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auf die traditionellen Kernfächer eines 
MBA-Studiums (wie Rechnungswesen, 
Finanzbuchhaltung, Controlling sowie 
Strategie und Human Resources) setzt er 
auf sechs interdisziplinäre Fähigkeiten, 
darunter Führen, Analysieren und Pro-
blemlösen. Und er bietet ein „aufstock-
bares Modell“ an. 
Die Teilnehmer können beliebig einzelne 
Kurse absolvieren, bekommen dafür ein 
Zertifikat und können die dann zu einem 
MBA-Abschluss aufstocken. Erfasst die 

Im August gab die Macquarie University 
Graduate School of Management im aus-
tralischen Sydney den Start eines neuen 
Online-MBAs bekannt. Der Studiengang 
soll auf der Lernplattform „Coursera“ lau-
fen und ist nach einem Angebot der Uni-
versity of Illinois bereits der zweite MBA 
einer international akkreditierten Schule 
auf dieser Plattform. 
Dabei soll sich der neue australische Glo-
bal MBA erheblich von den traditionellen 
MBA-Programmen unterscheiden. Statt 

Online-MBA:  
Revolution durch Interaktion
EXECUTIVE MBA. Die Zahl der Online-MBAs nimmt rasant zu. Hinter einem guten Online-
Programm steht neben hochwertigen akademischen Inhalten auch ein ausgeklügeltes 
technologisches und pädagogisches Konzept. Insbesondere eine bislang nicht mögliche 
Interaktivität unter den Studenten soll steigende Teilnehmerzahlen bringen.

Stichwort. Bildunterschrift,  Bildun-
terschrift,  Bildunterschrift,  Bild-
unterschrift,  Bildunters Bildunter-
schrift,  Bildunterschrift,  
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Online Lernen. Die IE Business 
School in Madrid setzt auf  
Videokonferenzen (links) und das 
Imperial College in London ist stolz 
auf pädagogisch vorbildlich  
layoutete, interaktive Kurse.

Disruption nun auch den MBA-Markt? 
„Der Markt verändert sich ständig und 
Onlineprogramme sind derzeit eines der 
heißen Themen“, sagt Tim Mescon, Exe-
cutive Vice President und Chief Officer 
für Europa, den Mittleren Osten und Af-
rika bei der weltweit größten Akkreditie-
rungsorganisation „AACSB International“. 
Gute Online-MBAs stellten nicht nur das 
Lernmaterial online zur Verfügung, son-
dern seien auch sehr interaktiv. „Das ist 
eine phantastische Alternative zum Prä-
senzstudium“, so Mescon. 

Laut einer Analyse der Akkreditierungs-
organisation AACSB ist ihre Zahl von 
2013 bis 2018 weltweit um 69 Prozent ge-
stiegen. In den USA liegt die Steigerung 
ebenfalls bei 69 Prozent. Dort gibt es 
154 Online-MBAs. In Europa sind es le-
diglich sechs Programme. 2013 waren es 
fünf. Und auch Asien holt auf und erhöht 
die Zahl von einem auf vier Programme, 
eine Steigerung von 300 Prozent. Befragt 
wurden dabei nur die von der AACSB 
akkreditierten Schulen. Die Gesamtzahl 
der Online-MBAs dürfte daher wesentlich 
höher liegen. Und weitere Programme 
wurden bereits von vielen Business 
Schools angekündigt. 

Onlinevarianten werden  
immer attraktiver

So gab das Technologieunternehmen 
„2U, Inc.“ mit Sitz in Lanham (Delaware, 
USA)  vor Kurzem in einer Pressemittei-
lung bekannt, ab dem Jahr 2019 drei neue 
Online-MBAs an der University of Cali-
fornia Davis, an der Pepperdine Univer-
sity und am University College London 
anzubieten. Damit erhöht sich die Zahl 
der Online-MBAs, die auf die Technologie 
von „2U“ setzen, bis Ende 2019 auf min-
destens zehn. Bisher arbeiten unter an-
derem die Kenan-Flagler Business School 
an der University of North Carolina, die 
Jones Graduate School of Business an der 
Rice University und die Kogod School of 
Business an der American University mit 
dem Plattformspezialisten „2U“ zusam-
men. Das University College London ist 
die erste Schule in Europa. 
„2U“ bietet den Hochschulen cloud-
basierte Software, um Onlinestudien-
gänge mit Live-Video-Klassen und einer 
E-Learning-Plattform zu erstellen. Die 
MBA-Programme gehören zu den hoch-
preisigen Studienangeboten im Online-
bereich. Das liege vor allem daran, dass 
„2U“ etwa 50 bis 60 Prozent der Ein-
nahmen für sich beanspruche, so das 
MBA-Portal Poets & Quants. So kostet der 
„MBA@Rice“ an der Rice University in 
Texas, der im Oktober erstmals startete, 
109.400 US-Dollar. Der „MBA@UNC“ an 
der Kenan-Flagler Business School liegt 
bei stolze 124.345 US-Dollar. 
Auch bei den MBA-Interessenten wird 
die Onlinevariante immer beliebter. Das 
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zeigt eine aktuelle Umfrage „Tomorrow’s 
MBA“ der Beratung Carrington Crisp, 
bei der 1.256 potenzielle MBA-Studenten 
weltweit befragt wurden. Zwar ist das 
einjährige Vollzeitstudium mit 29,9 Pro-
zent noch immer die beliebteste Studien-
form, gefolgt vom zweijährigen Vollzeit-
studium, wie es vor allem in den USA do-
miniert, mit 26,9 Prozent. Doch der reine 
Online-MBA liegt bei erstaunlichen 17,4 
Prozent und der Blended-Learning-MBA 
mit Präsenz- und Onlinephasen bei 7,9 
Prozent. 
Auch Ignacio Gafo, Associate Dean an der 
IE Business School in Madrid, beobachtet 
seit einiger Zeit ein ausgesprochen rasan-
tes Wachstum bei den Online-MBAs. Der 
Marketingprofessor sieht dafür vor allem 
drei Gründe: Die neue Generation der 
Studierenden sei einfach offener für und 
vertrauter mit dem Onlinelernen, zumal 
das mehr Flexibilität biete – denn die 
Teilnehmer könnten lernen, wann und 
wo sie wollten. Neue Technologien – an-
gefangen vom schnellen Internetzugang 
bis zur attraktiven Virtual Reality – hätten 
außerdem die Qualität der Programme 
und die Interaktionsmöglichkeiten enorm 
verbessert. 

Die Qualifikation der Absolven-
ten leidet überhaupt nicht

Und drittens hätten die Pioniere wie die 
Kenan-Flagler Business School und die 
IE Business School eindeutig gezeigt, 
dass die Qualifikation der Absolventen 

sehr hoch sei. Allerdings verbergen sich 
hinter dem Begriff Online-MBA sehr un-
terschiedliche Formate, warnt Professor 
Gafo. Da seien einmal die klassischen 
Fernuniversitäten, die früher ihre Studien-
briefe per Post verschickten und sie heute 
online zur Verfügung stellen, aber oft nur 
wenig Interaktionsmöglichkeiten böten. 
Weiter gebe es reine Onlineprogramme 
und Blended-Learning-Programme, also 
Onlineunterricht kombiniert mit Präsenz-
phasen. 

Videokonferenzen und Online-
feedback selbstverständlich

„Ein gutes Fernstudium sollte heute on-
line sein und interaktive Online-Tools 
wie Videokonferenzen und Feedback an-
bieten“, sagt David Lefevre, Direktor des 
Edtech Lab am Imperial College in Lon-
don. Doch viele Programme hätten den 
Übergang zu guten Onlineprogrammen 
bisher nicht geschafft. Anders sei das bei 
neuen Programmen, die bereits als On-
linestudiengänge konzipiert wurden und 
ihr Lernmaterial und ihre pädagogischen 
Methoden von Anfang an an die digitalen 
Technologien angepasst hätten. 
„Die größte Revolution ist die Interak-
tion“, behauptet Paolo Taticchi, Pro-
grammdirektor des Global Online MBA 
an der Imperial College Business School. 
Wobei „interaktiv“ eigentlich nicht das 
richtige Wort sei, denn es gehe vor allem 
um das aktive Engagement der Teilneh-
mer. Das können Live-Diskussionen über 

Fallstudien sein oder die Teilnehmer müs-
sen zum Beispiel ein fünfminütiges Video 
zum Thema nachhaltiger Entwicklung in 
ihrem Land anfertigen, hochladen und 
sich dann gegenseitig bewerten. In jedem 
Modul gibt es zwei bis drei Live Sessions 
und einmal pro Woche ein Tutorial. „Das 
ist wesentlich für unseren Erfolg und 
sorgt dafür, dass die Abbruchquote unter 
zwei Prozent liegt“, betont Professor  
Taticchi. 
Zudem nutzt die Schule Learning Ana-
lytics: Algorithmen analysieren die Ver-
haltensmuster des Lernenden, um ihm 
die passende Unterstützung anzubieten.  
Derzeit studieren insgesamt 162 Teil-
nehmer in dem zweijährigen Global On-
line MBA. Sie sind im Schnitt 35 Jahre 
alt, haben elf Jahre Berufserfahrung und 
stammen aus 50 Ländern. „Die Teilneh-
mer haben uns zurückgemeldet, dass 
sie so viel wie möglich interagieren 
möchten“, sagt Professor Taticchi. Zwar 
laufen rund 90 Prozent des Programms 
asynchron, die Teilnehmer sind also nicht 
gleichzeitig aktiv, aber es gibt eben auch 
Präsenzphasen, die von den Studierenden 
gut angenommen werden.

Präsenzphasen immer noch 
wichtig

Anfangs kamen die Teilnehmer zu Be-
ginn des Studiums für eine Woche auf 
den Campus nach London und im zwei-
ten Jahr für zwei Wochen. Nun kommen 
sie am Anfang eine Woche und machen 
am Ende des zweiten Jahres ein achttä-
giges Capstone-Beratungsprojekt. „Zwei 
Wochen waren für einige Teilnehmer zu 
lang, weil sie dafür ihren gesamten Ur-
laub opfern müssen“, so der MBA-Direk-
tor. Zudem können die MBA-Studenten 
gemeinsam mit den Vollzeitstudenten an 
einem viertägigen Wahlkurs in London 
teilnehmen. Seit 2017 gibt es noch weitere 
Optionen. Sie können einen Blockkurs an 
einer der internationalen Partnerschulen 
absolvieren. In Deutschland kooperiert 
das Imperial College dabei mit der HHL – 
Leipzig Graduate School of Management 
und bietet einen zweiwöchigen Kurs in 
Automatic Industry an. 
Und es gibt eine neue Form der Wahl-
kurse, die sogenannten Glocal Electives. 
„Da geht es darum, ein globales Thema 
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Region 2014 2015 2016 2017 2018 Veränderung 
2014 zu 2018

Asien 1 2 2 4 4 300 %

Europa 5 7 7 7 6 20 %

Nordamerika 91 100 119 128 154 69 %

Total 97 109 128 139 164 69 %

Online-MBAs weltweit auf dem Vormarsch
Marktbeobachtung. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Business-
Schulen weltweit, die einen vom AACSB-Institut akkreditierten 
Online-MBA anbieten.

Q
ue

lle
: A

AC
SB

 (T
re

nd
an

al
ys

e 
20

18
)



R

auf lokaler Ebene zu diskutieren“, erklärt 
Professor Taticchi. So fand ein Kurs zur 
Zukunft der Städte in New York statt und 
die Stadt diente dabei gleichzeitig als Fall-
studie. In diesem Jahr gibt es zudem das 
Thema „digitale Chancen“ in Tel Aviv 
und das Angebot soll weiter ausgebaut 
werden. Wie wichtig Präsenzphasen 
sind, weiß man auch an der IE Business 
School, wo rund 600 Studenten in den 
drei Online-MBAs studieren. So hat der 
Global MBA 20 Prozent Präsenzanteile, 
der Executive MBA 40 Prozent und der 
Global Executive MBA sogar 50 Prozent 
oder 40 Tage. „Bestimmte Kompetenzen 
wie Verhandeln lassen sich im persönli-
chen Kontakt einfach besser trainieren“, 
erklärt IE-Professor Gafo. Auch experi-
mentelles Lernen, bei dem man etwas 
ausprobieren muss, finde immer im Prä-
senzunterricht statt. Dagegen ließen sich 
akademische Inhalte gut online vermit-
teln.
Ende 2016 präsentierte die spanische 
Business School mit ihrem WOW-Room 
das Klassenzimmer der Zukunft. Der 
WOW-Room ist ein Raum auf dem IE-
Campus in Madrid mit 48 Bildschirmen 
auf einer Gesamtfläche von 45 Qua-
dratmetern, die in U-Form angeordnet 
sind und einen 200-Grad-Blick ermögli-
chen. Der Professor steht in dem Raum 
und sieht die bis zu 60 Studenten, die 
irgendwo auf der Welt sitzen, auf den 

Bildschirmen. Das System zeigt zum Bei-
spiel an, wer sich meldet und ermöglicht 
Abstimmungen. Zudem werden über 
eine Software zur Gesichtserkennung die 
Emotionen der Studenten erfasst. Sinken 
die Werte unter einen festgelegten Level, 
erscheint ein roter Rahmen um das Bild 
des Studenten und signalisiert dem Pro-
fessor, dass dieser gerade nicht bei der 
Sache ist. 

Eine eigene oder eine fremde  
Lernplattform?

Auch Videos etwa von Firmenbesuchen 
und Simulationen lassen sich einspielen. 

So können im WOW-Room reale Situatio-
nen simuliert werden, bei denen Studen-
ten etwa eine Krise bewältigen, Produk-
tionsabläufe in Fabriken definieren oder 
diplomatische Konflikte zwischen den 
Ländern lösen müssen. „Wir erkunden 
gerade, wie wir unsere Studenten mithilfe 
von virtueller Realität in bestimmte Situa-
tionen versetzen können“, erzählt Profes-
sor Gafo. „Wir probieren ständig neue Sa-
chen aus und haben viele Pilotprojekte“, 
sagt der Marketingprofessor. Wichtig sei 
es dabei, eine gesunde Balance zwischen 
den neuesten Technologien, akademi-
scher Strenge und der passenden Pädago-
gik zu finden. 

London City. Hinter dieser Glasfassade residiert das Imperial College.  
IT-Spezialisten arbeiten hier an einer verbesserten, interaktiveren Lernplattform. 

Fo
to

: I
m

pe
ria

l



training und coaching

Dabei setzt die spanische Business School 
auf ihre eigene Lernplattform. Von der 
Nutzung der großen Plattformen wie 
Coursera, 2U oder Blackboard – wie sie 
die meisten Schulen nutzen – hält der IE-
Professor nicht viel. Denn sie böten nicht 
unbedingt die beste Option, weil ihre pä-
dagogischen Methoden oft limitiert seien. 
Das sieht auch Imperial-Manager Lefevre 
so. Die Plattformen seien vor allem für 
MOOCs (Massive Open Online Courses) 
und die Vermittlung von Inhalten entwi-
ckelt worden. „Die Kurse sind oft extrem 
langweilig, weil keine ausgefeilte Pädago-
gik dahintersteht, alles anonym abläuft 
und es kaum Interaktion gibt“, erläutert 
Lefevre.

Aktuelles Wirtschaftsgesche-
hen in Onlinekurse einbauen

Auch das Imperial College setzt daher 
auf seine eigene Plattform und ein gro-
ßes eigenes Edtech-Team. „Die Art der 
Interaktion ändert sich rapide mit neuen 
Technologien“, betont Imperial-MBA-
Direktor Taticchi. „Wenn man Marktfüh-
rer sein will, muss man seine Plattform 
daher ständig aktualisieren.“ Demnächst 
will die Business School ein radikal neues 
Update seiner Plattform vorstellen. Damit 
sollen die Dozenten ihre Kurse einfach 
selbst gestalten und aktualisieren kön-
nen. „Wenn der Brexit schiefgeht oder 
wenn ein amerikanischer Präsident eine 
ökonomisch dumme Entscheidung trifft, 
können sie das dann ohne Verzögerun-
gen live in den Kurs integrieren“, erklärt 
Imperial-Mitarbeiter Lefevre.

R

Zudem teste man gerade einen Tutor, 
der mithilfe von künstlicher Intelligenz 
rund um die Uhr Fragen der Studenten 
beantwortet. Die Beispiele zeigen: Hinter 
einem guten Online-MBA steht ein aus-
geklügeltes technologisches und päda-
gogisches Konzept und keineswegs eine 
Billigvariante, wie sie manche Fernhoch-
schulen anbieten. So kostet der Global 
Online MBA am Imperial College rund 
40.000 Euro, der Global MBA an der IE 
Business School sogar 51.200 Euro. 
„Es interessiert uns nicht, ob ein MBA-Pro-
gramm im Präsenzunterricht, digital oder 
blended unterrichtet wird“, sagt AACSB-
Manager Mescon über die Art eines Ak-
kreditierungsverfahrens. „Wir behandeln 
alle Programme gleich und sie müssen un-

sere Akkreditierungsstandards erfüllen.“ 
Allerdings erfassen die nicht, wie gut die 
Interaktionsmöglichkeiten sind.
Skeptisch ist AACSB-Manager Mescon al-
lerdings bei den aufstockbaren Program-
men. „Zu einem MBA-Programm gehören 
die Kernfächer“, betont der Amerikaner. 
„Das ist die DNA eines MBA.“ „Arbeitge-
ber erwarten von einem MBA-Absolven-
ten bestimmte Fähigkeiten und ein gutes 
Verständnis aller Managementfunktio-
nen“, unterstreicht auch Imperial-Mana-
ger Lefevre. „Und unsere Aufgabe ist es, 
unseren Studenten die besten Karriere-
chancen zu bieten.“ 
Daher wähle die Schule und nicht der 
Student die notwendigen Kurse aus. Auch 
IE-Professor Gafo hält nichts davon, sich 

ESMT. Die Baustelle des Berliner Stadtschlosses rückt an das Gebäude der 
ESMT-Business-School heran. Dort wird an neuen Online-Angeboten „gebaut“. 
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nach Belieben einzelne Kurse auszuwäh-
len, die man gerade braucht oder die in-
teressant sind. „Wenn ich einen Kurs in 
Data Analytics absolviere, aber keine Sta-
tistikkenntnisse habe, macht das wenig 
Sinn, weil mir die Grundlagen fehlen“, 
so der Professor. Wenn man die Dinge zu 
sehr vereinfache, sei das zwar attraktiv, 
aber es bringe letztlich wenig. Zudem 
spiele die Gemeinschaft der Klasse, die 
das Studium gemeinsam beginnt und be-
endet, eine entscheidende Rolle. Sie sei 
vor allem wichtig für die gegenseitige 
Unterstützung und daher auch der Grund 
für die niedrige Abbrecherquote. Auch 
am Imperial College setzt man daher auf 
ein sogenanntes Lockstep-Programm, bei 
dem alle Teilnehmer das Programm im 
selben Tempo durchlaufen.  

Zurückhaltung in Deutschland

Während die Zahl der Online-MBAs welt-
weit steigt, zeigen sich die deutschen 

Schulen noch zurückhaltend. „Wir pla-
nen derzeit keinen Online-MBA“, sagt 
Professor Martin Fassnacht, akademi-
scher Direktor der MBA-Programme 
an der WHU – Otto Beisheim School of 
Management. Man lege viel Wert auf 
persönliche Kontakte und den persönli-
chen Austausch. Aber natürlich müsse 
man überlegen, welchen Mehrwert man 
mit dem Präsenzprogramm biete und 
zunehmend digitale Elemente wie etwa 
das Live- Streaming von Gastrednern in-
tegrieren. Auch an der Frankfurt School 
of Finance and Management gibt es der-
zeit keine Pläne für einen Online-MBA. 
„Wir sind von den Vorteilen der realen 
(nicht virtuellen) Face-to-Face-Interaktion 
überzeugt, arbeiten aber selbstverständ-
lich an einer verbesserten Nutzung der 
technischen Möglichkeiten außerhalb des 
Unterrichts“, so Professor Markus Mäd-
ler, Leiter der MBA-Programme. An der 
TUM School of Management sei man ge-
rade dabei, den Markt zu sondieren, um 

eine passende Marktlücke für sein Profil 
„Management & Technology“ zu entde-
cken, sagt Bernhard Kraus, Managing 
Director Executive Education. Auch an 
der ESCP Europe in Berlin gibt es derzeit 
keine konkreten Pläne für einen reinen 
Online-MBA. Allerdings würden die On-
linekomponenten im Vollzeit-MBA ausge-
baut und beim Executive MBA kann man 
bereits seit diesem Frühjahr das General 
Management Programm (GMP) – und 
damit die erste Stufe des Executive MBAs 
– auch im Blended-Learning-Format mit 
zwei Präsenzphasen absolvieren. 
Große, aber noch geheime Pläne hat da-
gegen die ESMT in Berlin, die zusammen 
mit drei renommierten internationalen 
Business Schools demnächst eine neue 
Onlineplattform anbieten will. Norbert 
Sack, Dean für Executive Education, ver-
kündete dazu bereits: „Wir werden die 
ESMT zu einem Marktführer für Online-
angebote ausbauen.“ 

Bärbel Schwertfeger 


