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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  Wirtschaftspsychologie 

Abschlussgrad Master of Science 

Zuordnung  
des Master-Studienganges  konsekutiv 

ECTS-Punkte 120 ECTS 

Durchführungsform /  
Profilanspruch Fern-/blended Learning 

Regelstudienzeit 
4 Semester Vollzeit-F 
6 Semester berufsbegleitend 

Durchführungsorte Standortunabhängig 

Unterrichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Zielgruppe für den konsekutiven Masterstudiengang Wirtschaftspsycholo-
gie sind Interessent:innen mit einem Bachelor in Wirtschaftspsychologie, die 
sich auf Masterniveau weiterqualifizieren möchten. Darüber hinaus richtet 
sich das Fernstudium an Personen, die aufgrund ihrer persönlichen und/oder 
beruflichen Situation keine Möglichkeit zur Aufnahme eines Präsenzstudiums 
haben. Durch die individuelle Gestaltung der Modulabfolge und die zeitlich 
sowie örtlich ungebundene Lehre ist das Studium in Vollzeit und berufsbe-
gleitend möglich. 
 
Qualifikationsziele / Lernergebnisse und fachliche Schwerpunkte  
Absolvent:innen des Masterstudiengangs verfügen über vertiefte und erwei-
terte Kenntnisse der Wirtschaftspsychologie, d.h. sie sind befähigt, mensch-
liches Erleben und Verhalten im wirtschaftlichen Kontext zu erklären, vor-
herzusagen und zu verändern. Sie verfügen zudem über sicheres Wissen zu 
den Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen aus der 
Wirtschaftspsychologie auf breiter Ebene und können diese erläutern. Je 
nach Schwerpunktwahl verfügen sie über ein breites, detailliertes und kriti-
sches Verständnis von anwendungsorientierten Methoden, Konzepten und 
Praktiken auf dem neuesten Stand des Wissens in den gewählten wirt-
schaftspsychologischen Spezialisierungen sowie in den angebotenen Anwen-
dungsfeldern. Sie sind befähigt, die Stärken und Schwächen unterschiedli-
cher Problemlösungen und Praktiken vor dem Hintergrund wissenschaftlicher 
Befunde und Theorien zu analysieren und daraus angemessene Schlüsse zu 
ziehen. Außerdem sind sie in der Lage, Beteiligte unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Gruppensituation zielorientiert in Aufgabenstellungen einzubin-
den. Sie können eigenständige Ideen und Forschungsfragen entwickeln so-
wie neuartige wirtschaftspsychologische und interdisziplinäre Problemstel-
lungen bearbeiten, indem sie das konkrete Forschungsdesign und adäquate 
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Forschungsmethoden auswählen und die Forschungsergebnisse der eigen-
ständig durchgeführten Forschungsprojekte erläutern und interpretieren. 
Die Absolvent:innen haben ein berufliches Selbstbild entwickelt, das sich an 
Zielen und Standards professionellen Handelns in wirtschaftspsychologi-
schen Berufsfeldern sowie in der Wissenschaft orientiert. Darüber hinaus ha-
ben sie eigene Werthaltungen herausgearbeitet, die es ihnen ermöglichen, 
im Rahmen von Entscheidungs- und Gestaltungfreiheiten im Praxiskontext 
bewusst und verantwortungsethisch abzuwägen. Sie reflektieren kritisch ihre 
Ressourcen und Fähigkeiten und sind in der Lage, ihren eigenen Weiterent-
wicklungsprozess selbst zu steuern. Durch die erworbenen persönlichen und 
methodischen Kompetenzen sind sie zur Übernahme von Leitungs- und Füh-
rungsaufgaben befähigt. 
 
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.  
Als Fern-/blended Learning-Studiengang sind in einzelnen Modulen Präsen-
zen vorgesehen. Diese erfolgen in Form von Workshops, in denen die Stu-
dierenden Kompetenzen in Führung und Beratung anwendungsorientiert er-
werben.  
 
Einbettung des Studiengangs in die Hochschule 
Der konsekutive Masterstudiengang „Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)“ des 
Fachbereichs onlineplus an der Hochschule Fresenius spiegelt die in der 
Grundordnung der Hochschule Fresenius festgelegten Ziele und Aufgaben 
auf Studiengangsebene wider. Er reiht sich in die Verbundstruktur des Fach-
bereichs mit dem Masterstudiengang Change Management & Decision Ma-
king ein.  

Aufnahme des Studienbetriebs  01.09.2021 

Aufnahmekapazität  
pro Semester / Jahr / Standort unbegrenzt 

Erstakkreditierung 21.07.2021 (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 

Laut Fachkommission überzeugt das vorliegende Studiengangskonzept ins-
gesamt durch eine klare und nachvollziehbare Struktur, ein dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand des Fachgebiets entsprechendes Curriculum, das 
die aktuellen und relevanten Entwicklungen des Faches berücksichtigt, eine 
angemessene Vielfalt an unterschiedlichen Prüfungsformen sowie ein hohes 
Maß an Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung des Studienverlaufs für die 
Studierenden. Damit befähigt der Studiengang die Studierenden bzw. die 
Absolvent:innen insgesamt in nachhaltiger Form für eine entsprechend qua-
lifizierte Tätigkeit auf Masterniveau. Dabei kann besonders das hohe didak-
tische und technische Niveau der digitalen Angebote und Formate für die 
Studierenden überzeugen. Dazu zählt auch die hybride Ausgestaltung des 
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Studiengangs durch die Einbindung von Präsenz-Workshops in einzelnen Mo-
dulen, wobei die Studierenden von der sozialen Interaktion innerhalb dieser 
vermutlich profitieren werden. Das Ziel, die Studierenden zu Wirtschaftspsy-
cholog:innen auszubilden, wird mit dem vorliegenden Konzept laut Fach-
kommission erreicht und wird insbesondere durch das Lehrangebot im Be-
reich Forschungsmethoden, in den Anwendungsvertiefungen und im Bereich 
der Masterarbeit gewährleistet. Dabei zeichnet sich der Studiengang insbe-
sondere durch seine Interdisziplinarität, Anwendungsorientierung und somit 
die Nähe zur Wirtschaft, durch die berufsfeldnahen Inhalte aus, wobei die 
Anbindung an theoretisches Wissen weiterhin vorhanden ist. Die Breite der 
späteren Berufsfelder wird insgesamt mit dem vorliegenden Studiengang gut 
abgedeckt. Eine große Stärke des Studiengangs liegt darüber hinaus im um-
fangreichen Wahlpflichtbereich, in dem sich die Studierenden gem. ihrer ei-
genen Interessen spezialisieren und ein eigenes berufliches Profil gestalten 
können. 
Als Weiterentwicklungspotential wird empfohlen, betriebswirtschaftli-
ches und psychologisches Qualitätsmanagement sowie die Verbindung zu 
Zertifizierungen internationaler Verbände curricular abzubilden. 
Positiv gewürdigt wurde das Aufnahmeverfahren, dass ein individuelles Ab-
prüfen der notwenigen Eingangsqualifikation erlaubt. Das didaktische Kon-
zept wird insofern gelobt, als es eine ansprechende Gestaltung der Lernma-
terialien, abwechslungsreich gestaltete Lernmöglichkeiten, Praxisbezüge und 
Präsenzangebote vorsieht und somit einerseits die Belange der Zielgruppe 
vorbildlich berücksichtigt als auch das Erlangen der Kompetenzen absichert. 
 
Der konsekutive Masterstudiengang „Wirtschaftspsychologie, M.Sc.“ ist von 
der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen: 
ZFU-Nr.: 1121121 

Gutachtergruppe 
 
Vertreter der Hochschule 
 
 
Vertreter der Berufspraxis 
 
 
 
Vertreterin der Studierenden 

 
 
Prof. Dr. oec. Gerhard Raab  Professor für Betriebswirtschaftslehre und 

Wirtschaftspsychologie an der Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein 

 
Dr. Kurt Seipel AWO-Psychologie Unternehmensberatung 

und Wirtschaftstraining (CMC/CBC/CBT)  
 
 
Luka Kienbaum Bachelorstudium: Psychologie an der Uni-

versität Potsdam, zuvor zwei Semester VWL  
  

Akkreditierungsbericht vom 
17.07.2021  

 

https://www.hs-fresenius.de/wp-content/uploads/BB_OLP_WiPsy_MSc_2021.pdf

