CHE-Hochschulranking
Bestnoten für die betriebswirtschaftlichen Studiengänge
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>> von Michael Karalus > Im diesjährigen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) konnte die Fakultät für Wirtschaft und Recht ihre Spitzenposition unter den deutschen Fachhochschulen weiter ausbauen. Vergaben die Forscher vor zwei Jahren noch eine Gesamtnote von 2,2, wird die gesamte Studiensituation dieses Jahr mit 1,8 bewertet. Damit liegt Pforzheim auf einem der vorderen
Plätze unter 105 gerankten betriebswirtschaftlichen Fakultäten.
Bei den drei Bewertungskriterien Betreuung, Praxisbezug und Reputation bei
Professoren vergab das CHE jeweils einen grünen Qualitätspunkt für Spitzenplätze.
Die Bibliotheksausstattung liegt im Mittelfeld, da die aktuellen Verbesserungen, die
vor allem durch den Einsatz von Studiengebühren erreicht worden sind, noch keinen
Eingang in das Ranking gefunden haben.

Fachkollegen vergeben Spitzennoten
Für die hohe Qualität der betriebswirtschaftlichen Ausbildung bürgen auch die befragten Professoren, die Pforzheim außergewöhnlich häufig als Studienort empfohlen
haben – diese hohe Reputation teilt sich Pforzheim mit der Hochschule Reutlingen.
Für Professor Dr. Rudi Kurz, Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Recht, bestätigen
die Ergebnisse die intensiven Anstrengungen der letzten Jahre: „Wir sind besonders
stolz auf die Reputation, die die Fakultät unter den deutschen Professoren genießt“,
so Kurz, „dies ist dem hoch qualifizierten Team der Lehrenden zu verdanken, die mit
hohem Praxisbezug hervorragende Leistung in Forschung und Lehre erbringen“.
Auch in Zukunft will die Fakultät an dem Ziel, ihren Studierenden optimale Bedingungen zu bieten, festhalten, um dann im nächsten Ranking auch den letzten
„grünen Punkt“ einzuheimsen, der dieses Jahr noch gefehlt hat.
Das CHE-Hochschulranking, das erstmals 1998 erschien, stellt das umfassendste
und detaillierteste Ranking deutscher Universitäten und Fachhochschulen dar.
Das Ranking umfasst Urteile von über 250.000 Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule sowie die Reputation der Fachbereiche unter den
Professoren der einzelnen Fächer
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ist als Webredakteur an der Hochschule tätig.
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