In eigener Sache
Am 27. Juli 2018 berichtete ein freier Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die
Allensbach Hochschule. Der Beitrag deutet einiges an und insinuiert vieles, wird aber den Tatsachen
in keinerlei Hinsicht gerecht. Viele unserer Professoren und Kollegen haben uns bereits ihr
Unverständnis über diese Art von Berichterstattung ausgedrückt und uns ihre volle Unterstützung
zugesagt. Deswegen möchten wir zu einigen zentralen Aussagen des Artikels Stellung nehmen und
sie richtigstellen.
Studenten genießen Vertrauensschutz: Staatlich anerkannter Abschluss gesetzlich garantiert
Der Artikel stellt heraus, dass die Allensbach Hochschule nur befristet staatlich anerkannt ist. Er
verschweigt, dass dies vom Gesetzgeber her so vorgesehen ist. Wie für jede private Hochschule in
Baden-Württemberg trifft dies auch auf die Allensbach Hochschule zu. Der Wissenschaftsrat prüft
regelmäßig im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Qualität der
Einrichtung. Nur wenn er zu einem positiven Ergebnis kommt, wird die Akkreditierung erneuert –
und dies wiederum befristet. Ein Risiko für die Studierenden ergibt sich aus der Befristung nicht.
Sollte der Wissenschaftsrat die Akkreditierung versagen, können trotzdem alle eingeschriebenen
Studierenden ihr Studium ordnungsgemäß beenden und einen staatlich anerkannten Abschluss
erwerben. Das ist gesetzlich garantiert (Landeshochschulgesetz des Landes Baden-Württemberg, §§
70 ff).
Digitales Lernkonzept: Fernstudium ohne Präsenzpflicht
Der Artikel beklagt, dass unsere Studenten auf das „Bodenseepanorama“ verzichten müssen, da das
Studium online und ohne Präsenzveranstaltungen sowie ohne Präsenzpflicht stattfindet. Das
allerdings liegt in der Natur der Sache, da es sich bei der Allensbach Hochschule um eine
Fernhochschule handelt, die ein digitales Lernkonzept verfolgt und Fernstudiengänge für Berufstätige
anbietet. So findet auch der wissenschaftliche Austausch der Professoren untereinander und mit der
Hochschulleitung zum Teil über digitale Medien statt. Wie viele zukunftsorientierte Unternehmen
nutzt auch die Allensbach Hochschule die Vorteile der Digitalisierung.
Mediziner im Kollegium: Bachelorstudiengang im Gesundheitsmanagement in Vorbereitung
Die Allensbach Hochschule ist eine junge Einrichtung, die ihr Angebot ständig weiter ausbaut. Aktuell
entwickeln wir für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre eine neue Vertiefungsrichtung
im Bereich Gesundheitsmanagement, die wir ab April 2019 anbieten. Hier werden auch Mediziner
mit umfassender Praxiserfahrung als Honorarprofessoren tätig sein. In die Entwicklung der
notwendigen Lernmaterialien sind sie bereits eingebunden. Ab 2020 soll in diesem Bereich ein
eigener Bachelorstudiengang angeboten werden.
Keine Vorverurteilung
Die Plagiatsvorwürfe gegen Thorsten Eidenmüller sind uns bekannt und wurden in den
entsprechenden Gremiensitzungen diskutiert. Solange die Vorwürfe an der verleihenden Universität
nicht abschließend geklärt sind, enthält sich die Hochschule jeder Wertung.

Ein Professor aus dem Kollegium der Allensbach Hochschule hat am 10. Juli 2018 mit dem
Journalisten gesprochen und Studienkonzept sowie Arbeitsweise unserer Einrichtung erläutert. Der
Kollege zeigt sich erstaunt, dass seine Einschätzungen im Artikel kaum Widerhall finden.

Allensbach, im August 2018

