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Den MBA-Abschluss toppen?  

Was sind die Möglichkeiten an Fachhochschulen: PhD versus DBA 

Im Gegensatz zu Schweiz und 
Deutschland unterscheidet das 
Bildungssystem in den USA und in 
Großbritannien auf Doktoratsstufe 
zwischen PhD und DBA. Um einen PhD 
oder EMBA-Titel als Dr.-Titel in der 
Schweiz eintragen zu können, müssen 

die Hochschulen akkreditiert sein. Das Doktoratsprogramm der Kalaidos Fachhochschule in 
Kooperation mit KMU und der Middlesex-University ist anerkannt und das einzige deutschsprachige 
Doktoratsprogramm in der Schweiz, bei dem der Titel „Dr.“ nach Verleihung des anerkannten DBA-
Titels durch die Middlesex-University eingetragen werden kann. 

Die Unterschiede zwischen PhD und DBA – was macht den DBA aus? 

„In Amerika und Großbritannien steht der DBA seit Jahren gleichberechtigt und gleichermaßen 
anerkannt neben dem Doctor of Philosophy (PhD). Während der PhD die Spezialisierung auf ein 
enges Fachgebiet fordert und daher meist in die akademische Forschung und Lehre führt, 
zeugt der DBA von breiter und bereichsübergreifender Managementausbildung. Er ist der 
höchste akademische Grad im angelsächsischen universitären Executive Development.“1 Und 
steht damit über dem MBA oder EMBA. Der „Doctor of Business Administration (DBA) ist der 
höchste Titelgewinn für lösungsorientierte Manager und Unternehmer.“1 Um die Karriere nicht 
unterbrechen zu müssen, kann er im Programm der Kalaidos FH nebenberuflich in drei bis 
maximal sieben Jahren erworben werden. Ziel des Programms ist die Dissertation. „Sie soll ein 
praktisches, betriebswirtschaftliches Problem behandeln, dessen Lösung wissenschaftlich 
fundiert ist. Anders als beim PhD oder beim (…) Dr. rer. oec. wird keine ausschließlich 
theoretische Erörterung gefordert.“1 

Ablauf des Programms im Detail 

Am Beginn steht die Zulassungsfrage 

Bevor eine Aufnahme in das Programm erfolgt, werden anhand von CV, Motivationsschreiben 
und Abschlüssen die formalen Zugangsvoraussetzungen überprüft. Im Anschluss oder parallel 
dazu findet ein Aufnahmegespräch statt, in dem das Programm erläutert wird und mögliche 
Ideen für die spätere Dissertation bereits angesprochen werden können. Die 
Studiengangsleitung gewinnt so einen Eindruck von den Kandidaten.  
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Bei Erfüllung der formalen Zugangsvoraussetzungen und 
positivem Eindruck überlegen der Kandidat/die 
Kandidatin und die Studiengangsleitung gemeinsam, 
welcher Advisor der Kalaidos Fachhochschule die 
Dissertation begleiten könnte. Dabei spielen nicht nur 
Thema und Inhalt eine Rolle. Beide Personen werden 
mindestens drei Jahre zusammen arbeiten, daher 
müssen auch persönliche Faktoren berücksichtigt 
werden. Die Studiengangsleitung empfiehlt einen 
möglichen Advisor und beide lernen sich vorab kennen. 
Stimmt die „Chemie“, wird der Advisor offiziell von der 
Studiengangsleitung vorgeschlagen und der 
Zulassungskommission mit Empfehlung auf Annahme 
oder Ablehnung des Kandidaten/der Kandidatin 
vorgelegt. Am Ende steht die offizielle Zulassung oder 
Ablehnung fest und wird dem kommenden 
Doktoranden/der Doktorandin mitgeteilt. 

Die Nachfrage zum deutschsprachigen DBA-Programm 
ist äusserst gross. Kriterien für die Auswahl sind neben 
den formalen Zugangsvoraussetzungen vor allem die 
Motivation des Kandidaten, die Möglichkeiten, die sich 
dem Kandidaten durch das Doktorat eröffnen könnten, 
seine bisherigen Erfahrungen sowie der Berufsweg. 

 

Start des Doktoratsprogramms 

Das nun für den Doktoranden startende Programm teilt sich in zwei 
Phasen. In der ersten Phase schreibt der Doktorand im ersten von drei 
Schritten eine Reflexion des eigenen Werdegangs. Darin wird u. a. 
deutlich, inwieweit der Studierende noch Hilfestellung in der 
Auseinandersetzung mit einem Thema und/oder in der Argumentation 
benötigt. Dazu erhält er vom Advisor ein ausführliches Feedback.  

In zweiten Schritt der ersten Phase stellt der Advisor dem Doktoranden 
eine individuelle Studienaufgabe. Diese beinhaltet bereits die 
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Methoden und/oder mit einem 
möglichen Themengebiet der Dissertation. So wird den Doktorierenden 
das gewünschte Thema besser erschlossen und ggf. deutlicher. Zudem ist 
es die ideale Vorbereitung für den darauffolgenden dritten Schritt: das 
Exposé. Anders als in herkömmlichen Programmen ist das Exposé Teil des 
Dissertationsverfahrens. In anderen Programmen wird dies bereits zu 
Beginn des Doktorats gefordert, meist ohne Hilfestellung. Mit dem Exposé 
als Gliederung und Inhaltsbeschreibung der Dissertation  steht oder fällt 
meist eine Dissertation. Daher gehört es bei der Kalaidos FH zum 
begleiteten Teil der Dissertation, um das Anfertigen der Dissertation zu 
erleichtern und zu fördern.  
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Mit dem Exposé ist die erste Phase des Doktorats abgeschlossen. Diese erste Phase dauert in 
der Regel mindestens 18 Monate. Die darauffolgende zweite Phase mit ebenfalls mindestens 18 
Monaten Dauer beinhaltet die Erstellung der Dissertation und die Defensio der abgegebenen 
Arbeit, die in einem, von vielen als angenehm empfundenen, kleinen Rahmen stattfindet.   

Was unterscheidet das Programm von englischsprachigen Programmen?  

Die bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen zum Doktoratsprogramm der Kalaidos 
Fachhochschule sind sehr positiv. Ein Problem besteht jedoch darin, dass die Nachfrage die 
Anzahl der Plätze übersteigt, denn die Vorteile sind deutlich: 

 Die Veranstaltungen innerhalb des Doktorats finden ausschließlich in Zürich statt, es ist 
keine Präsenz im Ausland erforderlich. Zusätzliche Reise- und Unterbringungskosten 
entfallen. 

 Der Advisor, der den Doktoranden begleitet, ist aus der Schweiz und hat entsprechend ein 
Akkreditierungsverfahren durchlaufen, das dafür sorgt,  dass nur ein ausgezeichneter 
Betreuer auch Advisor werden kann. 

 Der Advisor wird gemeinsam mit der Studiengangsleitung vorgeschlagen: Doktorand und 
Advisor lernen sich vorab kennen und können den Vorschlag  ablehnen. Der Advisor wird 
nicht per se zugeteilt, denn neben Fachkompetenz zählt auch die zwischenmenschliche 
Basis. 

 Die Doktoranden können während des Doktorats neben den Doktorandenkolloquien auch 
Netzwerkveranstaltungen und Veranstaltungen zu wissenschaftlichen Themen sowie zu 
Methodik und Schreiben kostenfrei besuchen. 

 Es findet eine Begleitung und Auseinandersetzung zum Exposé als wichtigster Grundlage 
zur Dissertation statt. Das Exposé ist nicht Voraussetzung zur Aufnahme. 

 Die Studierenden genießen den Service einer privaten Hochschule und haben die 
Möglichkeit zu Rückfragen auch außerhalb der Öffnungszeiten. 

Formale Zugangsvoraussetzungen 

 300 ECTS an einer Hochschule, die Anrechnung von HF-Abschlüssen mit bis zu 90 ECTS ist 
in Ausnahmefällen möglich und individuell abzuklären. 

 Ältere Abschlüsse (vor der Bologna-Reform) können je nach Abschluss und Hochschule 
umgerechnet werden. 

 Ab 210 ECTS ist bei Eignung die Möglichkeit eines Pro-Doc-Verfahrens gegeben. 

Fragen, Anregungen oder Unsicherheiten 

Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung! 

Katja Schwedhelm   Ella Roininen   Andrea Rögner 

Tel. 044-200-1991   Tel. 044-200-1972  Tel 044-200-1952 
katja.schwedhelm@kalaidos-fh.ch ella.roininen@kalaidos-fh.ch andrea.roegner@kalaidos-fh.ch 

http://www.sueddeutsche.de/karriere/doctor-of-business-administration-hoch-hoeher-dba-1.591704
mailto:katja.schwedhelm@kalaidos-fh.ch
mailto:ella.roininen@kalaidos-fh.ch

