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Informationen zu den Prüfungen der 
Hochschulzertifikate (CAS) im blended 
learning-Format im Umfang von 24 
ECTS-Punkten an der Brand University 
of Applied Sciences   
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blended learning an der Brand University 
Hochschullehrgäng (CAS, Certificate of Advanced Studies) im blended learning-
Format und auf Basis von 24 ECTS-Punkte bestehen aus einem Pflichtmodul mit 
sieben Lehrveranstaltungen, zwei Präsenzphasen in Hamburg an der Brand Uni-
bersity of Applied Sciences sowie einer abschließenden Praxisarbeit. 

Nach einem virtuellem Kickoff Event arbeitest Du in Vorbereitung der ersten Prä-
senzphase die ersten drei Lehrveranstaltungen digital nacheinander durch. Jede 
Lehrveranstaltung schließt mit einer Online-Prüfung (Multiple-Choice) ab. Das Er-
lernte wird in der ersten Präsenzphase angewendet und mit einem hochgradigen 
Fokus auf Cases aus der Praxis verbunden. Dieses Wissen dient Dir als Basis für 
die Deine Praxisarbeit.   

Nach der ersten Präsenzphase sind die nächsten drei digitalen Lehrveranstaltun-
gen (LV 3-5) in Vorbereitung für die zweiten Präsenzphase nacheinander zu ab-
solvieren. Auch diese Lehrveranstaltungen schließen mit einer Online-Prüfung 
(Multiple-Choice). Anschließend folgt die zweite Präsenzphase, in welcher das er-
worbene theoretische Wissen mit Fallbeispielen verwoben wird.  

Nach Abschluss der zweiten Präsenzphase folgt die noch ausstehende digitale 
Lehrveranstaltungen VII sowie die anschließend Praxisarbeit. Die Lehrveranstal-
tungen VII schließen mit einer Online-Prüfung (Multiple-Choice), die vertiefende 
Praxisarbeit ist eine schriftliche Case-Study. 

  

 

Prüfungsvorbereitung mittels Kontrollfragen und interaktiven Übungen 

Zur Vorbereitung auf die LV-Prüfungen stehen Dir in jeder Lehrveranstaltung 
Kontrollfragen als Lernunterstützung zur Verfügung. Die Kontrollfragen bestehen 
aus 20 Multiple-Choice-Fragen. Die Kontrollfragen kannst Du so oft wiederholen, 
wie Du möchtest – sie dienen ausschließlich der eigenen Wissensüberprüfung 
und sind nicht als „Probe-Test“ zu verstehen. Die Kontrollfragen stammen nicht 
aus dem gleichen Fragenpool wie die tatsächlichen Prüfungsfragen, sind jedoch 
ähnlich konzipiert. 

 

Leistungsnachweis pro Lehrveranstaltung 

Der Leistungsnachweis (= Abschluss der Lehrveranstaltung) besteht beim Pflicht-
modul sowie bei den Spezialisierungsmodulen aus Lehrveranstaltungsprüfungen 
(LV-Prüfungen). Diese können online jederzeit mit dem eigenen PC oder Laptop 
abgelegt werden. Eine Terminabsprache oder Vorankündigung ist nicht erforder-
lich. 
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Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Prüfungsablauf zu gewährleisten, ge-
langt eine vollautomatische biometrische Prüfungssoftware zum Einsatz. Diese 
prüft vor jeder Prüfung Deine ID und überwacht während des Versuchs Dein Ver-
halten sowie Deinen Raum anhand von Webcam und Mikrofon. Durch diese Tech-
nik ist es Dir möglich, sämtliche Klausuren zeit– und ortsungebunden zu absolvie-
ren. 

 

 

Details zur Lehrveranstaltungsprüfung (LV-Prüfung): 

• Dauer: 25 Minuten 

• 40 Multiple Choice Fragen 

• Du kannst LV-Prüfungen jederzeit von zu Hause aus durchführen. 

• Du musst uns Deinen geplanten Testtermin nicht ankündigen. 

• Erforderliches Equipment: Webcam und Mikrofon 

• Pro LV-Prüfung stehen Dir maximal drei Antritte zur Verfügung. Einmal 

positiv absolvierte Prüfungen können nicht wiederholt werden. 

• Für einen positiven Antritt musst Du mind. 50 % der maximal erreichbaren 

Punkte erreichen 

 

Vertiefende Praxisarbeit 

Nach Abschluss aller LVs des Pflichtmoduls wendest Du das Gelernte im Rahmen 
einer Praxisarbeit mit einem Umfang von ca. 20 Seiten an. Die Aufgabenstellung 
entspricht einer Case Study. Optional kannst Du die Aufgabenstellung der Praxis-
arbeit auf das eigene Unternehmen umlegen. Die Fragestellungen fokussieren 
auf einen möglichst hohen Praxistransfer. Eigene wissenschaftliche Forschung ist 
nicht vorgesehen. Nach Absolvierung der schriftlichen Arbeit erhalten Teilneh-
mer*innen Feedback von Experten aus der Praxis. 

 


