
Häufig gestellte Fragen 

Interessierte fragen, der Studiendekan antwortet. 

Was ist das Besondere an diesem Studienprogramm? 
Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der HfWU und der VfB Stuttgart Akademie. 
Das eröffnet ganz neue, hochinteressante didaktische und berufliche Möglichkeiten.

Wie ist es möglich, den Bachelor-Abschluss schon in sechs Semestern zu erreichen? 
Das berufsbegleitende Business Management Studium findet überwiegend als 
Präsenzunterricht in kleinen Gruppen statt. Die Lerneffizienz ist hier viel höher als im 
normalen Vollzeitstudium. Außerdem wird den Teilnehmern aufgrund ihrer Berufserfahrung 
das Praxissemester erlassen. 

Lässt sich das Studium mit dem Beruf vereinbaren? 
Das Studienprogramm Business Management ist an das bestehende Externenstudium der 
Betriebswirtschaft gekoppelt. Dieses existiert seit mehr als 15 Jahren mit nunmehr fast 500 
Absolventen. Die Erfahrung zeigt,  dass sich das Studienmodell der HfWU, 
Präsenzunterricht mit Online-Elementen, sehr gut mit dem Beruf vereinbaren lässt. 

Wie viele Studierende schaffen einen erfolgreichen Abschluss? 
Im berufsbegleitenden Studium der Betriebswirtschaft haben wir eine Erfolgsquote von 90 
Prozent. Das ist viel besser als im Vollzeitstudium. 

Müssen die Studienbewerber den Numerus Clausus der HfWU erfüllen? 
Nein. Wenn die Voraussetzungen stimmen, werden sie zugelassen, unabhängig von ihrer 
Schulabschlussnote. 

Werden Prüfungsleistungen aus vorherigen Weiterbildungskursen anerkannt? 
Ja, das ist möglich, wenn sie den Anforderungen der HfWU genügen. Das ist etwa bei 
Weiterbildungen zum/zur Fachwirt/Fachwirtin oder BetriebswirtIn gegeben. Damit 
verbunden ist auch eine Ermäßigung der Studiengebühren.  

Ist auch der Zustieg in ein höheres Semester möglich? 
Ja. Das ist möglich, wenn hinreichend viele vorher erbrachte Prüfungsleistungen anerkannt 
werden können. 

Wann finden die Prüfungen statt? 
Am Ende des Wintersemesters in den ersten drei Februarwochen. Und am Ende des 
Sommersemesters in den ersten drei Juliwochen. Es gibt einen festen Prüfungsplan, der 
eine sichere Planung ermöglicht.  

Was passiert, wenn ich bei einer Klausur durchfalle? 
Man kann jede Klausur wiederholen. Scheitert man auch bei dieser Wiederholung, so ist im 
Rahmen der Härtefall-Regelung eine zweite Wiederholung möglich. 

Wie anerkannt ist der Bachelor-Abschluss des Externenstudiums? 
Unsere Absolventen des Externenstudiums erfahren seitens der Unternehmen eine hohe 
Wertschätzung. Die Unternehmen wissen ganz genau, dass ein solches Studium große 
Selbstdisziplin und Durchsetzungsfähigkeit erfordert. 



Wie alt sind die Studierenden im Durchschnitt? 
Die meisten unserer Studierenden sind zwischen 22 und 33 Jahren alt. Wir haben aber auch 
jüngere und teilweise deutlich ältere. Das Lebensalter spielt heutzutage eigentlich keine 
Rolle mehr.  

Studieren in diesem Studiengang mehr Frauen oder mehr Männer? 
Das Geschlechterverhältnis ist in der Regel ziemlich konstant 50 zu 50. 

Wenn die Schulzeit schon länger zurückliegt, habe ich dann noch eine Chance bei 
Fächern wie Finanzmathematik oder Englisch? 
In dieser Situation befinden sich viele unserer Studierenden. Die Dozenten sind 
pädagogisch darauf eingestellt. Das war noch nie ein wirkliches Problem. 

Gibt es bei Ihnen auch Online-Vorlesungen? 
Ja. Dafür sind einige Fächer sehr gut geeignet, dort machen wir das. Den Schwerpunkt 
bilden aber Präsenzveranstaltungen. 

Wie viele Dozenten sind in diesem Studiengang tätig? 
Ungefähr 50. Zwei Drittel davon sind hauptamtliche Professoren der HfWU, ein Drittel sind 
Dozenten aus der Praxis. 

Spielt es eine Rolle, an welcher Hochschule man den Bachelor-Abschluss macht? Das 
spielt eine große Rolle! Die Personalverantwortlichen in den Unternehmen achten sehr 
genau auf das Renommee einer Hochschule. Die HfWU ist eine staatliche Hochschule mit 
70 Jahren Tradition. Sie zählt zu den 10 renommiertesten Hochschulen bzw. Universitäten 
Deutschlands. Das ist für unsere Absolventen ein großer Vorteil. 

Worin besteht das inhaltliche Alleinstellungsmerkmal dieses Studiengangs? 
Ein besonderer Fokus des Studienprogramms Business Management liegt auf der 
Vermittlung überfachlicher Qualifikationen. Die Studierenden erwerben zudem vertieftes 
Wissen im Sportmanagement, einem Bereich also, dessen wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedeutung immer größer wird. 

Welche Möglichkeiten gibt es nach dem Bacherlor-Abschluss? 
Die HfWU bietet zahlreiche interessante Masterprogramme an. Möglich ist auch eine 
anschließende Promotion. 

Was bringt mir das Externenstudium? 
Für viele unserer AbsolventInnen ist das Studium das Sprungbrett für eine erfolgreiche 
Berufskarriere. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die persönliche Entwicklung, die ein 
solches Studium mit sich bringt. 




