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1. Einfführung
1.1 Prääambel
Dieser b
berufsbegleittende Maste
erstudienganng, der im Rahmen des BMBF‐Weettbewerbs „Aufstieg
„
durch Biildung: Offen
ne Hochschu
ulen“ (geförddert durch BMBF
B
und ES
SF) entwickeelt wird, verinnerlicht
die vorrgegebenen bildungspo
olitischen Ziiele: dauerhafte Siche
erung des Fachkräftea
angebots,
Verbesseerung der Durchlässigke
D
eit zwischenn beruflicherr und akade
emischer Bilddung, die scchnellere
Integratiion von neeuem Wisse
en und die Praxis, un
nd nicht zu vergessen die nation
nale und
internatiionale Stärkung der Wettbewerbsfäähigkeit durcch nachhaltig
ge Profilbilduung im lebe
enslangen
Lernen (s.a. Punkt 4.1).
Der hieer entwickeelte Studien
ngang vere int auf ho
ohem fachlichem Niveeau interdissziplinäre
Spezialgeebiete im Th
hemenkontext der Cyberr Security / Informationssicherheit. SSehr gut ausggebildete
Fachleutte mit einer umfassend
den Expertisse sind in national wie internatioonale ausgerichteten
Unternehmen ebensso wie in staa
atlichen Orgaanisationen, Verwaltung
gen und Einriichtungen ge
efragt.
Die inteerdisziplinäree Ausbildungg vermitteltt in den Säulen Manag
gement, Reccht und Tecchnologie
umfasseende Wissen
ns‐ und Ha
andlungskom
mpetenz fürr die Konzipierung, Im
mplementieru
ung und
Aufrechtterhaltung sicherer, rech
hts‐ und regeelkonformerr sowie risiko
oadäquater Informationssysteme
entlang eeiner IT‐Govvernance.
Um praxxisnah zu bleiben und flexible Studiienmöglichkeiten zu erschließen, istt die Studienstruktur
berufsbeegleitend gew
wählt. Studieninhalte, W
Workload und
d Wahlmöglichkeiten sinnd so konzipiert, dass
das Studium für Berufstätige
B
absolvierba r ist. Relevvante Vorkenntnisse köönnen anhand eines
geprüfteen Anrechnungsverfahrens auf die ECCTS zugemesssen werden.
Der Stud
diengang istt in die Stu
udienorganis ation der Hochschule
H
für
f angewanndte Wissen
nschaften
Albstadtt‐Sigmaringen eingebetttet und do rt angesiedelt. Die Im
mmatrikulatioon, das Zulassungs‐,
Prüfungss‐ und Gebü
ührenwesen wird durch die Hochsch
hule Albstadt‐Sigmaringeen verantwo
ortet. Das
Curriculu
um ist modu
ular aufgeba
aut. Für die Entwicklungg des Curricculums und der Module
e wurden
Fachexperten der LM
MU München, der Univeersität Tübinggen, der Hocchschule Darrmstadt / CA
ASED und
der aussrichtenden Hochschule Albstadt‐Siggmaringen gewonnen.
g
Die
D 24 Moduule werden durch 10
Professo
oren und weiitere externe
e Lehrbeaufttragte, welch
he von renom
mmierten Prrüfungsgesellschaften
/ Unterrnehmensbeeratungen außerhalb
a
ddes Hochscchulbereichs gewonnenn werden konnten,
konzipieert und inhalttlich verantw
wortet.
Parallel zur Entwickklung des Cu
urriculums uund der Lehrmodule wird ein Advissory Board etabliert.
Dieses B
Board besteeht aus bis zu 10 Mitggliedern, welche sich aus
a Hochschhulen und externen
Praktikern aus Unternehmen und staatlichenn Behörden zusammensetzen. Diesees Board wirkt an der
m und ste llt dessen Praxisrelevan
P
nz, Aktualitäät und damiit dessen
Konzeption des Studiengangs mit
Qualität sicher.
Gleichzeeitig werden im Gesamtp
projekt „Ope n C3S“ weite
ere Studiena
angebote enttwickelt: ein Studium
Initiale, das gezielt die
d Teilnahm
me am Bacheelorprogramm
m vorbereite
et, ein ebenssolcher Bach
helor „IT‐
es Zertifikatssangebot, daas Einzel‐ und
d Gruppenzeertifikate zum
m Thema
Sicherheeit“, und ein umfassende
„Cyber SSecurity“ auff Bachelornivveau anbieteet. Hieraus ergeben
e
sich auch für pootentielle Te
eilnehmer
des Maasterstudienggangs Anknüpfungspunkkte, entwed
der durch das vorheriige Absolvie
eren des
Bachelorrs (konsekutiv), oder durch
d
Anrecchnung einzzelner entsp
prechend deefinierter Ze
ertifikats‐
module.
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1.2 Betteiligte Hochschulen

1.2.1

Hochschulen
n

Hochsch
hule Darmsta
adt (Fachbereeiche) Inform
matik und Wiirtschaft:
Der Fach
hbereich Info
ormatik an der
d Hochsch ule Darmstaadt hat sich im Laufe de r Jahre zu einem der
großen und bedeu
utenden Informatikfach bereiche an
n deutschen
n Hochschuulen entwickelt. Ein
engagierrtes Team aus 40 Professorinneen und Pro
ofessoren, die ein brreites Spekttrum an
Informattikthemen vertreten, garantiert das Angebot atttraktiver Stu
udienprogram
mme. Die langjährige
Praxiserffahrung der Lehrenden und die Praaxiskontakte
e durch gemeinsame Proojekte gewä
ährleisten
eine praxisorientiertte Ausbildungg.
Am Fach
hbereich Wirrtschaft studieren zurzeitt ca. 1300 Sttudenten. 24
4 Professorenn und Professsorinnen
sowie 100 Mitarbeiteerinnen und Mitarbeiter unterstützen die Studie
erenden wähhrend ihres Bachelor‐
B
Studiums der Energiewirtschaft oder der B etriebswirtschaftslehre oder währennd des konssekutiven
Master‐SStudiums Betriebswirts
B
chaftslehre oder im Bereich
B
derr berufsbeggleitenden / dualen
Studienaangebote wie des Bache
elor‐Studium
ms der Intern
nationalen Betriebswirtsschaftslehre oder des
Master‐SStudiums Maaster of Business Admini stration.
Der Faachbereich ist an zw
wei verschiiedenen Sttandorten angesiedelt:: Der Studiengang
Energiew
wirtschaft (B
Bachelor) und die weiterrbildenden Studiengäng
S
e Internatioonale BWL (B
Bachelor)
sowie deen Master off Business Ad
dministrationn (MBA) am Standort Da
armstadt, diee BWL (Bachelor) und
der Konssekutivmasteer BWL am Standort
S
Diebburg.

Cased (ITT‐Sicherheitssforschung und ‐Entwickllung in Darm
mstadt):
In Darm
mstadt wächst seit üb
ber zehn JJahren eine
e vielseitige Forschunggslandschaft mit IT‐
Sicherheeitsschwerpu
unkten an der TU Darmstadt, dem Frraunhofer‐Innstitut für Sichere
Informattionstechnollogie und der Hochscchule Darm
mstadt. Seit Juli 2008 bündeln die drei
Einrichtu
ungen ihre Kompetenzen im LOE WE‐Zentrum
m Center fo
or Advancedd Security Research
Darmstaadt (CASED). LOEWE steh
ht für „Landeesoffensive für
f wissenschaftlich‐ökoonomische Exxzellenz",
eine Inittiative, mit der das He
essische Mi nisterium fü
ür Wissenscchaft und KKunst erfolgrreich die
regionale Schwerpunktbildung fördert
f
sowiie die Verne
etzung von Wissenschaft
W
ft, außerunivversitärer
Forschun
ng und Wirtsschaft.
Heute fo
orschen in Darmstadt
D
üb
ber 200 Wisssenschaftlerrinnen und Wissenschaft
W
tler an aktue
ellen und
zukünftiggen IT‐Sicheerheitstheme
en. Sechzehhn Professurren spezialissieren sich auf unterschiedliche
Fachgeb
biete der IT‐SSicherheit, insgesamt sindd 28 Professsuren der Natur‐, Ingenieeur‐, Wirtschafts‐ und
wissenschaften an CASE
ED‐Projektenn beteiligt. Diese
D
thema
atische Vielffalt durch personelle
Geistesw
Stärke isst in Europa einzigartig
e
und macht Daarmstadt aucch zu einem beliebten St udienort.
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Eberhard
d‐Karls Univeersität Tübingen (EKUT)
Forschun
ng und Lehre werden zurzeit von 21 Professorinnen und
d Professoreen sowie vo
on deren
akademiischen Mitarrbeiterinnen und Mitarbbeitern getraagen. Ergänzzend sind in der Lehre erfahrene
e
Praktiker aus der Justiz,
J
aus der
d Rechtsa nwaltschaft und aus anderen jurisstischen Berrufen als
Honorarrprofessoren oder Lehrbe
eauftragte täätig.
Die Juristische Fakkultät der Universität Tübingen ist keine auf speziellle Ausschn
nitte der
Rechtsorrdnung ausgerichtete "Sparten‐",
sondern eine "Vollfakultät" in d em Sinne, dass im
"
Grundsaatz Themen aus
a der gesa
amten Breitee des deutscchen, aber auch des eurropäischen und
u inter‐
nationalen Rechts errforscht und gelehrt werdden.
eil der als „Exzellenzun
niversität“ ausgezeichne
a
eten Eberha
ard Karls
Die Juristische Fakultät ist Te
Universittät Tübingen
n. Davon, da
ass auch an dder Juristisch
hen Fakultätt exzellente FForschung und Lehre
betriebeen wird, zeugen zum Be
eispiel Beruf ungen von Mitgliedern
M
der Fakultätt in höchste
e Richter‐
ämter so
owie vielfälttige wissensschaftliche A
Auszeichnunggen. Auch bei
b den im Ü
Übrigen nich
ht unum‐
stritteneen Rankings aller
a
Art schn
neidet unserre Fakultät im
mmer wiederr weit überd urchschnittlich ab.

Ludwig‐M
Maximilians Universität München
M
Mit etw
wa 5100 Stu
udierenden (Stand 10/22012) zählt die Juristissche Fakultäät der LMU
U zu den
renomm
miertesten un
nd größten Fakultäten in Deutschland
d. In der Forsschungsleistuung ist die Ju
uristische
Fakultät ihrer nation
nal und international viellfältig dokum
mentierten Spitzenstellunng verpflichttet. Beide
Bereichee sind untren
nnbar mitein
nander verbuunden: ausgezeichnete universitäre
u
Lehre kann es nur in
Verbindu
ung mit herrvorragenderr Forschung geben. Dem
m wird die Gesamtleisttung der Jurristischen
Fakultät der LMU auch nach exte
erner Bewerttung mit höcchstem Prädikat gerecht..

Hochsch
hule Albstadtt‐Sigmaringen:
Modernee Labore, prraxisnahe Au
usbildung, kl eine Gruppe
en, Hilfe bei der Jobsuchhe, enge Kon
ntakte zu
Unternehmen, familienfreundliche Studienbbedingungen und Professsoren, die sicch Zeit nehm
men ‐ das
alles biettet die Hochschule Albstadt‐Sigmarinngen.
omentan ruund 3000 Studierende
S
in zehn BBachelor‐ und
u
acht
An zweei Standorteen sind mo
Mastersttudiengängeen eingeschrrieben. Praxiisorientierun
ng wird an der
d Hochschhule für Anggewandte
Wissenschaften (HAW) großgescchrieben undd für die Ausbildung ste
ehen modernne technisch
he Geräte
zur Verffügung. 2009
9 wurden be
eispielsweisee neue Labore für die Fa
akultät Life SSciences eingerichtet
und 2010 ein Virtual Reality Labo
or für die Inggenieurwisse
enschaften.
Der erste berufsbegleitende und
d onlinebasieerte Mastersstudiengang heißt Digitaale Forensik (Start im
Winterseemester 201
10/2011). Da
as innovativee Studienanggebot wird in Kooperati on mit Univversitäten
angeboten und durrch das Proggramm „Maaster Online
e“ gefördert. Im Rankinng des Centrums für
Hochsch
hulentwicklun
ng (CHE) landet die H ochschule Albstadt‐Sigm
A
maringen im
mmer wieder in den
Spitzenggruppen.
Die Hoch
hschule ist in
n ihren verscchiedenen FFachrichtungen in der an
ngewandten Forschung aktiv.
a
Vor
allem ffür Studiereende in den Mastersstudiengängen bieten sich viele Möglichkeiten, an
Forschun
ngsprojekten
n mitzuarbeiten. Das Insttitut für Ange
ewandte Forrschung (IAF)) bündelt und fördert
die Akttivitäten. Es ist auße
erdem ein wichtiges Bindeglied zwischen Unternehm
men mit
Forschun
ngsaufgaben
n und der Hochschule.
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1.3 Advvisory Boaard
1.3.1

ZZiel und Auffgaben des Advisory
A
Boaards

Der Stud
diengang „ITT‐Governance, Risk and Compliance Management“ sucht reegelmäßig Ko
ontakt zu
Vertreteern von Zieelgruppen und Fachexpperten aus der Wirtsch
haft. Zur SSystematisierrung des
Kontaktees wurde im April 2013 ein
e Advisory Board konsttituiert. Diesses Board beesteht aus fre
eiwilligen
Mitgliedern von Zielggruppenverttretern und vverfolgt aktuell die nachffolgenden Zieele:




1.3.2

V
Validierung der
d Qualität und Marktfäähigkeit des Curriculums
Unterstützun
ng der Praxissorientierungg des Studiums durch Case Studies u nd Seminare
e
Unterstützun
ng bei Verma
arktung und Kommunikaation des Studiengangs
A
Advisory zurr „Offenheit““ des Studienngangs
Kompetenze
en und Bindu
ungscharaktter des Board
ds

Der Stud
diengang gibt dem Advisory Board füür den Studie
engang „IT‐G
Governance, Risk and Compliance
Management“ relevvante Fragestellungen zzur Kenntnis und fragt nach dereen Einschätzzung. Die
Rückmelldungen dieenen der fundierten
Diskussion und Unterm
f
mauerung vvon Entsche
eidungen
betreffend den Stu
udiengang. Die
D Rückmeeldungen de
es Boards haben
h
berattenden aber keinen
htenden Charakter. Ein Weisungsrec
W
cht des Board
ds an die Grremien des SStudiengangss besteht
verpflich
nicht. Reelevante Fraagestellungen
n betreffen stets grundssätzliche Punkte des Stuudiengangs wie
w etwa
Studieninhalte, Qualität der Lehre und Praaxisbezug. In
ndividuelle Fragestellung
F
gen welche einzelne
Studiereende betreffeen und insbe
esondere deer datenschu
utzrechlichen
n Vertraulichhkeit unterlegen, sind
nicht Geegenstand deer Abstimmungen mit de m Advisory Board.
B
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1.4 Chaarakter des Studiums

Cyberr‐Sicherheit/
Informaationssicherhe
eit
IT‐
Goovernance

IT‐
Compliance

IT‐R
Risk

Der Stud
diengang bild
det Experten
n aus, die im
m weiteren Sinne die Sich
herheit des CCyber‐Raums planen,
entwickeeln und üb
berwachen. Der Cyber ‐Raum wird
d vom Bun
ndesamt fürr Sicherheitt in der
Informattionstechnik definiert als (virtueller)) Raum aller auf Datene
ebene verneetzten IT‐Syssteme im
globalen
n Maßstab. Cyber‐Sicherheit defi niert das BSI als anzustrebendeer Zustand der IT‐
Sicherheeitslage, in welchem
w
die Risiken dess globalen Cyyber‐Raums auf ein traggbares Maß reduziert
werden.
Die Ko
onzeption eines
e
Stud
diengangs bbedarf, um
m praxisoriientiert zu sein und reale
Informattionssystemee entwickeln
n und sicher n zu können
n, einer Abgrrenzung undd Operationa
alisierung
des „Cyb
ber‐Raums“.. Der hier konzeptionie
k
rte Studienggang beziehtt sich stets auf das Siccherheits‐
umfeld vvon Unterneehmen oder öffentlichenn Verwaltunggen und Beh
hörden. Die SSicherung de
es Cyber‐
Raums p
privater IT‐N
Nutzer oder andere
a
Anw endungsgeb
biete werden
n hier nicht ffokussiert. Relevante
R
Bezüge zu nebenstehenden Cyyber‐Räumenn werden, wo
w erforderrlich, innerhhalb der Leh
hrmodule
erläutertt aber nichtt explizit ve
ermittelt. Daas Sicherheitsumfeld vo
on Unternehhmen und Behörden
B
bezieht sich stets auf
a deren An
nwendungsssysteme ode
er erweitert um involvieerte Aufgabenträger,
nen und Prozzesse auf derren Informattionssysteme
e, die zentraler Gegenstaand des Stud
diengangs
Funktion
sind.
Eine weeitere Abgreenzung zur präzisen B eschreibungg des Chara
akters des SStudienganggs ist im
Zusamm
menhang mit dem Wort „Sicherheit“
„
notwendig. Sichere Inforrmationssystteme im enggen Sinne
werden durch sehr konkrete
k
Ma
aßnahmen w
wie z.B. den Einsatz
E
einerr Firewall odder kryptogra
aphischer
Verfahreen erzielt. Deer hier konzipierte Studiiengang geht darüber hiinaus und veermittelt Wissen und
Kenntnissse sicherer Information
nssysteme im
m weiteren und umfassenden Sinnne. Dies bed
dingt die
Vermittlung von Kompetenzen bei der grunndsätzlichen
n Planung un
nd Gestaltunng von (sich
heren) IT‐
Systemeen unter Berrücksichtigun
ng relevanteer Geschäftsp
prozesse untter Beachtunng der Strattegie und
Ziel der O
Organisation
n (IT‐Governa
ance).
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Die IT‐Governance setzt
s
normattive, strateg ische und organisatoriscche Rahmennbedingungen für die
IT. Sie strukturiert und
u präzisiert das (sicheere) IT‐Manaagement und Informatioonsmanagem
ment. Sie
steht daabei im Spannungsfeld einer bestm
möglichen Unterstützung
g der Unterrnehmenszie
ele und ‐
strategieen durch diee IT mit der Erzielung
E
einnes hohen Nutzwertes bei einer notw
wendigen Be
eachtung
möglicheer Risikopotenziale durcch den Einsaatz der IT (Siicherheit, Au
usfall, Verstooß gegen Vo
orgaben).
Das Man
nagement deer IT, das he
eißt die Orgaanisation von
n Wissen, Infrastruktureen und Abläu
ufe durch
Führunggsprozesse, stehen dabei im Vordergrrund.
Ein zweeiter wesentlicher Stud
dienschwerp unkt bildet das IT‐Risikomanagem
ment. Das IT‐Risiko‐
managem
ment (IT‐Rissk) setzt sich
h mit der sttrukturierten
n Identifikattion, Bewerttung, Steuerrung und
Überwacchung von Risiken
R
auseinander, die durch die En
ntwicklung und
u den Betrrieb der IT entstehen
e
können.
Neben den operattiven Risiko
omanagemenntprozessen trägt das IT‐Risikom anagement für die
organisaatorische und
d funktionale Ausgestalttung der Orgganisation Re
echnung. Es definiert Ro
ollen und
Funktion
nen (IT‐Rissiko‐Manage
er, IT‐Risikko‐Controllerr) und implementieert die für
f
das
Risikomaanagement notwendigen Systeme (Interne Ko
ontrollsystem
me – IKS, Riisikofrüherke
ennungs‐
systeme).
Das IT‐‐Risikomanagement errfordert fu ndierte tecchnologische
e Kenntnissse über moderne
Informattionssystemee (z.B. Clie
ent‐Server‐A
Architekturen
n, Cloud‐Arrchitekturen,, Netzwerkke, etc.).
Ebenso ist ein grund
dlegendes Verständnis eerforderlich, wie Daten und
u Datenbaanken konzip
piert und
k
Risikkomanagem entprozesse
e erfordern ferner die ((forensische)) Analyse
geschützzt werden können.
und Ausw
wertung von
n Daten.
Ein dritter ganz wesentlicher Fokus des Studdiums liegt auf
a dem Asp
pekt der IT‐CCompliance. Unter IT‐
d regel‐ und rechtskoonforme Ein
nsatz von IT
T in Organissationen ve
erstanden
Compliance kann der
werden. Die IT‐Comp
pliance hat das
d primäre ZZiel, Entwickklung und Betrieb der IT uunter Einhaltung und
Beachtung spezifisccher Gesetzze, Richtlinieen, Normen
n, Kodizes, Standards und Vertra
agswerke
sicherzustellen. Die IT‐Complian
nce stellt diee nachweisliiche Einhaltung dieser V
Vorgaben ge
egenüber
internen
n (Revision) und
u externen Institutionnen (WP, Auffsichtsbehörrden) sicher. Ein zentrale
er Aspekt
der IT‐Co
ompliance sttellt die IT‐Sicherheit darr, da der rege
el‐ und gesettzeskonform
me Betrieb de
er IT stets
die Sicheerheit und Integrität von Informatioonssystemen
n, Informatio
onen und Infformationsp
prozessen
inkludierrt. Die Konzeeption gesettzes‐ und reegelkonforme
er Systeme erfordern veertiefende ju
uristische
Kenntnissse, denen der Studien
ngang durchh fünf einschlägige Lehrmodule Reechnung träggt. Diese
vermitteeln relevantee Rechtsnorm
men und lehhren relevan
ntes juristisch
hes Wissen im Umgang mit dem
Strafrech
ht, mit Rechttsstreitigkeitten und der zzunehmend relevanten eDiscovery.
e
IT‐Goverrnance, IT‐R
Risk und IT‐‐Compliance stellen Wiissens‐ und Lehrgebietee mit einem
m hohen
inhaltlich
hen Bezug und Praxisre
elevanz dar . Die Verne
etzung zur Trias
T
GRC (G
Governance / Risk /
Compliance) findet zunehmend in der praxxisorientierte
en und wisse
enschaftlicheen Literatur sowie in
betriebliichen Konzep
ptionen und Überlegung en statt.
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1.5 Ein
nzigartigkeit und USP
P des Studiums
Der Maasterstudiengang „IT‐Go
overnance, Risk and Compliance
e Managem
ment“ stellt ein im
deutschssprachigen Raum einziggartiges Stuudienangebot dar. Zum Zeitpunkt der Konzep
ption des
Studiums konnte im
m deutschsprachigen Rauum kein Massterstudienga
ang für Beruufstätige mit gleichen
Inhalten festgestellt werden.
Die Bü
ündelung der Them
men Goverrnance, Rissikomanagem
ment und Complian
nce für
Informattionssystemee zu einem
m Masterstuudiengang führt damit im deutschhsprachigen Weiter‐
bildungssmarkt zu ein
nem Alleinste
ellungsmerk mal.
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2. Eckkdaten
2.1 Stu
udiengangssbezeichnu
ung
Der Stud
diengang hatt folgende Be
ezeichnung: “IT‐Governa
ance, Risk an
nd Compliancce Managem
ment”.

2.2 Zielgruppen
Der Stud
diengang rich
htet sich an Studierende,
S
, die nach einem ersten berufsqualiffizierenden Abschluss
A
und einem absolvieerten grund
dständigen SStudium in den Fachricchtungen Innformatik, Ju
ura oder
enabschluss auf Mastterniveau
Betriebswirtschaftsleehre einen weiteren spezialisierten Studie
anstrebeen. Kombiniert werden
n im Studiiengang die
e wissenschaftlichen TTeildisziplinen
n Recht,
Management und Teechnologie.

2.3 Auffgabenspe
ektrum derr Zielgrupp
pen
Der Stud
diengang adrressiert Studierende, die in Ihrer Orgaanisation (Unternehmenn oder Behörrde), für
Wirtschaaftsprüfungssgesellschafte
en oder Unteernehmensb
beratungen in einer der ffolgenden Au
ufgaben
eingebunden sind od
der eine diesser Funktioneen anstreben
n:























EEntwurf und
d Konzeption
n einer (sich eren) IT‐Straategie und Operationalis
O
sierung in re
egel‐ und
ggesetzeskonformen, funktionalen unnd risikoarme
en Informationssystemenn.
IImplementieerung, Einhaltung und Ü
Überwachungg sicherer elektronischeer Geschäftsp
prozesse,
D
Datenhaltun
ngen und Dattenübertraguungen.
K
Konzeption und
u Operatio
onalisierung von Regelwerken für IS, die complia nt sind.
Ü
Überwachun
ng von Re
egelwerken, Gesetzen und Rich
htlinien fürr Datenschu
utz und
IInformationsssicherheit.
SSicherstellun
ng von Vertra
aulichkeit, Inntegrität und
d Verfügbarkeit von IT‐Syystemen.
M
Managemen
nt operatione
eller IT‐Risikeen.
K
Konzeption und
u Impleme
entierung voon Notfall‐ un
nd Incident‐P
Prozessen.
P
Planung, Steeuerung und Durchführunng von exterrnen und inte
ernen Auditss (SOX, ISO).
P
Planung, Koo
ordination und Nachverffolgung interrner und exte
erner Kontroollen.
EErstellung vo
on Audit‐ und
d Compliancce‐Regelwerkken.
P
Prozessdoku
umentation und
u Schwachhstellenanalyyse.
M
Managemen
nt von eFraud
d, und eDiscoovery.
M
Managemen
nt von Missbrauchs‐Szenaarien und Sim
mulationen für
f IT‐System
me.
K
Konzeption von
v IS und Risk Awareneess‐ Trainingss und Schulungskonzeptioonen.
IIS, IT‐Prozessse, IT‐Service
e‐Portfolio.
D
Design und Überwachun
Ü
ng von Risk‐, Security‐ und Compliancce‐Maßnahm
men.
K
Konzeption ganzheitliche
g
er IT‐GRC‐Fraameworks.
K
Konzeption von
v Metriken
n zur Planunng, Steuerungg und Überw
wachung der IT‐Governan
nce.
FFunktionsfäh
higkeit, Risikoadäquanz, Compliance und Alignme
ent von IS‐Syystemen.
O
Optimierungg von Compliiance & und Risk Manage
ement Systemen.
B
Beratung von Organisationen auf dem
m Gebiet de
er IT‐GRC
Prüfung und Auditierungg von Organissation auf de
P
em Gebiet der IT‐GRC
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2.4 Fun
nktionen der
d Zielgrup
ppen
Durch die vermittelten Studieninhalte soll der Studierende Kompe
etenzen erw
werben, um eine der
nachfolggenden aufggeführten Funktionen ffür Organisaationen selb
bständig au sführen zu können.
Studiereende, die beereits in die
esen Funktioonen tätig sind, könne
en durch deen interdisziiplinaren,
modularren und fakultativen Charakter
C
dder Lehrmod
dule einen spezifischenn Kompetenzaufbau
vornehm
men.





















IIT‐Governance‐Managerr
IIT‐Risk‐Manaager (operativ)
IIT‐Risk‐Manaager (strateggisch)
IIT‐Compliancce‐Manager
IIT‐Auditoren
n
IIT‐Revisoren
n/‐Prüfung
IIT‐Fraud‐Manager
IIT‐eDiscoverry‐Manager
IIT‐Architekteen /‐Designe
er (Fokus Sichherheit)
SSoftwareenttwickler (Fokus Sicherhei t)
D
Datenschutzz Manager
B
Business Pro
ocess Manager
IIT‐Forensiker
SSecurity‐Manager
Datenschutzzauditor
D
IIT‐Sicherheittskoordinato
or
JJunior‐Consu
ultant IT‐Riskk & Governannce & Compliance
SSenior‐Consu
ultant IT‐Riskk & Governa nce & Comp
pliance
U
Unternehmeensjuristen Fokus IT‐Sicheerheit und ITT‐Compliance
e
W
Wirtschaftsp
prüfer mit Fo
okus IT‐GRC

2.5 Ein
nsatzgebiette:
2.5.1

Privatwirtschaftliche Un
nternehmen

Der Stud
diengang IT‐GRC stellt eiin zentrales Angebot fürr privatwirtschaftliche U nternehmen
n dar, die
Experten
n ausbilden und rekrutieren, welchhe für den sicheren Ein
nsatz ihrer Informationssysteme
verantwortlich zeich
hnen. Im Fo
okus stehen hier größerre und mittlere Untern ehmen national wie
internatiional ausgeerichtete Firrmen. Diesee Unternehmen etablieren zunehhmend in zentralen
z
Stabsabtteilungen, in
n den Einheiten der IT/O
Organisation
n oder in den Rechtsabtteilungen Ste
ellen und
Funktion
nen im Umfeld der IT‐GRC. Derarrtige Untern
nehmen ste
ehen unter besonderem
m Druck,
hochsich
here, effizien
nte und recchtssichere I nformationsssysteme zu entwickeln,, zu steuern
n und zu
überwacchen. Hinsicchtlich Com
mpliance, Goovernance und Risiko nur unzurreichend ko
onzipierte
Informattionssystemee gefährden
n die Geschhäftsprozessse, die Integrität und die Reputa
ation der
Unternehmung. Zunehmend werden in den zuvor genan
nnten Untern
nehmen Fachhexperten eingesetzt
um kom
mplexe Fragestellungen und Aufga ben im Kontext der IT
T‐GRC zu kkoordinieren und zu
realisiereen.
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Eng mit den privatw
wirtschaftlich
hen Unterneehmen koop
perieren Verbände und w
weitere Dienstleister
(IT‐Systeemhäuser, ITT‐Rechenzen
ntren). Auchh in diesen Organisation
nen wird zuunehmend Experten‐
E
wissen rund um die IT‐GRC
C aufgebautt und den
n privatwirttschaftlichenn Unternehmen als
Dienstleistung angeb
boten.

2.5.2

Ö
Öffentliche Verwaltunge
V
en, Behördeen, Strafverfo
olgung

Insbeson
ndere öffentliche Verwalltungen und Einrichtunge
en oder Strafverfolgungssbehörden se
ehen sich
zunehmeend einer Vielzahl neuer gesetzlicheer und aufsichtsrechtlich
her Regelunggen für den Umgang
mit Inforrmationssysttemen und Daten,
D
neuenn Risikopoten
nzialen und Straftatbestä
S
änden gegen
nüber. Im
Fokus sttehen dabei die Informationssystem
me, Geschäfftsprozesse und Struktu ren der öffe
entlichen
Verwaltu
ungen und Einrichtungen
n.

2.5.3

W
Wirtschaftsp
prüfungsgesellschaften

d einer Betrriebsprüfungg erstreckt sich neben den klassisschen Gegen
nständen
Der Prüfgegenstand
B
zur ITT. So existie
eren etwa Verwaltungsv
V
vorschriften wie die
zunehmeend auf Geebiete mit Bezug
Grundsäätze für den Datenzugriff und zur PPrüfbarkeit digitaler Unterlagen (GD
DPdU). Diese Regeln
enthalteen können als Vorschrifte
en zur Aufbeewahrung diggitaler Unterlagen und zuur Mitwirkun
ngspflicht
der Steu
uerpflichtigeen bei entsp
prechenden Betriebsprüfungen versstanden werrden. Die Eiinhaltung
dieser V
Vorschriften, aber auch weiterer reelevanter, eiinschlägiger Gesetze (z. B. BDSG, ettc.), wird
zunehmeend wesentliche Aufgab
be insbesonddere größere
e Prüfungsgesellschaftenn (z.B. PWC, KPMG).
Aber auch kleinere Prüfungsgessellschaften bilden zune
ehmend Aud
ditoren aus, welche die speziali‐
sierten FFunktionen im
m Umfeld de
er IT‐GRC üb erwachen un
nd prüfen kö
önnen.

2.5.4

Unternehme
ensberatunggen

Nicht jed
des privatwirtschaftliche
e Unternehm
men hat die Betriebsgröß
ße, um Expeerten und Funktionen
im Sinnee eigenständ
diger Stellen vorzuhaltenn. Die Implem
mentierung sicherer Infoormationssyssteme im
GRC‐Kon
ntext wird häufig mit Unterstützuung externe
er Unterneh
hmensberatuungen siche
ergestellt.
Unternehmensberattungen baue
en in zunehm
mendem Maaße Beratung
gskompetennz bei der IT
T‐GRC auf
und stellen diese als
a Beratunggsleistung zuur Verfügungg. Unterneh
hmensberatuungen rekrutieren in
zunehmeendem Maß
ße IT‐GRC‐Fa
achleute undd bilden diesse weiter. Gerade für U
Unternehmen
nsberater
bietet deer Studiengaang eine seh
hr gute Mögllichkeit der Weiterqualif
W
fizierung, unnd für die Ge
ewinnung
neuer M
Mandate stelllt der Master im Umfeld der IT‐GRC einen beson
nderen Nachhweis von Ko
ompetenz
und Wissen dar.
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2.6 Stu
udien‐ und Qualifikattionsziele
Der Massterstudiengaang „IT‐Gove
ernance, Rissk and Comp
pliance Mana
agement“ beereitet die Sttudieren‐
den darauf vor, im beruflichen Umfeld ko mplexe Man
nagementaufgaben an dder Schnittstelle von
Recht, Betriebswirttschaftslehre
e und Inforrmationstech
hnik verantw
worten zu können. Die Inter‐
orgenannten Wissensgebbiete und derren ganzheitlicher Einsattz stehen als primäres
disziplinaarität der vo
Qualifikaationsziel im
m Vordergru
und. Im Konntext dieserr Interdiszip
plinarität sinnd besonderre Quali‐
fikationssziele:


u
her betriebsw
wirtschaftlich
her Kenntnisse über den Zweck und Einsatz
E
Der Erwerb umfangreich
vvon Informationssystemen zur Unterrstützung von Geschäftsp
prozessen.



Der Erwerb von
v IT‐technischen Kennntnissen für ein
e vertiefendes Verständdnis der Funktions‐
und Leistunggsfähigkeit von IT‐System
men.



Der Erwerb von
v Kenntnisssen und Erffahrungen an
n den Schnitttstellen von IIT und Gesettz: IT‐
SSicherheit, ‐D
Datenschutz, ‐Systemprüüfungen, ‐Au
udits, ‐Zertifizzierungen.



Erwerb von Kenntnissen im Bereich ddes Risikomaanagements von IT‐Systeemen.



Kennenlerneen von Comp
pliance Manaagement.



Rechtliche und gesetzlich
he Vorgabenn im Bereich IT‐Compliance, best‐pra ctice‐Standa
ards,
SStand der Teechnik.

2.7 Absschluss
Nach erffolgreichem Abschluss de
es Studiums wird folgend
der akademischer Grad vverliehen:
„Masterr of Science in
i IT‐Governance, Risk a nd Complian
nce Management“.

2.8 Wo
orkload
Der Stud
diengang um
mfasst in Summe 120 EECTS. Pro Le
ehrmodul we
erden 5 ECTTS vergeben. Für die
Master‐TThesis und die mündliche Verteidiggung werden 20 ECTS vergeben
v
(siiehe Curricu
ulum und
Modulüb
bersicht in Kapitel 4.4).
R
nd für die Teeilnehmer auf einem gu
uten Belastu ngsniveau zu halten,
Um Worrkload und Reiseaufwan
werden Präsenzphassen und Prüffungsmethodden flexibel eingesetzt.
e

2.9 Stu
udiendauerr
Der Stud
diengang ist grundsätzlicch auf 6 Sem
mester ausge
elegt. Dabei sind 5 Semeester für das Modul‐
studium und ein Sem
mester für die
e Ausarbeituung der Mastter‐Thesis vo
orgesehen.
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2.10 ZZulassungssvoraussettzungen
Für die Zulassung zum
z
Mastersstudiengang sind zwei grundsätzlic
g
he Vorausseetzungen no
otwendig.
hweis eines abgeschlosssenen Erststu
udiums mit 180 ECTS in fachlicher Nähe
N
des
Zum einen der Nach
Mastersttudiengangss. Typische Errststudien si nd Informatik, Jura, BWLL oder Wirtscchaftsinform
matik. Des
Weiteren hat der Studienbew
werber einee mindesten
ns einjährige
e Berufspraaxis im Um
mfeld der
Informattionssicherheit / IT‐Gove
ernance / IT‐‐Risk / IT‐Com
mpliance vorzuweisen. N
Näheres hierrzu regelt
die Zulasssungssatzun
ng.

2.11 G
Gebühren
Das gesamte Studieenprogramm
m inkl. der B
Betreuung der
d Masterth
hesis kostett (Stand Mä
ärz 2014)
15.200,‐ Euro. Die Kosten
K
beinh
halten die SStudienmaterrialien (Lehrbriefe und ddigitale Med
dien), die
Nutzungg der Lernplattform, die
e Betreuung durch eine
e Lehrkraft während
w
de r selbstorga
anisierten
Fernstud
dienphase und
u
die abscchließende Prüfungsgeb
bühr. Näheres hierzu reegelt die Gebühren‐
satzung.

2.12 SStudienanggebot
Das Studium im Sttudiengang „IT‐Governa
„
nce, Risk an
nd Complian
nce Manageement“ wird
d an der
Hochsch
hule Albstadtt‐Sigmaringe
en angebote n. Die Präse
enzwochenenden könneen optional und
u nach
ung an denn jeweiligen
Absprache mit den
n Lehrkräften mit ausreeichender Vorankündig
V
n modul‐
nden Partnerrhochschulen stattfindenn. Die Planun
ng und Abstimmung der Präsenzzeite
en erfolgt
anbieten
durch die Studiengan
ngsorganisattion (Teilprojjektkoordinaatorin und Sttudiendekan ).

2.13 SStudienbegginn
Der Stud
dienbeginn fü
ür den Maste
er „IT‐Goverrnance, Risk and
a Complia
ance Manageement“ ist einmal pro
Jahr zum
m Wintersem
mester. Konkret beginntt das Studiu
um mit einer Kick‐Off‐Veeranstaltungg für alle
Studiereenden zu Begginn des ersten Semesterrs.

2.14 B
Bewerbungsfrist
bindliche Anmeldung vo
on Studierwi lligen kann jährlich bis zum 15. Junni für den je
eweiligen
Die verb
Studienb
beginn zum Wintersemester erfolggen. In begründeten Ausnahmefälllen kann du
urch den
Studiend
dekan eine Nachfrist
N
gesetzt werdenn. Innerhalb von
v 4 Woche
en erhalten die Studienb
bewerber
eine verbindliche Zu
usage oder Absage.
A
Somiit wissen alle
e Studienbew
werber spättestens im Ju
uli, ob sie
Ihr Studiium zum Okttober aufneh
hmen könnenn. Näheres hierzu
h
regelt die Zulassunngsordnung.
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2.15 SStruktur
Das berrufsbegleiten
nde Studium
m wird gruundsätzlich modularisierrt angeboteen. Es besteht eine
Auswahllmöglichkeit zwischen praxisorientiierten und thematische
en Modulenn. Ein meth
hodischer
Rahmen unterstütztt die Studie
erenden umffassend. We
eitere Einzelheiten zu SStruktur, Curriculum,
Belegunggsmöglichkeeiten und zurr didaktischeen Methodik unter Punkt 4.

2.16 SSprachen
Deutsch verffasst und die
Sämtlich
he Materialieen sind in de
er Regel auf D
e Präsenzphaasen finden ebenfalls
grundsättzlich auf Deutsch stattt. Gegebeneenfalls werde
en Definitionen, einzelnne Fallbeispiiele oder
weiterfü
ührende Erkllärungen im Original(zit at) auch in englischer Sprache
S
anggeboten. Ausnahmen
entnehm
men Sie den Modulbeschreibungen bbzw. werden rechtzeitig bekannt
b
gegeeben.
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3. Beggründung für den Sttudiengan
ng
3.1 Mo
otivation
Die Infformationsteechnologie und Info rmationssysteme tragen bei pprivatwirtsch
haftlichen
Unternehmen, öffeentlichen Ve
erwaltungen und Einrichtungen zu einem eerheblichen Teil zur
höpfung bei. Die Funktion
nsfähigkeit ddieser System
me, deren strrategiekonfoormem Entwurf sowie
Wertsch
deren reechtskonformem und risikoarmem
r
Betrieb ste
ehen in direktem Zusaammenhang mit der
Leistunggsfähigkeit un
nd Effizienz dieser Organnisationen. Nicht
N
selten garantiert ddie Funktionssfähigkeit
der Info
ormationssyssteme das Überleben
Ü
unnd die Markktfähigkeit von
v Unterneehmen. Nicht wenige
Beispielee aus der Wirtschaft und
d Verwaltun g sind bekan
nnt, in denen die fehlerrhafte, risikointensive
und unggesetzmäßigee Entwicklun
ng von Inform
mationssyste
emen sowie der entspreechende Umgang mit
z.T. perssönlichen Datten von Kunden und Mittarbeitern die Auflösung der Organisaation erzwan
ngen.
Fast 95%
% aller Informationen in Unternehm
men werden heute elektronisch vorggehalten, mindestens
60% deer Unterneh
hmenskommunikation fiindet in Em
mail‐Systeme
en statt. Diiese Datene
explosion
elektron
nisch gespeiicherter Infformationen (ESI) stellt die Einhaltung von IT‐Complia
ance (IT‐
Compliaance‐Manage
ement) vor enorme
e
Heraausforderunggen.
In den vergangenen Jahren ist die Anzahl dirrekter und in
ndirekter, ko
odifizierter u nd nicht kod
difizierter
Vorschriften, Regeln
n und Referenzsysteme für die Enttwicklung un
nd den Betrrieb rechtsko
onformer
Informattionstechnollogien und Informationsssysteme sttark angestie
egen. Typiscche Regelwe
erke sind
hier dass BDSG, die GoBS, die GDPdU, MaaRISK, KonTrraG, Basel II, SOX, IDW
W PS 330 und Risiko‐
steuerun
ng FAIT 1, DCGK, ITIL, COBIT, ISO
O 2000 und
d ISO 27001
1. Die Kennntnisse und korrekte
Anwendung der Gesetze und Regelwerke
R
bedürfen se
ehr gut ausg
gebildeter Exxperten, die
e techno‐
logische,, juristische sowie
s
betriebswirtschafttliche Kompe
etenzen interdisziplinär aanwenden kö
önnen.
Parallel zzu den vielfäältigen neuen
n gesetzlicheen und regullatorischen Vorschriften
V
und dokume
entierten
Anforderungen an ITT und IS konnte auch einn Anwachsen
n potenzielle
er Risiken fü r diese Tech
hnologien
und Systteme dokum
mentiert werden. Die R isikolandschaft für IT‐Syysteme ist vvielfältig und
d wurzelt
häufig in
n fehlerhafteen Konzeptionen, die d en Wertbeittrag von IT und IS häuffig schmälerrn und in
einigen Organisatio
onen ganz in Frage steellen. Die Westfälische
W
e Wilhelms‐‐Universität Münster
dokumentiert in seiinem Forsch
hungsberichtt 2010 zu ITT‐Risiken (Urrsachen, Meethoden, Forrschungs‐
perspekttiven) eine erhebliche Zunahme vvon Risiken. Zu den Wesentlichen
W
zählen neb
ben dem
fehlerhaaften Betrieb
b insbesonde
ere die Risikeen von Daten
ndiebstahl un
nd Datenverrlust, von denen viele
Branchen, öffentlich
he Einrichtungen und a uch Non‐Pro
ofit‐Organisa
ationen betrroffen sind. Insofern
bedarf aauch das Risikomanagem
ment von IT‐SSystemen (IT
T‐Risk‐Manag
gement) einner stark wacchsenden
Anzahl vvon Kompettenzträgern, welche die Konzeption und den Betrieb risikooarmer Inforrmations‐
systeme verantworteen können.
Auch au
us der Corp
porate Gove
ernance herraus bestehtt ein erheb
blicher Bedaarf an Expe
erten mit
Fokussieerung auf die
d IT und IS.
I Die Regeelwerke derr Corporate Governancce stehen in
n engem
Zusamm
menhang mit der IT. Corp
porate Gove rnance ist häufig nur dann wirksam und tragfäh
hig, wenn
deren Ko
onzepte und
d Vorgaben im Sinne einnes wirksame
en IT‐Govern
nance‐Manaagements Um
msetzung
finden.
Trotz dieses enorm
men Qualifika
ationsbedarffes in den Unternehme
en existiert heute kein einziges
h
Das Studienangeebot entspriingt dem
akademiisches Angebot im deutschsprachiggen Raum hierzu.
nachhalttigen Wunsch von Wirtscchaft, Ermitt lungsbehörd
den und Orga
anen der Recchtspflege.
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3.2 Possitionierun
ng der Abso
olventen aam Arbeitssmarkt
Der Maasterstudienggang „IT‐Go
overnance, R
Risk and Compliance Managemennt“ wendet sich an
Beschäfttigte aller Eb
benen und Brranchen, diee sich mit dem Thema Re
egelkonformiität in Unterrnehmen,
Behördeen und Organ
nisationen be
efassen. Abssolventen haben vielfältig
ge Möglichkeeiten, sie können mit
Fach‐ un
nd Führungsvverantwortu
ung in Unterrnehmen jed
der Größe arbeiten oder als externer Berater
tätig seiin. Durch diie stark zunehmende B edeutung der IT‐Compliance im Koontext relevvanter IT‐
Risiken ssind entsprecchende Fach
hexperten geefragter denn
n je.
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4. Kon
nzept des Studienga
angs
4.1 Artt des Studiums – Die berufsbeggleitende Studienfor
S
m
Masterstudiengang wurde innerhalb ddes Bundesw
wettbewerbss „Aufstieg ddurch Bildungg: Offene
Dieser M
Hochsch
hulen“ entwickelt. Ziel de
er im Jahr 22008 gestarte
eten Qualifizzierungsinitiaative „Aufstieg durch
cen aller Büürgerinnen und
Bildung““ war, die Bildungschan
B
u Bürger zu steigern. Die Qualifizierungs‐
initiativee umfasst alle Lern‐ und Lebeensphasen und möchte folgendee gesellsch
haftlichen
Anforderungen unteerstützen:





d
das Fachkräffteangebot dauerhaft
d
sicchern,
d
die Durchlässsigkeit zwiscchen berufliccher und akademischer Bildung
B
verbeessern,
neues Wisseen schnell in die Praxis inttegrieren un
nd
d
die internattionale Wettbewerbsfäähigkeit dess Wissensch
haftssystemss durch nachhaltige
Profilbildungg im lebensslangen wisssenschaftlichen Lernen und beim berufsbegleitenden
SStudium stärrken.

d auch untter biographiischen Aspekkten eine
Berücksiichtigt werdeen vor allem folgende Sttudierende, die
(berufs‐))begleitendee akademiscche Weiterrbildung wü
ünschen: Pe
ersonen miit Familienp
pflichten,
Berufsrü
ückkehrer/innen, Studien
nabbrecher//innen, arbeitslose Akademiker/inneen oder Beru
ufstätige,
z. B. im A
Arbeitsleben
n stehende Bachelor‐Absoolventen/inn
nen und sonsstige beruflicch Qualifizierte.
(Quelle: BMBF)

Die beru
ufsbegleitend
de Studienorrganisation hhat sich als wertvolle
w
und
d erfolgreichhe Methode etabliert.
Bestrebu
ungen zur akkademischen
n beruflichenn Weiterbild
dung scheitern oft an m
mangelnden zeitlichen
z
Ressourccen und derr Unvereinba
arkeit von B erufstätigkeit und Studium. Der Maasterstudienggang „IT‐
Governaance, Risk and Compliance Manageement“ ist so konzipiert, dass er als Fernstudiengang
berufsbeegleitend abssolviert werd
den kann. Soo muss auch kein sichere
er Arbeitsplattz für die persönliche
Weiterentwicklung aufgegeben
a
werden.
w
Lehrmatterialien werrden digital zur Verfügun g gestellt un
nd ergänzend
de Online‐Toools über dass Internet
verfügbaar gemacht, so dass Sie als Studentt nicht ständ
dig vor Ort sein müssen,, sondern ze
eitflexibel
einen Grroßteil der Studieninhal
S
te in Selbstllernphasen von
v zuhause
e aus bearbeeiten können
n. Durch‐
schnittlicch liegt diie aufzubrin
ngende Lerrnzeit bei ca. 15 Wochenstundeen, je nacch Ihren
Vorkenn
ntnissen, Ihreer Berufspraxxis und Ihrem
m persönlichen Lerntemp
po.
Die pro
o Semester belegten Module
M
kön nen linear studiert werden, d.h. die Präsen
nzphasen
ermöglicchen es Ihneen, die Modu
ule in einer R
Reihenfolge und nicht gleichzeitig zuu bearbeiten
n. Je nach
Zeitpuffeer können Siie Module au
uch über einnen längeren
n Zeitraum in
ntensiver vorrbereiten un
nd unsere
Tutoren für Ihren Lernerfolg erre
eichen.
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4.2 Leh
hr‐ und Lerrnformen
Um ein anspruchsvolles berufssbegleitende s Studium mit
m Erfolg bestreiten
b
zuu können, muss
m
viel
Sorgfalt auf die meethodisch‐did
daktische Auufbereitung der Lerninh
halte verwanndt werden,, um die
Studiereenden ausfüh
hrlich zu unterstützen, aaber auch um
u seine Fähigkeiten zuum selbstgessteuerten
Lernen zzu entwickeln. Hierzu hat die Hochscchule Albstad
dt‐Sigmaring
gen ein funkttionierendess Blended
Learningg‐Konzept, bestehend aus den Bestandteilen Tutorielle Untersttützung, e‐Learning,
Lernman
nagement‐Syystemen und
d Präsenzphaasen entwickkelt.
Grundlagge des Stud
diums sind, wie
w bei Fernnstudien me
ethodisch üb
blich und beewährt, aktu
uelle und
fachlich hochwertigg erstellte Studienbriefee, die den Studierenden über die Lernplattfo
orm ILIAS
elektron
nisch zu Begginn jedes Semesters zugänglich gemacht werden.
w
Diesse ermöglichen den
Studiereenden die Bildung einerr eigenen SStudiendokum
mentation und
u enthalteen alle notw
wendigen
Anregun
ngen und Qu
uerverweise zur Untersttützung des selbstorgan
nisierten Lerrnens. Ein vo
orheriges
professio
onelles Lektorat der Stu
udienbriefe ist selbstverrständlich. Für
F die pro Modul zuge
eteilten 5
ECTS ist ein Umfang von ca. 200 Seiten insgeesamt Standaard.
Auf diesser Ausgangsssituation baut zur besttmöglichen Unterstützung der indivviduellen Teilnehmer
unser Bleended‐Learn
ning‐Konzeptt auf.

4.2.1

Blended Leaarning Konze
ept

Alle Leh
hrszenarien, die nicht ausschließlic
a
ch face‐to‐faace oder au
usschließlichh online sta
attfinden,
können als Blended Learning oder hybride s Lernen be
ezeichnet we
erden, also aals Kombina
ation von
ernsettings u nd Methode
en.
virtuellen und nicht‐virtuellen Le
Die Kom
mbination aus Präsenz‐ und
u Online‐A
Angeboten in
n Blended Le
earning‐Szennarien ermöglicht es,
die Vortteile der jew
weiligen Settings und Meethoden zu nutzen bzw. deren Nac hteile zu vermeiden.
Werden die Lerninhalte digital vermitteltt (mittels Videoaufzeich
V
hnungen, Foolien, Podca
asts o.ä.)
f
und den eigenen
n Bedürfnissen entsprechhend abrufe
en ‐ wann
können die Studiereenden diese flexibel
und wie oft sie wolleen. In den Präsenzveran staltungen kann
k
dann die Interaktioon und der Austausch
A
mit den Studierendeen in den Mitttelpunkt gesstellt werden
n.
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(frei na
ach Quelle wiss. BBegleitung / s. Wiiepcke 2006)

ded Learnin
ng‐Szenarien können d rei Aktivitätsformen unterschiedenn bzw. mitteinander
In Blend
kombinieert werden:





SSelbstgesteu
uertes E‐Learning: Hierbbei können die
d Lernenden Zeitpunkkt, Intervalle
e, Tempo
und Ort ihrer Lernaktivitäten selbst ffestlegen („LLearning anyttime and anyywhere“).
ning: Synchro
one Formen des E‐Learn
ning, zum Beispiel Vorleesungen als Webcast
Live E‐Learn
o
oder die Arrbeit in einem virtuelleen Klassenraum zu ein
nem festges etzten Term
min. Dies
eermöglicht den
d Lernend
den, in Echtzzeit Fragen an
a die Dozie
erenden zu rrichten oderr sich mit
aanderen Kurrsteilnehmerrn auszutauscchen.
TTraditionellee Präsenzlehre: Vorlesunng, Seminar, Übung, Diskkussion und Austausch finden
f
im
Hörsaal, Labor oder Seminarraum
S
m statt und eröffnen face‐to‐facce‐Interaktio
onen mit
Lehrenden und
u Kommilittonen.

Dabei siind nicht so
o sehr die Prozente
P
deer Online‐Offfline‐Anteile
e wichtig, soondern vielm
mehr die
pädagoggische Gestaaltung, sowie Taktung uund Sequen
nzierung von
n Aktivitätenn mit dem Ziel, ein
zusammenhängendees Lernerlebn
nis zu schaffeen.
Im Rahm
men des in
nitialen Kick‐‐Off‐Meetinggs wird den
n Teilnehme
ern die Zussammensetzung und
Nutzungg des Blendeed Learnings erläutert. So können Erwartunge
en der Studiierenden, aber auch
mfassenden Nutzung
Erwartun
ngen an die Studierende
e kommunizi ert werden und die Vortteile einer um
der angeebotenen Ko
ommunikatio
ons‐ und Stuudienwege vermittelt
v
werden.
w
Ein ggemeinsame
es Forum
und die Lernplattforrm können so
s bei persöönlicher Anw
wesenheit ein
ngerichtet uund mit Lebe
en gefüllt
werden. Zentrales Element
E
ist das
d selbstgessteuerte/selbstorganisierte Lernen, welches ebe
enfalls zu
Beginn thematisiert wird.
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Aus Sicht der Studierenden lasse
en sich die V
Vorteile einess Blended Le
earning‐Arranngements in
n die zwei
Kategoriien Flexibilität und Le
ernerfahrungg einteilen. Studierend
de schätzen an den virtuellen
v
Lernanteeilen die Mö
öglichkeit, Le
ernort und ‐zzeit selbst zu
u bestimmen
n. Besonderss vorteilhaft wird das
Lernen vvon zu Hause aus beurrteilt. Mehreere Fallstudien zeigen zudem
z
posittive Effekte auf den
Lernerfo
olg, sowohl im Vergleicch zu rein vvirtuellen Se
ettings als auch zu traaditionellen Massen‐
vorlesun
ngen. Positive Lerneffe
ekte könne n außerdem
m aus der Textorienttierung asynchroner
Diskussio
onsumgebun
ngen bzw. au
us einem schhreibintensivven Lernumfe
eld resultiereen.
(Quelle:: entlehnt aus e‐tteaching.org)

4.2.2

SStudienbrieff

Die Mod
dule unseress Masterstud
diengangs e nthalten jew
weils mehrerre Studienbrriefe, die thematisch
strukturiiert und auffbauend die Inhalte dess gesamten Moduls umfassend darrlegen. Eine Gesamt‐
seitenzahl von 200 Seiten
S
pro Modul
M
wird ddabei weitge
ehend nicht überschritteen. Die Studienbriefe
werden von unseren
n modulverantwortlichenn Professoren aktuell ersstellt und ggff. aktualisierrt, um bei
den schn
nelllebigen Themen
T
diese
es Bereichs i mmer qualittativ hochwe
ertige Inhaltee zu gewährleisten.
matische Te
exte, sonder n auch Definitionen,
Strukturell beinhalteen die Studiienbriefe niccht nur them
Übungen
n, Querverw
weise und we
eiterführend e Hinweise. So können die
d Inhalte aauch in einem selbst‐
organisieerten Fernstudium weitggehend selbsständig erarb
beitet werde
en. Für Rückffragen stehe
en unsere
umfasseenden Support‐Dienste zu
ur Verfügungg.
m Laufe Ihrres Studium
ms die Stud
dienbriefe jjedes Seme
esters zu
Die Studierenden erhalten im
Semesteerbeginn in digitaler und gedruckteer Form. Die
e Studienbriefe stellen im Studienggang „IT‐
Governaance, Risk and Compliancce Managem
ment“ das zen
ntrale Element der Wisseensvermittlung dar.

4.2.3

TTutorielle Unterstützungg

Um die Studierendeen dieses an
nspruchsvolleen Masters nicht auf sicch alleine geestellt zu lasssen und
auch um
m die Präsenzzphasen schon in der Voorbereitung optimal
o
nutzzen zu könneen, wird an der
d HSAS
eine tuto
orielle Unterrstützung ein
ngerichtet. D
D.h., dass zu bekannten und
u ausreichhenden Kontaktzeiten
ein fachllich kompeteenter Anspre
echpartner zuur Verfügungg steht, um Detailfragen
D
z klären,
persönlich zu
damit deer Studierend
de keinen Ze
eitverlust erffährt.
Dieser TTutor kann gggf. den durcchführenden Professor kontaktieren
und trägt z..B. auch Sorge dafür,
k
entstand
dene Rückfraagen (und de
eren Antwortten) auch üb
ber das Lernm
managemenntsystem (LM
MS) an die
Gesamtggruppe der Modulteilnehmer weiterrzugeben. Auch
A
für tech
hnische Belaange und Funktionen
des LMSS steht der Tu
utor zur Verffügung.

22

4.2.4

E‐Learning

Online‐SSelbstlernphaasen und ku
urze Präsenzzphasen alte
ernieren: Der Dozent deer jeweiligen
n Module
bestimm
mt die Verteeilung der Online‐ undd Präsenzph
hase. Der beruflichen
b
Situation bzzw. dem
familiäreen Umfeld ist bei dieser Verteilung
V
R
Rechnung zu tragen, etwa durch die BBerücksichtigung von
Urlaubs‐‐ oder Ferien
nzeiten.
Die Onlin
ne‐Phasen umfassen die ganze methhodisch‐didaktische Band
dbreite, welcche die derze
eitigen e‐
Learningg‐Methoden ermöglichen
n. Hierzu zähhlen im Einze
elnen:






4.2.5

O
Online‐Seminar
W
Wiki: Austau
usch über Glo
ossar und Fooren im Lernm
managementsystem
O
Online‐Übun
ngen
W
Webinare
W
Web‐Chats

ementsystem
m
Lernmanage

Ein weiteres Elemen
nt der Studie
erbarkeit ist das Einsetze
en eines Lern
nmanagemeentsystems (LLMS). Ein
Lernman
nagementsysstem, auch Learning
L
Ma nagement System
S
oder Lernplattforrm genannt, bildet in
der Regeel den techn
nischen Kern einer kompplexen webb
basierten E‐Learning‐Infraastruktur. Ess handelt
sich dabei um eine auf
a einem Webserver
W
insstallierte Sofftware, die das
d Bereitsteellen und die Nutzung
von Lerninhalten unterstützt und
u
Instrum
mente für daas kooperattive Arbeite n und eine
e Nutzer‐
verwaltu
ung bereitsteellt.
S
en erhalten die Studierenden eine
en Zugang zzu unserer Internet‐
Zusätzlicch zu den Studienbriefe
Lernplattform ILIAS.. Das an de
er Hochschuule Albstadt‐‐Sigmaringen
n eingesetztte Lernmana
agement‐
system ILIAS ist eine webbasierte Open Source Lern
nplattform zur
z zeit‐ unnd ortsunabhängigen
Bereitsteellung von Leerninhalten sowie
s
zur Orrganisation von
v Lernprozessen.
In ILIAS werden multimediale Le
ehr‐/Lernmaaterialien begleitend zurr Präsenzveraanstaltung oder
o
zum
Selbstlerrnen erstelllt und strukturiert. Lernprozessse werden über Kom
mmunikations‐ und
Kollaborrationstools organisiert und synch ron/asynchrron betreut.. Die Lerneerfolgskontro
olle über
Aufgabeenstellung un
nd ‐abgabe, (Selbst)Test und Online‐‐Klausur erfo
olgt über ILIA
AS; auch Eva
aluations‐
L
abgewicckelt. Zugangg zu ILIAS ha
at jedes Mitgglied der Ho
ochschule
verfahreen werden über dieses LMS
Albstadtt‐Sigmaringen mit eMail‐Nutzernameen und ‐Passwort.
Die Betrreuung unseerer Fernstud
denten ist eein weiteres zentrales Element unseeres Konzep
pts: Jedes
Modul w
wird von eineem Dozenten
n und einem
m Teletutor betreut.
b
Für diese
d
Betreuuung und aucch für die
Kommun
nikation mit Ihren Komm
militonen steehen Ihnen verschieden
nste Kommuunikationsforrmen wie
Webkon
nferenz‐Systeem, Foren, Chat oder E‐M
Mail zur Verffügung. Aberr selbstverstäändlich habe
en Sie bei
spezielleen Fragen un
nd Anliegen auch
a
die Mö glichkeit, ein
nfach persön
nlich vor Ort oder per Telefon mit
Ihren Do
ozenten oderr Online‐Tuto
oren zu spre chen.
Module für die Online‐Phase weiteere Lerninha
em der 20 M
alte, eine
Auf ILIAS befinden sich zu jede
zeitliche Strukturieru
ung der zu erarbeitende
e
en Inhalte un
nd der zu errbringenden Leistungsna
achweise.
Dazu gehören u.a. interaktive Tests,
T
Übunggen und Gru
uppenarbeite
en. ILIAS bieetet Ihnen außerdem
umfangrreiche Möglichkeiten zum
z
kooperrativen Arbe
eiten und zur Kommuunikation mit
m Ihren
Kommilitonen und Dozenten.
D
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4.2.6

Präsenzphasse

In Ergänzung zu den Online‐ und
d Selbstlern‐PPhasen finde
en während eines Semessters modulb
bezogene
Präsenzvveranstaltungen an jew
weils einer dder kooperie
erenden Hochschulen sstatt. Diese Präsenz‐
phasen ssind auf Wocchenenden während
w
dess Studiensem
mesters konzentriert undd helfen Ihne
en bei der
Reflexion
n des Erlerntten, stärken die Motivatiion durch die
e Kommunikkation mit deen Kommilito
onen und
fördern so außerdem
m den professsionellen W
Wissensaustau
usch.
Das erstte Präsenzw
wochenende im Semesteer beginnt dabei
d
mit einer Kennennlernphase (Kick‐Off‐
(
Veranstaaltung). Die Teilnahme an den Prässenzveranstaaltungen erffolgt dabei aauf freiwilligger Basis.
Sofern aallerdings Präsentationen, Prüfungenn oder Labo
orübungen als
a Leistungssnachweise innerhalb
des Stud
diums dienen
n, ist die Teilnahme an diiesen Veransstaltungen fü
ür Sie verpflicchtend.
Da die ZZeitrahmen für
f die Präsenzen knappp bemessen
n sind und auch um denn Reise‐ und
d Kosten‐
aufwand
d für die Teilnehmer auf ein Minimum
m zu reduzie
eren, ist eine klare und g ute Vorbereitung der
Präsenzp
phase (mit klaren Erwarttungshaltunggen auf beiden Seiten) Grundvorausssetzung. So ist
i es von
den Teilnehmern zu
u erwarten, das zu behaandelnde Modul bereits vorstudiertt zu haben, damit es
inhaltlich
h nicht ganz am Anfang steht. Gleichhzeitig sollte
e sich die aussrichtende H
Hochschule bemühen,
b
vorbereiitende Elemente didaktisch ansprecchend und rechtzeitig zur
z Verfügu ng zu stelle
en, damit
aktiviereende Anteilee auf die Teilnehmer abbgegeben we
erden könne
en und ein Frontalchara
akter der
Veranstaaltung vermiieden werde
en kann. Die Kombination
n von Prüfun
ng und inhalttlicher Arbeiit wird so
kombinieert, dass die jeweiligen Vorbereitung
V
gen die Teilnehmer nicht überlasten.
Die modulverantwo
ortlichen Le
ehrkräfte enntscheiden selektiv
s
in Abstimmungg mit der Studien‐
d in welchem
m Umfang Prräsenzphasen
n für die metthodisch‐diddaktische Verrmittlung
organisaation, ob und
des Lehrrstoffs erforderlich ist. Präsenzphase
P
en werden dort
d
eingese
etzt, wo sinnnvoll und no
otwendig.
Ein grundsätzlich spaarsamer Einssatz von Prä senzphasen wird mit Rücksichtnahm
me auf die z.T
T. langen
Anfahrtsswege der Sttudierenden angestrebt.

4.3 Prü
üfungsform
men
4.3.1







4.3.2

G
Grundsätzlicches
JJedes Modul schließt mitt einer Prüfuung ab.
egen die jew
weilige Prüfun
ngsform fest; einzelne Prrüfungsarten
n können
Modulverantwortliche le
w
kombiniert werden.
Ein Antrag auf Änderungg der Prüfunggsform musss immer überr den Prüfunngsausschusss
eentschieden werden.
W
Wiederholun
ngen sind zulässig, in beggründeten Härtefällen eine 3. Wiede rholung
Näheres (z.B
B. benotete/u
unbenotete Leistung) reggelt hierzu die Prüfungsoordnung / Ta
abelle
Prüfungsplan
n.
A
Alle Prüfunggsarten werden im Prüfunngsplan (Anlage zur Stud
dien‐ und Prüüfungsordnung)
modulbezoggen aufgeliste
et. Die jeweiiligen Anford
derungen an die Studiereenden werde
en
rechtzeitig bekannt
b
gege
eben und erlääutert.
SStudien‐ und
d Prüfungsordnung

Einzelheeiten regelt die verbind
dlich beschl ossene Stud
dien‐ und Prüfungsordn
P
nung in der jeweils
gültigen Fassung.
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4.4 Stu
udienstrukttur
4.4.1

C
Curriculum des
d Masterstudiengangss:

4.4.2

C
Curriculumssbeschreibun
ng

Das Curriculum gliedert sich in 6 Semesterr und ist innerhalb von
n drei Jahrenn absolvierb
bar. Nach
erfolgreiicher Masterrthesis wird der Titel M. Sc. „IT‐Gove
ernance, Risk and Comppliance Mana
agement“
verliehen. In Summee werden 20
0 theoretisc he und 4 in
nterdisziplinä
äre Fallstudieen (Case Stu
udies) als
n. Diese Module
M
erfaahren eine thematische Zuordnu ng zu den
n Säulen
Module angeboten
Manageement, Rechtt, Technologgie und Case Study.
Es werdeen pro bestaandenem Mo
odul 5 ECTS vvergeben. Fü
ür die Maste
er‐Thesis undd der abschliießenden
Master‐V
Verteidigungg werden in Summe 20 EECTS vergeben. In Summ
me hat der Sttudierende 120 ECTS
(20 Mod
dule a 5 ECTSS + 20 ECTS fü
ür Thesis undd Verteidigung) nachzuw
weisen.
Das Currriculum glieedert sich in einen errweiterten Grundlagenb
G
bereich (Se mester 1 + 2), ein
Aufbausstudium mit Auswahlmöglichkeit (Se mester 3 + 4)
4 und ein Ve
ertiefungsst udium (Sem
mester 5 +
6). Für eeinen kontinuierlichen, studierbaren
s
n Studienverlauf sind durch den Studdierenden je
eweils 20
ECTS pro
o Semester zu erarbeitten. Dies beewegt sich im Rahmen der Empfehhlung des Deutschen
Akkredittierungsrats hinsichtlich Workload unnd Studierbaarkeit. Jedes Modul der ersten vier Semester
S
wird durrch eine einzzelne Modulp
prüfung abg eschlossen und
u erhält eiine Ausweisuung der Kred
ditpunkte
nach ECTTS.
werden. Hier werden
Die ersteen beiden Sttudiensemester können aals Grundlaggenstudium verstanden w
in den d
definierten Säulen grun
ndsätzliche m
managemen
ntorientierte,, juristische und techno
ologische
Wissensbausteine veermittelt.
Die Stud
diensemester 3 und 4 ve
erstehen sichh als Aufbau
ustudium. Hier wird weitterführende
es Wissen
basieren
nd auf den im Grundsstudium verrmittelten In
nhalten gele
ehrt. In dieesem Aufbau
ustudium
bestehen für den Stu
udierenden Wahlmöglich
W
hkeiten:
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Wahlmö
öglichkeiten im
i dritten Se
emester:


ZZunächst istt die Case Study „Pfliccht“ (IT‐Projektmanagem
ment) zwinggend zu bele
egen. Im
A
Ausgleich isst eines de
er fachlichenn Module in den Säu
ulen Recht, Manageme
ent oder
TTechnologie abzuwählen
n.



er Studierennde eine weitere Case Study
S
„Wahl “, welche im
m dritten
Darüber hinaus kann de
SSemester an
ngeboten wirrd, auswähleen. Er kann damit fakultativ ein weiteeres fachliche
es Modul
aabwählen (jeedoch nicht beide
b
Managgementmodule).

Wahlmö
öglichkeiten im
i vierten Se
emester:


Hier kann deer Studierende wieder bbis zu zwei Case
C
Studies auswählen. Er substituie
ert damit
eein oder zweei fachliche Module
M
im füünften Seme
ester.

d
in den Semestern
S
3 und 4 jeweils mindesten
ns ein fachlicches Modul pro
p Säule
Einschräänkend gilt, dass
belegt w
werden muss (also niccht beide M
Module Recht oder Technologie ooder alle 4 Module
Management). Damit soll erreiccht werden, dass einzelne Säulen keine „themaatische Ausd
dünnung“
n und immerr sichergestellt ist, dass m
mit Grundlagen und Vertiiefungsstudi um jede thematische
erfahren
Säule um
mfassend quaalitativ absolviert wird.
Für die Case Studiees können nach
n
Abspracche mit dem
m Studiende
ekan bzw. dden verantw
wortlichen
Dozenteen auch eigen
ne Themen aus
a der Beruffspraxis oder Gruppenarbeiten eingeebracht werd
den.

Im Verrtiefungsstudium werden hinsicchtlich Kom
mplexität und
u
Anspruuch herausragende
Studienm
module gebü
ündelt und angeboten.
a
N
Neben der Wissensverm
W
ittlung sollenn diese Mod
dule auch
für die IIdeenfindungg einer ansp
pruchsvollen wissenschaftlichen Frag
gestellung füür die ansch
hließende
Governance, Risk and Compliance M anagement““, der die
Master‐TThesis dieneen. Der Masttertitel „IT‐G
professio
onellen Kenntnisse dieser speziellenn Inhalte do
okumentiert, wird nur naach einer errfolgreich
absolvierten Studien
nleistung verliehen.
Die Masterthesis und die Verteid
digung bildenn den Abschluss des Stud
diums.
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4.4.3

Modul‐ und Workloadüb
bersicht
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5. Studienorgan
nisation
5.1 Stu
udiengangsszuständiggkeit
Der Studiengang „IT‐Governancce, Risk andd Compliance Managem
ment“ wird an der Ho
ochschule
Albstadtt‐Sigmaringen, Anton‐Gü
ünther‐Str. 551, 72488 Sigmaringen angeboten.
a
Die immatrikulierten
Studiereenden sind Studierend
de dieser H
Hochschule und erhalten von dder Hochsch
hule die
entsprecchenden Studiennachwe
eise bzw. Zeuugnisse. Die zentralen Gremien der H
Hochschule Albstadt‐
Sigmarin
ngen (Hochscchulrat, Sena
at, Rektorat,, zentraler Prüfungsauss
P
schuss) sind für die Studierenden
des Stud
diengangs „ITT‐Governancce, Risk and Compliance
e Manageme
ent“ zuständdig. Dies gilt auch für
den Faku
ultätsrat und
d den Fakulttätsvorstandd der Fakultäät Business & Computer Science (Fakultät 2),
dem dieser Studienggang zugeord
dnet ist.

5.2 Zullassungs‐ und
u Auswa
ahlverfahreen
5.2.1

ZZulassung un
nd Auswahl

Die Zulasssung und Auswahl der Studierenden
S
n sind in eine
er separaten Satzung gerregelt.
5.2.2

A
Aufnahmezaahlen

Der Massterstudiengaang „IT‐Gove
ernance, Riskk and Complliance Manag
gement“ nim
mmt pro Jahrr max. 30
Studiereende auf. Über eine Veränderung dieeser Zulassun
ngszahl entsccheidet der ZZulassungsau
usschuss.
Wirtschaaftlicher Bettrieb des Studiengangs und die Ge
ewährleistun
ng einer jed erzeitigen, qualitativ
q
hochwerrtigen Lehre sind bei Verränderung deer Studierendenzahlen zu
u berücksichhtigen.
5.2.3

Bewerbungssfrist

Der Bew
werbungsschlluss für die Zulassung
Z
zum
m Wintersem
mester ist de
er 15. Juni einnes jeden Jahres
(Ausschlussfrist). Nachfristen sind durch den Studiendekan zu genehmigen.
Die Bew
werbungsunteerlagen müsssen bei Ablaauf der Bew
werbungsfristt in der vorggeschriebene
en Form
vollständ
dig bei der Zulassungskommission voorliegen.
5.2.4

ZZulassungsvvoraussetzun
ng und Ausw
wahlverfahre
en

Zulassun
ngsvoraussettzungen sind ein bereits aabgeschlosse
enes Erststudium mit mi ndestens 18
80 ECTS
in fachliccher Nähe un
nd eine einscchlägige Beruufserfahrungg von mindesstens einem Jahr nach Sttudien‐
abschlusss. Näheres regelt
r
die Zulassungssatzzung.
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Stu
udienkonzep
pt Masterstudiengaang
“IIT‐Govvernan
nce, Rissk
a Co
and
ompliaance Manage
M
ement “
Stand 15.03.2014

Ho
ochschule
Albstadt‐Sigm
maringe
en
Stud
diendekaan:

Pro
of. Dr. Stefan
n Ruf M.S.C.
M
E‐M
Mail: rufs@
@hs‐albssig.de

Stud
dienganggskoordin
natorin:

Karin Kaldeweyy M.A.
Tele
efon: +499 (0) 7571 / 732‐8
8244
Tele
efax: +499 (0) 7571
1 / 732‐8
8302
E‐M
Mail: kaldeewey@h
hs‐albsig.de
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