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Basisinform at ionen Studiengangsakkredit ierung 

Hochschule Fresenius 
Carl Rem igius Medical School 

Telefon: 0 8 0 0 - 7 2 4 - 5 1 7 9  
E- Mail: beratung@carl- rem igius.de  
I nternet : w w w .carl- rem igius.de  

Studiengang  Krisen-  und Notfallm anagem ent  

Abschlussgrad Master of Science 

Zuordnung  
des Master- Studienganges  

weiterbildend 

ECTS- Punkte 90 CP 

Durchführungsform  Berufsbegleitend 

Regelstudienzeit  4 Semester  

Durchführungsort  I dstein 

Unterr ichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Die Zielgruppe  des weiterbildenden Masterstudiengangs sind Personen, die 
einen ersten berufsqualifizierenden Studienabschlusses in einem medizini-
schen oder m edizinnahen Fachgebiet  (z.B. Humanm edizin, Gesundheits-  und 
Pflegewissenschaften, Hebamm enwissenschaft , Physician Assistance, Psy-
chologie)  erworben haben. Sie m üssen außerdem eine einjähr ige qualifi-
zierte Berufserfahrung nachweisen m it  Einsatzerfahrung im  Bereich der Be-
hörden und Organisat ionen m it  Sicherheitsaufgabe (BOS)  oder im  Bereich 
der in der hum anitären Hilfe tät igen Organisat ionen. 
 
Gem äß Qualifikat ionsprofil erwerben die Absolvent* innen die Kom petenz, 
die wir tschaft lichen, polit ischen, sozialen und recht lichen Rahm enbedingun-
gen von Einsätzen im  Bereich des Kr isen-  und Not fallm anagem ents zu erfas-
sen und diese in organisator ischen sowie unternehm erischen Entscheidungs-
situat ionen zu berücksicht igen. Sie verankern dies wissenschaft lich in den 
Bereichen des Risikom anagem ents, der prävent iven Planung sowie der Be-
wält igung von Not fällen und Krisen, der Koordinat ion und des Organisat ions-
m anagem ents operat iver Einsatzplanungen/ -um setzungen und der entspre-
chend notwendigen öffent lichkeitswirksamen Kom munikat ion.  
Absolvent* innen binden bei der Bewält igung von Not fällen und Kr isen alle 
Beteiligten zielor ient iert  ein, reflekt ieren und gestalten Art  und Weise der 
Einbindung akt iv und berücksicht igen dabei die jeweilige Gruppensituat ion. 
Die Absolvent* innen erkennen Konflik tpotenziale und Potenziale des kolla-
borat iven sowie kooperat iven Agierens und übernehmen Verantwortung in 
einem  Team . Sie sind in der Lage, bei der zugrundeliegenden operat iven 
Einsatzplanung Ad-hoc-Qualif izierungen von Einsatzkräften einzubeziehen 
und dam it  eine Überführung in nachhalt ig wirksam e St rukturen und Projekte 
zu gewähr leisten.  
Krisen-  und Not fallm anager* innen kom plexe Rahmenbedingungen, bei de-
nen sie auf ihr Wissen und ihre Fert igkeiten für die Einsatzplanung und Prä-
vent ion von Not fällen und Krisen, bis zur Bewält igung von Krisen und der 
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Mitarbeit  in Stäben zur Bewält igung von Katast rophen im  internat ionalen 
Um feld zurückgreifen. 
 
Die Hochschule bietet  Studiengänge m it  dem  Ziel an, Studierende zur selbst -
ständigen Anwendung wissenschaft licher Methoden in der beruflichen Praxis 
zu befähigen. Dies zeigt  sich im  Studiengang Krisen-  und Not fa llm anage-
m ent  ( M.Sc.)  in den praxisbezogenen Lehr inhalten und Lehr- / Lernform en, 
wie bspw. Übungen.  

Aufnahm e des Studienbet r iebs  WS 2020/ 2021 

Aufnahm ekapazität   
pro Sem ester /  Jahr /  Standort  

26 Studierende 

Erstakkredit ierung 27.07.2020 Hochschule Fresenius 

Akkredit ier t  bis 31.08.2028 

Vergabe des Siegels  
des Akkredit ierungsrates  

Durch die Hochschule 

Auflage 

Mit  Fr ist  10.08.2020 waren Auflagen bet reffend I nkonsistenzen in den Stu-
diengangsunterlagen zu beheben. Die Auflagen wurden erfüllt .  
Mit  Fr ist  01.08.2021 ist  eine Auflage bet reffend Ressourcenausstat tung zu 
erfüllen. 

Zusam m enfassende 
Bew ertung 

Für die Fachkomm ission schließt  der Studiengang Krisen-  und Not fallm a-
nagem ent  ( M.Sc.)  eine Lücke in der Bildungslandschaft  und ist  geeignet , 
qualifizier te Absolvent* innen hervorzubringen, die einen Mehrwert  im  Kon-
text  der Bewält igung von Kr isen und Not fällen erbringen können.  

W eiterentw icklungspotenzial wird darin gesehen, die Angaben in den 
Modulbeschreibungen bzgl.  der Teilnahmevoraussetzungen zu überarbeiten. 
Zudem  sollte im  Rahmen der hochschulischen Qualitätssicherungsprozesse 
besonderes Augenmerk auf die Evaluat ion des Workload gelegt  werden und 
darauf, ob die vorgesehenen Präsenzzeiten für den Erwerb des Qualifikat i-
onsziels einer reflexiven Grundhaltung angem essen sind. 

Posit iv  gewürdigt  werden die berufsbegleitende Studienform , die eine Wei-
terqualifizierung parallel zur Berufstät igkeit  erm öglicht , und das didakt ische 
Konzept , das auf studierendenzent r ier tes Lernen ausger ichtet  ist  und den 
Studierenden ausreichend Flexibilität  für ein selbstorganisiertes Lernen bie-
tet .  

Gutachtergruppe 
 
Vert reter der Hochschule 
 
 
 
Vert reter der Berufspraxis 
 
Vert reter der Studierenden 

 
 
Prof. Dr. Peter Bradl, Professor an der Fakultät  Wirtschaftswissenschaften 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt , 
Leiter I REM -  I nst itut  für Ret tungswesen, Not fall-  und Katast rophenma-
nagem ent  
 
N.N. 
 
Julian Beier , Studium der Medizin, Universität  Heidelberg, Studium Health 
Sciences – Public and Com m unity Health, University of the People, USA 

 

Akkredit ierungsbericht  vom  
23.07.2020 

https://www.carl‐remigius.de/wp‐content/uplo‐
ads/BB_GS_MKNM_2020_CRMS.pdf 
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