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„Feste Rahmendaten geben Sicherheit“ 

EBZ Business School (FH) legt „Fahrplan“ bis März 2021 vor – Studien-

beginn planmäßig im Oktober 

Wann beginnt das Wintersemester, läuft es digital oder auf dem Campus, welche Formen der Lehre 

und Prüfungen wird es geben? Viele Fragen beschäftigen Studierende nicht nur in Deutschland ange-

sichts der Corona-Krise – konkrete Antworten gibt nun die EBZ Business School in Bochum ihren Stu-

dierenden und Studienanfängern. Das Rektorat hat einen Eckpunkteplan entwickelt, der feste Rahmen-

daten bietet und ein verzögerungsfreies Studium ermöglicht. 

Vor Kurzem zog die Landesrektorenkonferenz der Universitäten Bilanz und stellte dem laufenden On-

line-Sommersemester an den Universitäten und Fachhochschulen in NRW ein ausgezeichnetes Zwi-

schenzeugnis aus. Doch wie Studium und Lehre im Wintersemester weitergehen, blieb völlig offen. 

NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hält Prognosen für das zweite Halbjahr für „Kaf-

feesatzleserei“, sie glaubt aber nicht daran, dass ab Oktober alles wieder so sei wie vor der Corona-

Krise. „Gewiss, es gibt eine Menge Unwägbarkeiten“, räumt Diana Ewert, Kanzlerin der EBZ Business 

School in Bochum, ein. „Doch wir wollten unseren Studierenden größtmögliche Planungssicherheit ver-

schaffen. Deshalb haben wir eine klare Strategie entwickelt.“ 

Der Eckpunkteplan der EBZ Business School dürfte für alle interessant sein, die bereits an der größten 

deutschen immobilienwirtschaftlichen Fachhochschule studieren oder hier ein Studium planen. Der 

Rektor der EBZ Business School, Prof. Dr. Daniel Kaltofen: „Unabhängig von den weiteren Entwicklun-

gen der Coronalage und dazu korrespondierenden politischen Beschlüssen: Wir planen das laufende 

Sommersemester weiter digital. Für das Wintersemester 2020/21 richten wir für unsere Studierenden 

eine gemischte Lehrform aus Präsenz- und Online-Unterricht ein.“ Vor dem Hintergrund der Corona-

Pandemie, die noch viele Monate das „normale“ soziale Leben problematisieren wird, bietet diese hyb-

ride Form der Lehre viele Vorteile. 

"Hybrid" – eine Veranstaltung, zwei Teilnahmeformen 

„Hybrid“ sind solche Lehrveranstaltungen, die gleichzeitig in Präsenz- und in Online-Form stattfinden. 

„Studierende können also entweder auf dem Campus studieren oder sich live zuschalten“, erläutert Prof. 

Kaltofen. „Beide Teilgruppen können interaktiv mit den Dozenten zusammenarbeiten. Vor diesem Hin-

tergrund erweitern wir gerade die audiovisuelle Ausstattung sowie die Internet-Bandbreite auf unserem 

Campus.“ Auch Prüfungen können zukünftig sowohl in Präsenz als auch digital abgehalten werden. 
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Die zentrale Entscheidung zugunsten hybrider Formate erlaubt der EBZ Business School im Gegensatz 

zu vielen anderen Hochschulen, ihren Studierenden ein verzögerungsfreies Studium mit festen Termi-

nen anzubieten. Prof. Kaltofen: „Es wird alle Angebote im Wintersemester geben, auch der neue Wirt-

schaftsingenieur-Bachelor Energiemanagement für Gebäude und Quartiere läuft. Das gilt in jedem Fall. 

Selbst wenn sich die Coronasituation verschärfen und Kontakte eingeschränkt werden sollten oder neue 

Erkenntnisse – etwa bezüglich der Aerosol-Übertragbarkeit des Virus – zum Verbot der Präsenzlehre 

führen sollten. Wir können dann problemlos in den Digitalbetrieb umstellen. Auch hier ohne Verzöge-

rungen und mit unserem vollen Angebot.“ 

Das Wintersemester an der EBZ Business School (FH) beginnt damit – je nach Art und Ort des Studi-

engangs – am 8., 12. oder 15. Oktober. Die fixen Daten und Termine sowie alle Informationen zu den 

Studiengängen finden Sie hier: www.ebz-business-school.de/studiengaenge 

 

Über das EBZ:  

Die EBZ Business School – University of Applied Sciences ist eine Hochschule mit Sitz in Bochum. Sie 

bietet immobilienwirtschaftliche Bachelor- sowie Masterstudiengänge an, die auch berufs- oder ausbil-

dungsbegleitend sowie als Vollzeitstudium absolviert werden können.   

Die Studiengänge sind auf der Basis von Arbeitgeberbefragungen und in engem Kontakt mit den immo-

bilienwirtschaftlichen Verbänden entwickelt worden. Sie sind deshalb besonders praxisorientiert und 

vermitteln eine hohe Berufsfähigkeit. Als private Hochschule bietet die EBZ Business School kleine 

Studiengruppen, individuelle Betreuung und engen Kontakt zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.  

Die EBZ Business School ist eine forschungsintensive Fachhochschule, die auf wissenschaftliche Ex-

zellenz und Forschungsorientierung in der Lehre ausgerichtet ist. Ihr Ziel ist es, den Forschungs- und 

Wissensstand in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu erhöhen. 

www.ebz-business-school.de 

 

Pressekontakt: 

EBZ - Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

Dr. Nils Rimkus 

Tel.: 0234 9447 639 

Mobil: 0173 599 4645 

E-Mail: n.rimkus@e-b-z.de 

www.e-b-z.de  
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