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M B a - P r o G r a M M

Weiterbildung im Hochschul- und Wissenschaftsma-
nagement hat einen positiven Einfluss auf die Karrie-
re, bestätigt die Absolventenumfrage der FH Osna-
brück.

Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio

Mehr Wettbewerb soll unternehmerisches handeln an deutschen hochschulen fördern 
und ihre internationale konkurrenzfähigkeit sichern. outputorientierte steuerung, de-
zentrale Budgets, Zielvereinbarungen – sowohl in der führung als auch im finanzma-
nagement von Wissenschaftseinrichtungen kommen zunehmend betriebswirtschaftliche 
instrumente zum einsatz. Dies verlangt eine Qualifizierung des Leitungspersonals. initi-
iert durch den stifterverband für die Deutsche Wissenschaft haben hochschulen entspre-
chende Weiterbildungsangebote auf den Weg gebracht. eines davon ist das MBa-Pro-
gramm „hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ an der fh osnabrück. eine erste 
Befragung der absolventen zeigt, dass diese auch in der Praxis gefragt sind.

Der postgraduale Weiterbildungsstudiengang, der mit dem „MBA in Higher Education and Re-

search Management“ abschließt und den Zugang zum höheren Dienst eröffnet, wurde erst-

mals zum Sommersemester 2003 an der FH Osnabrück angeboten. Bis Mitte 2008 hatte er vier 

Abschlussjahrgänge mit 43 Absolventen hervorgebracht – Anlass für die Studiengangsleitung, 

Bilanz zu ziehen und den „Ertrag“ ihres Programms zu bewerten: Wie verlief die weitere beruf-

liche Entwicklung der Absolventen, und welchen Nutzen schrieben sie dem Studium dabei zu? 

Aufschluss darüber sollte eine schriftliche Befragung der Absolventen geben, die auf der Basis 

der für Erstabsolventen vorhandenen Erhebungsinstrumente (z.B. Schomburg, 2008; Willich und 

Minks, 2004; Krempkow, 2007) für einen berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang konzi-

piert wurde. An der Untersuchung im Dezember 2008 beteiligten sich knapp 80 Prozent der Ab-

solventen (34 von 43), was auf eine hohe Verbundenheit der Alumni mit dem Studium hindeutet. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu bedenken, dass die Befragung aufgrund der kleinen 

Stichprobe keine statistisch signifikanten Aussagen, sondern nur Anhaltspunkte liefern kann.

Motor	für	berufliche	Veränderungen

Was hat das Studium den Absolventen gebracht? Alle Absolventen waren zum Zeitpunkt der Be-

fragung berufstätig. 87 Prozent von ihnen gaben an, seit Beginn des Studiums ihren Arbeitgeber 

(43%) oder aber ihre Tätigkeit oder Beschäftigungsbedingungen (41%) gewechselt zu haben; für 

lediglich 13 Prozent hatte sich die berufliche Situation seit Studienbeginn nicht verändert. Wenn sich 

die Beschäftigungslage geändert hatte, dann für die Hälfte der Absolventen bereits während des 

Studiums. Alle Absolventen, die nach Abschluss des Studiums ihre Beschäftigung (z.T. noch einmal) 

verändert hatten, gaben an, dass ihnen das Studium stark oder sehr stark dabei geholfen habe. 

Mehr	Verantwortung,	höheres	Einkommen

Welcher Art waren die berichteten Veränderungen? Während bei Studienbeginn gut ein Drittel 

der Absolventen in leitender Stellung tätig war, waren es zum Zeitpunkt der Befragung zwei Drit-
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tel (Abb.1). Etwa gleich hoch stieg die Anzahl derjenigen, die angaben, Vorgesetzter für andere 

Beschäftigte zu sein oder Budgetverantwortung zu tragen. Parallel dazu erfolgte eine Verschie-

bung von Tätigkeiten bei dezentralen Einheiten hin zu solchen auf zentraler Ebene: Während 

bei Studienbeginn 41 Prozent der Absolventen auf zentraler Ebene arbeiteten, waren es zum 

Zeitpunkt der Befragung 72 Prozent. Betrachtet man die Art der Tätigkeiten, so hatten zwischen 

Studienbeginn und dem Zeitpunkt der Befragung vor allem solche in der Geschäftsleitung zuge-

nommen (von 3% auf 21%); dabei schien es allerdings keinen Tätigkeitsbereich zu geben, der 

zur Übernahme einer solchen Position prädestiniert: Es sind Absolventen aus ganz unterschied-

lichen Bereichen in diese Position gelangt. Als ein hartes Kriterium für den Berufserfolg wurde 

das erzielte Einkommen abgefragt; aufgrund der kleinen Stichprobe konnte dieses jedoch nicht 

absolut, sondern nur relativ erhoben werden. Etwa zwei Drittel der Absolventen gaben an, heute 

mehr (50%) oder erheblich mehr (13%) zu verdienen als zu Beginn des Studiums, das andere 

Drittel erklärte, genauso viel (30%) bzw. weniger (7%) zu verdienen.
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Abb. 1: Berufliche Position der Absolventen

Aufstieg	in	den	höheren	Dienst	

Das Studium eröffnet die Befähigung für den höheren Dienst. Für die Hälfte der Absolventen war 

dies eine (sehr) wichtige Motivation, das Studium aufzunehmen. Ein wesentliches Ergebnis der 

Befragung ist, dass jeder zweite diesen Sprung auch tatsächlich geschafft hat: 50 Prozent der 

Personen, die bei Studienbeginn dem gehobenen Dienst angehörten, hatten zum Zeitpunkt der 

Befragung den Aufstieg in den höheren Dienst geschafft (8 von 16 Personen). Die andere Hälfte 

allerdings nicht, und einige von ihnen beurteilten ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 

als schlecht. 

Fortbildung	mit	hohem	Nutzen	–	auf	allen	Stufen	der	Karriereleiter	

Offenbar spricht das Studienangebot Personen in jeder denkbaren Position auf der Karriereleiter 

an. Alle erklären gleichermaßen, dass sie im beruflichen Alltag davon profitieren: 88 Prozent der 

Absolventen meinen, dass sie die im Studium erworbenen Kompetenzen (in hohem Maße) in 

ihrer beruflichen Tätigkeit einsetzen können. Auf drei Personen trifft das zumindest teilweise zu, 
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auf eine nicht (dreien davon hat das Studium aber sehr stark geholfen, in ihre jetzige Position 

zu kommen). 71 Prozent der Absolventen geben an, dass ihnen das Studium geholfen hat, ihre 

berufliche Situation zu verbessern; 56 Prozent glauben, dass das Studium für die Entscheidung 

ihres Arbeitgebers wichtig war, ihnen eine neue Position anzubieten. Hilfreich für ihren berufli-

chen Erfolg war nach Ansicht von 74 Prozent der Absolventen die erworbene Fachkompetenz 

und nach Meinung von 71 Prozent der Nachweis darüber in Form des MBA-Abschlusses. 

Berufliche	Zufriedenheit	stark	gestiegen

Außerordentlich hoch ist die subjektive Zufriedenheit der Absolventen mit ihrer jetzigen Tätigkeit 

(Abb. 2): Während bei Studienbeginn 35 Prozent der Absolventen mit ihrer damaligen Tätigkeit 

zufrieden oder sehr zufrieden waren, sind es zum Zeitpunkt der Befragung 82 Prozent. Zumindest 

teilweise zufrieden sind 15 Prozent und unzufrieden oder sehr unzufrieden drei Prozent (gegen-

über 24% bei Studienbeginn). Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten werden von 27 Prozent 

der Absolventen als sehr gut, von 42 Prozent als gut, von 21 Prozent als teilweise gut und von 

neun Prozent als schlecht oder sehr schlecht angesehen (letztere gehören dem höheren Dienst 

an). 88 Prozent der Absolventen würden das Studium noch einmal absolvieren und neun Prozent 

ein Weiterbildungsstudium vergleichbarer Fachrichtung an einer anderen Hochschule aufnehmen.
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Abb. 2: Zufriedenheit der Absolventen mit ihrer beruflichen Situation 

Motor	für	institutionelle	Veränderungen?

Das überschwängliche Urteil der Absolventen erhält durch ihre eigene Beurteilung der an ihren 

Einrichtungen gelebten Praktiken einen deutlichen Dämpfer: Ein wesentlicher Inhalt des Curri-

culums sind die Instrumente des New Public Management. Ein Absolvent, der seinen Berufser-

folg dadurch dokumentieren kann, dass er ausbildungsadäquat beschäftigt ist, müsste demnach 

jemand sein, an dessen Arbeitsplatz diese Instrumente zum Einsatz kommen. Dies ist aber noch 

eher selten der Fall: Lediglich ein Drittel der Absolventen gab an, dass in ihrer Einrichtung Ins-

trumente des New Public Management auch tatsächlich für Entscheidungen genutzt würden. 

Bei einem weiteren Drittel soll das zumindest teilweise der Fall sein und beim letzten Drittel nur 

in geringem Maße oder gar nicht. Die Absolventen hindert das nicht daran, ihr Studium als nütz-

lich anzusehen. Es wird aber diejenigen noch nicht zufriedenstellen, denen es ein Anliegen ist, 
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summary
The outcome of the executive 
MBA in higher education and 
research management at the 
University of Applied sciences 
Osnabrueck has been investiga-
ted by alumni survey. According 
to the alumni, professionalization 
has had very positive effects on 
their careers: 71 percent say that 
their personal job situation has 
improved, and 56 percent say 
that the MBA has offered them 
new career opportunities. 88 per-
cent say that they can to a great 
extent apply the acquired skills in 
practice, and 82 percent say they 
were quite happy with their jobs 
today.
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Wer	sind	eigentlich	die	Absolventen?		

Unter den Absolventen findet sich die ganze Vielfalt an Berufserfahrung, Vorbildung, Tätigkei-

ten, Positionen und Motivationen. Männer (56%) und Frauen (44%) sind etwa gleichermaßen 

vertreten. Die Befragung zeigt, dass das Angebot bisher nur von einem geringen Anteil der 

Absolventen zu Beginn ihrer Karriere im Wissenschaftsmanagement genutzt wird; überwie-

gend zieht es Personen mit langjähriger einschlägiger Erfahrung an. So waren zu Beginn des 

Studiums 15% der Absolventen jünger als 30 Jahre, 52% zwischen 30 und 40 Jahre alt und 

33% älter als 40. Entsprechend verfügten 27% der Absolventen bei Studienbeginn über bis 

zu 5 Jahre, 26% zwischen 6-10 Jahre und 47% über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Die 

Anzahl der „Quereinsteiger“ aus der Forschung war mit 35% überraschend gering; 59% der 

Absolventen hatten vorher ausschließlich in einer öffentlichen Verwaltung bzw. dem Manage-

ment einer forschungsbezogenen Einrichtung gearbeitet. 

Die Absolventen hatten ihre Hochschulabschlüsse zu gleichen Teilen an Universitäten und 

Fachhochschulen erworben. 41% hatten ein Studium im Bereich Verwaltung, Wirtschaft, Recht 

(an einer FH) absolviert; 35% hatten einen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen und 24% 

einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Etwa ein Drittel der Absolventen verfügte bei Stu-

dienbeginn über betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Ein Drittel der Absolventen ist promoviert. 

Bei Studienbeginn waren 41% der Absolventen an einer Universität beschäftigt, 26% an einer 

Fachhochschule, 9% an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung und 21% an Wis-

senschaftseinrichtungen mit beratender oder gestaltender Funktion (z.B. HIS oder CHE). Die 

Absolventen hatten Tätigkeiten in der Geschäftsleitung, der Personalverwaltung, dem Projekt- 

und Qualitätsmanagement, den Bereichen Controlling, Finanzen, Forschung, Beratung und 

Marketing inne.

Dr. Anke Schmidt, MBA 
ist Vorstandsreferentin 
am Deutschen Institut 
für Ernährungsfor-
schung Potsdam-Reh-
brücke.

mit der Ausbildung qualifizierten Personals die Umsetzung unternehmerischer Prinzipien in den 

Wissenschaftseinrichtungen voranzutreiben. 

Weiterbildung	(noch)	kein	Instrument	der	Personalentwicklung

Ein Studium, das parallel zum Beruf absolviert wird, erfordert passende Rahmenbedingungen. 

Sehr förderlich ist in diesem Zusammenhang die Unterstützung durch den Arbeitgeber. Idea-

lerweise entsendet dieser selbst geeignete Mitarbeiter in die Weiterbildung und hält ihnen zeit-

lich den Rücken frei. Im Gegensatz dazu beruhte die Absicht, das Studium aufzunehmen, in der 

Regel jedoch auf einer individuellen Entscheidung: Lediglich drei der Absolventen (9%) gaben 

an, dass ihr Studium im Rahmen einer systematischen Personalentwicklung von ihrem Arbeit-

geber unterstützt würde. Ad hoc waren aber die Arbeitgeber durchaus bereit, ihre studierwilligen 

Mitarbeiter zu unterstützen; am häufigsten durch flexible Arbeitszeiten (62%), eine Beteiligung 

an den Kosten (44%), Freistellung für Präsenzphasen (44%) oder die Möglichkeit, Fragestellun-

gen aus der Arbeit in Studienarbeiten einzubringen (32%). Immerhin 15 Prozent der Absolventen 

erfuhren keinerlei Unterstützung durch ihren Arbeitgeber. 

Studienangebot	und	-bedingungen	stimmen

Wer jetzt neugierig auf das Studium geworden ist, dem sei mit auf den Weg gegeben, dass 

zwei Drittel der Absolventen das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen haben und drei 

Viertel der Absolventen die Vereinbarkeit des Studiums mit der familiären und beruflichen Situa-
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tion mindestens als akzeptabel bewerten. Und selbstverständlich wurden die Absolventen auch 

um ihr Urteil zu den Studieninhalten, -bedingungen und dem Lehrangebot gebeten. Dieses fiel 

überwiegend gut aus – und da, wo das nicht der Fall war, ist es Gegenstand des Qualitäts-

managements der FH Osnabrück. Die Ergebnisse der Befragung und der Fragebogen sind als 

Osnabrücker Arbeitspapier Nr. 19 zum Hochschul- und Wissenschaftsmanagement veröffentlicht 

worden (http://www.wiso.fh-osnabrueck.de/hwm-publikationen.html). 

Fazit

Die überwältigende Mehrheit der Absolventen beurteilt den Nutzen der Professionalisierung für 

die eigene berufliche Tätigkeit als groß. Fast alle haben ihre berufliche Situation nach Studien-

beginn mindestens einmal verändert, und die weitaus meisten Absolventen sind – anders als zu 

Beginn ihres Studiums – mit ihrer heutigen beruflichen Situation zufrieden. Die meisten Absol-

venten konnten ihre berufliche Situation verbessern und auch ihr Einkommen erhöhen. Etliche 

Absolventen haben Leitungsfunktionen übernommen und konnten Personal- und Budgetverant-

wortung ausbauen oder erstmals übernehmen. Dass das Angebot von Personen auf allen Stufen 

der Karriereleiter gleichermaßen positiv beurteilt wird, zeigt, dass die Alumni ihren individuellen 

Nutzen gesucht (und gefunden) haben. Aus ihrer Sicht hat sich das Studium rentiert. Auch wenn 

methodisch letztlich nicht beurteilt werden kann, ob der berufliche Aufstieg tatsächlich auf das 

Studium zurückzuführen ist, werden die erworbenen Kompetenzen im Beruf eingesetzt – von 

Wissenschaftsmanagern, die Leitungspositionen anstreben oder bereits erreicht haben.
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Was	treibt	die	Absolventen	an?		

Fast alle Absolventen gaben die Erweiterung der fachlichen Kompetenz als Motivation für die 

Entscheidung an, das Studium aufzunehmen. Drei Viertel nannten die Persönlichkeitsentwick-

lung als wichtiges Kriterium, je zwei Drittel eine interessantere Tätigkeit, eine bessere Position 

und mehr Verantwortung. Ein höheres Einkommen und einen Wechsel des Arbeitgebers streb-

te dagegen nur ein gutes Viertel der Absolventen an. Ein Drittel suchte den Einstieg ins Wis-

senschaftsmanagement. Das Kriterium „Beschäftigung sichern“ wurde nur von 17% genannt, 

was mit der niedrigen Anzahl an befristet beschäftigten Studienanfängern (20%) korrespon-

diert. Entsprechend der Anzahl der FH-Absolventen war für die Hälfte der Studienanfänger die 

Befähigung für den höheren Dienst ein wichtiges Kriterium. 

Nur etwa ein Drittel der Absolventen strebte bei Aufnahme des Studiums ein bestimmtes 

Karriereziel an. Genannt wurde eher allgemein eine „Tätigkeit in der Hochschulverwaltung“, 

die „Höhergruppierung“ oder konkret der „Referent in der Hochschulleitung“, „Fakultätsge-

schäftsführer“, „Dezernent“ und schließlich „Kanzler“. Zum Zeitpunkt der Befragung konnten 

immerhin knapp zwei Drittel der Absolventen den nächsten anvisierten Karriereschritt benen-

nen; das Studium hat hier offenbar eine klarere Perspektive vermitteln können.

Der berufsbegleitende Studien-
gang „Hochschul- und Wissen-
schaftsmanagement“ an der FH 
Osnabrück schließt mit dem MBA 
in Higher Education and Research 
Management ab. Zugangsvoraus-
setzungen sind ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium und eine 
zweijährige einschlägige Berufs-
praxis. Kontakt: http://www.
wiso.fh-osnabrueck.de/index.
php?id=9646


