignen und wissenschaftliche Fragestellun-
gen eigenständig zu entwickeln und zu bearbeiten. Sie qualifizieren sich so-
mit für Tätigkeiten in der Wissenschaft und für Führungspositionen in Unter-
nehmen oder Organisationen. 
 
Besondere Lehrmethoden 
Das didaktische Konzept des Fernstudiums im Fachbereich onlineplus zeich-
net sich durch eine fast vollständige Flexibilisierung der Studienverläufe so-
wie eine Kombination verschiedener Elemente des virtuellen Distanzlernens 
aus. Der Startzeitpunkt des Studiums kann von den Studierenden individuell 
gewählt werden und folgt damit nicht bestimmten Semesterterminen. Auch 
die einzelnen Module können jederzeit begonnen und in individueller Ge-
schwindigkeit bearbeitet werden. Das zeitlich und räumlich flexible Distanz-
lernen findet im Wesentlichen auf der Lernplattform „studynet“ statt. In den 
Lerneinheiten unterhalb der Modulebene ist der zunächst in Eigenregie zu 
bearbeitende Lernstoff mittels Videosequenzen, Studienmagazinen, wissen-
schaftlicher Literatur sowie Einzel- und Gruppenlernaufgaben didaktisch auf-
bereitet. Eine Community-Funktion sowie virtuelle Kontaktzeiten in Form von 
online-Seminaren im Umfang von in der Regel sechs Stunden pro Modul run-
den diesen Ansatz ab.  
Der partizipative Austausch der Studierenden untereinander und mit den Do-
zierenden wird insbesondere über die Prüfungsleistungen sowie ein Master-
kolloquium, das in Präsenz abgehalten wird, gefördert. 
 
Einbettung des Studiengangs in die Hochschule 
Der konsekutive Masterstudiengang „Philosophy and Economics, M.A.“ des 
Fachbereichs onlineplus an der Hochschule Fresenius spiegelt die in der 
Grundordnung der Hochschule Fresenius festgelegten Ziele und Aufgaben 
auf Studiengangsebene wider. 

Aufnahme des Studienbetriebs  01.09.2021 

Aufnahmekapazität  
pro Semester / Jahr / Standort unbegrenzt 

Erstakkreditierung 30.06.2021 (Hochschule Fresenius) 

Akkreditiert bis 01.09.2021 bis 31.08.2029 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Durch die Hochschule 

Auflagen Die Auflagen sind erfüllt. 

Zusammenfassende 
Bewertung 

Insgesamt bewertet die Fachkommission das vorliegende Konzept als einen 
hervorragend strukturierten Studiengang aus einem Guss, der einen ge-
samtgesellschaftlichen Überblick und eine philosophisch-politische Einord-
nung ökonomischer Fragen ermöglicht. Damit wird er den vermehrt zu be-
obachtenden Anforderungen Studierender mit einem ökonomischen Erststu-
dium gerecht. Die Zusammenhänge von Ökonomie und Gesellschaft werden 
so beleuchtet, dass die Studierenden für ihren beruflichen Werdegang davon 
profitieren können. Die zu erwerbenden Kompetenzen sind laut Fachkom-
mission wesentliche Voraussetzungen für eigenständiges praktisches Han-
deln, sie schulen das Urteilsvermögen und können zu Leitungs- bzw. Füh-
rungspositionen befähigen. Somit ist zu erwarten, dass die Absolvent:innen 
in der Lage sein werden, innerhalb komplexer gesellschaftlicher Handlungs-
felder zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Ausgehend von der laut 
Fachkommission zu erwartenden persönlichen Motivation der Studierenden 
für diesen Studiengang werden die ggf. leicht höheren Anforderungen an die 
Studierenden hier nicht als problematisch gesehen. Studierende, die sich für 
diesen Studiengang entscheiden, tun dies nach Auffassung der Fachkommis-
sion, weil sie genau dieses Profil aus inhaltlichen Gründen so haben möchten. 
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Die inhaltliche Vielgestaltigkeit des Curriculums könnte sich laut Fachkom-
mission zugleich als Schwäche erweisen, da die Gefahr besteht, dass die 
Module und somit die Inhalte unabhängig nebeneinanderstehen und die Zu-
sammenhänge, Berührungspunkte, Gegensätze und Überschneidungen so-
mit verborgen bleiben, was dem multidisziplinären Anspruch des Studien-
gangs nicht gerecht werden könnte. Dieser Herausforderung zu begegnen 
und den multidisziplinären Ansatz auf Modulebene umzusetzen, wird laut 
Fachkommission für die Studiengangsleitung und die Lehrenden die größte 
Herausforderung sein, da nur so für die Studierenden der Mehrwert des über-
greifenden Blicks ermöglicht wird.  
Als Weiterentwicklungspotential wird empfohlen, die Pflichtliteratur in 
den Modulen auf das Notwendigste zu begrenzen, um einer Überforderung 
der Studierenden vorzubeugen. 
Positiv gewürdigt wird neben dem klar und überzeugend strukturierten De-
sign des Studiengangs auch das Zulassungsverfahren, das unter Wahrung 
der Eingangsqualifikation eine heterogene Zielgruppe anspricht. Ferner lobt 
die Fachkommission die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache 
in den Studiengangsunterlagen. 
 
Der konsekutive Masterstudiengang „Philosophy and Economics, M.A.“ ist 
von der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen:  
ZFU-Nr.: 1121021 

Gutachtergruppe 
 
Vertreter der Hochschule 
 
 
 
 
 
 
Vertreterin der Berufspraxis 
 
 
Vertreter der Studierenden 

 
 
Prof. Dr. Walter Reese-Schäfer Professor am Institut für Politikwissenschaft 

der Universität Göttingen; Arbeitsschwer-
punkte: Politische Theorie und Ideenge-
schichte, besonders politische Ethik, mo-
derne Theorien in Europa und Nordamerika, 
Politik und Ökonomie, daneben antike poli-
tische Philosophie  

 
Dr. Anja Kruke Leitung des Archivs der sozialen Demokra-

tie der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 
 
Lasse Emcken  Aktuell: Masterstudium Soziologie (Univer-

sität Leipzig) Zuvor: Bachelorstudium Geo-
graphie (Universität Leipzig). Studentischer 
Akkreditierungspool 

Akkreditierungsbericht vom 
17.06.2021  

 

https://www.hs-fresenius.de/wp-content/uploads/BB_OLP_PE_2021.pdf

