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Durch den stetigen Anstieg der Studierendenquote in Deutschland wird ein abgeschlos-

senes Hochschulstudium zunehmend zur Normalität und prägt die persönlichen und be-

ruflichen Biografien von immer mehr Menschen. Mit der kontinuierlichen Zunahme der 

Absolventenzahlen gewinnen wissenschaftliche Studien zu Hochschulabsolventen eine 

immer höhere Bedeutung für die Gesellschaft. Dieser Sammelband enthält Analysen aus 

dem „Kooperationsprojekt Absolventenstudien (KOAB)“ zu den unterschiedlichen Erfah-

rungen der Absolventinnen und Absolventen mit ihrem Studium und dem Einstieg in den 

Arbeitsmarkt. Zusätzlich wird thematisiert, mit welchen Ansprüchen Absolventenstudien 

heutzutage verbunden sind und wie sich die tatsächliche Nutzung im Rahmen der Hoch-

schulentwicklung gestaltet.

Mit dem kontinuierlichen Anstieg des Studierendenanteils an der Bevölkerung gewinnen wis-

senschaftliche Studien zu Hochschulabsolventinnen und -absolventen eine immer größere 

Bedeutung für die Gesellschaft. Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Studieren-

den ihr Studium abschließen, finden wir in Deutschland mittlerweile eine Situation vor, in der 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium zunehmend zur Normalität wird und die persönlichen 

und beruflichen Biographien von immer mehr Menschen prägt – die Generation Hochschulab-

schluss. Deutschland ist mit diesem Anstieg Teil eines globalen Trends, den der amerikanische 

Hochschulforscher Martin Trow schon vor ca. 40 Jahren als Entwicklung der Hochschulen von 

einem kleinen, elitären Sektor der Gesellschaft zu einem System umfassender Inklusion der Be-

völkerung in die Hochschulbildung beschrieben hat (Trow 1974). Dieser Trend hat sich gerade 

in den letzten Jahren dramatisch fortgesetzt. Galt vielen vor wenigen Jahren noch der OECD-

Benchmark einer Studienanfängerquote von 40 Prozent als in Deutschland kaum erreichbar, 

so liegt aktuellen Statistiken zufolge diese Quote bei ca. 51 Prozent (Statistisches Bundesamt 

2014: 132). Während der Zugang zu Universitäten über Jahrhunderte nur wenigen Privilegierten 

vorbehalten war, haben wir es heutzutage – trotz weiterhin bestehender sozialer Ungleichheiten, 

die in Deutschland im internationalen Vergleich eher stark ausgeprägt sind (Shavit et al. 2007) 

– mit einem Phänomen zu tun, das von überragender Bedeutung für ganz unterschiedliche Be-

völkerungsgruppen, Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geworden ist. Auf diese Entwicklung 

muss auch die Hochschulforschung, die sich der wissenschaftlichen Erforschung ganz unter-

schiedlicher Aspekte der Hochschulwirklichkeit (Forschung, Lehre, Transfer, Governance etc.) 

widmet, mit verstärkten Forschungsanstrengungen reagieren. Die Voraussetzungen hierfür sind 

nicht einfach, da die Hochschulforschung etwa im Vergleich zur wissenschaftlichen Erforschung 

von Schulen in Deutschland nur sehr schwach institutionalisiert ist und kaum über Professuren 

verfügt. Umso wichtiger ist es, dass sich das International Centre for Higher Education Research 

Kassel (INCHER-Kassel) der Universität Kassel allen thematischen Konjunkturen und Verände-

rungen zum Trotz seit vielen Jahren kontinuierlich mit der Situation von Hochschulabsolventin-

nen und -absolventen befasst.
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Wissenschaftliche Studien zu Hochschulabsolventinnen und -absolventen gewinnen zugleich an 

Bedeutung für die Hochschulen selbst. Dies hat nicht nur mit der zuvor beschriebenen Expansion 

der Hochschulbildung zu tun, sondern auch mit Veränderungen in der Hochschul-Governance, die 

Grundlage dafür ist, dass Hochschulen sich zunehmend als eigenständige, handlungs-, entschei-

dungs- und strategiefähige Akteure konstituieren (Krücken und Meier 2006). Traditionell gelten 

Hochschulen im Vergleich zu anderen Organisationen intern als steuerungsschwach. Indem sich 

der Staat als dominanter Governance-Akteur jedoch zunehmend aus der Detailsteuerung zurück-

zieht und über Zielvereinbarungen auf die Hochschulen einwirkt, müssen diese in ganz anderer 

Weise ihre internen Prozesse organisieren und hierfür entsprechende Selbststeuerungskapazitä-

ten aufbauen. Dies gilt in besonderer Weise für Fragen der Berufseinmündung von Absolventin-

nen und Absolventen sowie deren retrospektive Einschätzung des Studiums, dessen Stärken und 

Schwächen. Nur indem diese Fragen systematisch und fächerübergreifend gestellt und beant-

wortet werden, lässt sich für die Hochschulen relevantes Steuerungswissen generieren, das es 

ihnen erlaubt, gestiegenen Rechenschaftspflichten („accountability“) nachzukommen und sich 

strategisch auf zukünftige Entwicklungen einzustellen. Dieses Steuerungswissen erfordert einen 

spezifischen Typus von Absolventenstudien, der bei aller notwendigen wissenschaftlichen Dis-

tanz immer auch die Kooperation mit den Hochschulen sucht, um so handlungsrelevantes Wissen 

zu generieren, das über vielfältige Prozesse von den Hochschulen zur Selbststeuerung einge-

setzt werden kann. Die Alternative zu diesem Typus von Absolventenstudien wäre angesichts der 

Anforderungen ein Anstieg eigener Einzelbefragungen der Hochschulen bzw. einzelner Studien-

gänge ihrer Absolventinnen und Absolventen. Bei Einzelstudien fehlen den Hochschulen jedoch 

die Vergleichsmöglichkeiten der Ergebnisse der eigenen Absolventenstudien mit denen anderer 

Hochschulen („benchmark“), was für eine sinnvolle Interpretation und Einordnung der Ergebnisse 

von Absolventenstudien aber unerlässlich ist. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass ad hoc entwi-

ckelte Befragungen sich nur unzureichend an wissenschaftlichen Standards orientieren.

Vor diesem Hintergrund startete im Jahr 2007 das „Kooperationsprojekt Absolventenstudien 

(KOAB)“, initiiert durch das Netzwerk Absolventenforschung sowie durch das INCHER-Kassel. 

KOAB zielt darauf ab, hochschulspezifische Absolventenstudien in einem bundesweit koordinier-

ten Projekt durchzuführen, das sowohl wissenschaftlichen Ansprüchen als auch dem gewachse-

nen Bedarf der einzelnen Hochschulen gerecht wird (vgl. auch Janson 2014; Schomburg 2012; 

Heidemann und Janson 2009). Dies beinhaltet, dass unter der Koordination des INCHER-Kassel 

Hochschulen gemeinsam Absolventenstudien durchführen, die eine identische Anlage der Befra-

gungen aufweisen und einen Fragebogen nutzen, der hinsichtlich zentraler Fragestellungen ein-

heitlich ist. Dieser Kernfragebogen kann durch optionale Standardfragen sowie hochschulspezi-

fische Fragen für jede Hochschule individuell angepasst werden. Die Datensammlung und deren 

Aufbereitung erfolgt zentral durch das INCHER-Kassel, so dass ein einheitlicher Gesamtdatensatz 

sowie jeweils individuelle Datensätze für die einzelnen Hochschulen entstehen. Zielgruppe der 

Befragungen ist jeweils ein Absolventenjahrgang der beteiligten Hochschulen. Die Absolventinnen 

und Absolventen werden ein bis zwei Jahre nach erfolgreichem Abschluss zur Teilnahme einge-

laden (Erstbefragung) und ca. 4,5 Jahre nach dem Studienabschluss werden die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer erneut befragt (Zweitbefragung). Die KOAB-Befragungen sind als Vollerhebungen 

angelegt, da nur so ausreichende Fallzahlen für fach- und studiengangsspezifische Ergebnisse 

generiert werden können. Der Versand von Einladungen und die Verwaltung und Pflege von Ad-

ressbeständen wird selbstständig von den Hochschulen übernommen und finanziert. Auch die 

Aktualisierung der Adressbestände wird durch die einzelnen Hochschulen gewährleistet. Die 

positiven Erfahrungen der bisherigen Abolventenbefragungen sprechen für diese Methode: Der 

Mittelwert der Antwortquoten von allen beteiligten Hochschulen liegt zwischen 44 und 50 Prozent 
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und somit über den Rücklaufquoten vergleichbarer Studien in Deutschland (vgl. Tabelle 1; für 

weitere methodische Fragen vgl. Heidemann 2011, 2010). 

Die meisten der hier vorliegenden Beiträge basieren auf den Ergebnissen der Absolventenbefra-

gung 2012 (Erstbefragung), an der sich rund 34.000 Absolventinnen und Absolventen des Ab-

schlussjahrgangs 2010 beteiligt haben. Im Gesamtdatensatz sind die Ergebnisse von 43 Hoch-

schulen enthalten (31 Universitäten, elf Fachhochschulen und eine Kunsthochschule). Ein Beitrag 

(Müller) nutzt für seine Analyse die Daten aus der Zweitbefragung 2012, an der sich knapp 4.800 

Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2007 beteiligt haben. An der Zweitbe-

fragung hatte sich nur rund die Hälfte der Hochschulen beteiligt (26 Hochschulen), so dass die 

Anzahl der eingeladenen Absolventinnen und Absolventen entsprechend geringer ausgefallen ist 

als bei der Erstbefragung. 

Die Einordung der KOAB-Studien in den Kontext der Absolventenforschung wird durch den ers-

ten Beitrag dieses Bandes geleistet. Ulrich Teichler liefert einen Überblick über die historische 

Entwicklung der Anforderungen, die an Absolventenstudien gestellt wurden und werden, und der 

sich hieraus ergebenden zentralen Fragestellungen für solche Studien. Als ein Beispiel hierfür 

sei die Diskussion über die Passung von Studium und Beruf genannt. Im Zeitverlauf wird so-

wohl der wachsende Anspruch an die Komplexität von Absolventenstudien aber auch an deren 

Verwertbarkeit für das Hochschulsystem deutlich. Daraus resultierten sowohl Chancen als auch 

Herausforderungen bei der Nutzung der Ergebnisse aus Absolventenstudien.

Eine Frage, die für Hochschulen auch in Absolventenstudien von Interesse sein kann, ist die 

Bewertung des Studiums in der Rückschau der Absolventinnen und Absolventen. Mit etwas Ab-

stand zum Studium und ersten beruflichen Erfahrungen ermöglicht die Beurteilung durch Ab-

solventinnen und Absolventen einen etwas anderen Blick, als es die der Studierenden vermag. 

Besonders bei Aspekten, die eng mit der beruflichen Relevanz des Studiums verbunden sind, 

wie Praxisbezug oder Kompetenzerwerb sind Absolventenbefragungen von besonderem Interes-

se. Dass diese retrospektive Bewertung recht unterschiedlich ausfallen kann, zeigen die beiden 

Beiträge von Tim Niels Plasa und Vera Wolf. Plasa stellt die Bewertung von Studienbedingungen 

in Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik dar und findet dort hinsichtlich der Stu-

dienbedingungen ein weitgehend positives Resümee der Absolventinnen und Absolventen. Die 

Sichtweise ehemaliger Lehramtsstudierender auf ihr Studium, die Wolf präsentiert, ist hingegen 

weniger positiv und verdeutlicht die Besonderheit bzw. besondere Problematik der Absolventin-

nen und Absolventen mit einem Übergang in den Vorbereitungsdienst (Referendariat).

Das ehrenamtliche Engagement von Studierenden steht im Mittelpunkt des Beitrags von Lars 

Müller. In der jüngsten Zeit wird gesellschaftliches Engagement als „Service-Learning“ oder 

„Community-Learning“ an einzelnen Hochschulen in das Studium integriert. Zugleich wird bei 

Studierenden eine wachsende Nutzenorientierung bei der Aufnahme ehrenamtlichen Engage-

ments vermutet. Vor diesem Hintergrund geht der Autor der Frage nach, ob Absolventinnen und 

Absolventen das soziale Kapital, das sie durch Engagement während der Studienzeit erlangt 

haben, bei der Beschäftigungssuche nutzen bzw. nutzen können.

Auch der Beitrag von Choni Flöther wirft eine Frage der Nützlichkeit auf – in diesem Fall die der 

Promotion. Welche beruflichen Wege zeigen sich nach der erfolgreichen Promotion neben dem 

Verbleib in der Wissenschaft? Die berufliche Situation wird dabei im Vergleich zu Absolventinnen 

und Absolventen ohne Promotion dargestellt, ein Vergleich, den die Promovierten nicht scheuen 
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müssen. Mit der Darstellung der Situation während der Promotionsphase wird zusätzlich danach 

gefragt, ob sich als Kontrast zur Situation nach der Promotion eine beruflich nachteilige Situati-

on für Promovierende feststellen lässt.

Der abschließende Beitrag von Kerstin Janson behandelt die Frage, in welcher Weise die ge-

meinsam mit den Hochschulen durchgeführten Absolventenstudien von den einzelnen Hoch-

schulen als Informationsgrundlage für ihre Organisationsentwicklung eingesetzt werden. Dabei 

zeigt sich ein breites Spektrum, das ganz unterschiedliche Anwendungsfelder (Akkreditierung, 

Studiengangentwicklung, Studienberatung, Career- und Alumni-Service etc.) umfasst. Zugleich 

wird deutlich, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Hochschulen gibt und die Nut-

zungsmöglichkeiten im Zeitverlauf erweitert wurden.

Mit den hier vorliegenden Beiträgen werden wichtige Ergebnisse des großen und komplexen 

Kooperationsprojektes Absolventenstudien (KOAB) vorgestellt. Für die Zukunft sind weitere 

derartige Publikationen geplant, da sich das Feld dynamisch weiterentwickelt und zahlreiche 

spannende Fragen – etwa zur zunehmenden Diversität der Studierenden und Studiengänge oder 

zum Bachelor-Master-Übergang – hier noch nicht adressiert wurden. Über diese Fragen hinaus 

sehen wir vor allem drei Perspektiven der Weiterentwicklung von KOAB:

Erstens bieten die Ergebnisse der Absolventenstudien wichtige Anknüpfungspunkte zu anderen 

Bereichen der Hochschulforschung wie sie auch am INCHER-Kassel eine wichtige Rolle spielen. 

Neben dem Forschungsschwerpunkt „Studierende und Absolvent/innen“ verfügt das INCHER-

Kassel über drei weitere thematische Schwerpunkte, die hierfür wichtige Impulse geben: Mit 

Bezug auf den „Wissenschaftlichen Wandel“ stellt sich z.B. die Frage, was die zunehmende Be-

rücksichtigung berufsvorbereitender Qualifikationen und des Arbeitsmarkterfolges für das tradi-

tionelle Wissenschaftsverständnis bedeutet. Im Hinblick auf „Innovation und Transfer“ bestehen 

Anknüpfungsmöglichkeiten darin, Absolventinnen und Absolventen als Knotenpunkte in Innova-

tionssystemen zu verstehen, die vielfältige Verbindungen zwischen Hochschule, Wirtschaft und 

anderen gesellschaftlichen Bereichen herstellen und den wechselseitigen Wissenstransfer ver-

stärken. Ebenso lässt sich vor dem Hintergrund von Forschungen zu „Governance und Organisa-

tion“ besser erfassen, welche Möglichkeiten es gibt, um organisationale Lernprozesse in Bezug 

auf die Nutzung und Weiterentwicklung von Absolventenstudien voranzutreiben.

Zweitens zeigt sich, dass die Erstbefragung vielfach nicht ausreicht, um adäquate Informationen 

zur beruflichen Einmündung von Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu erhalten. Dies 

gilt ganz offensichtlich für Studienfächer, die mit einem Vorbereitungsdienst abschließen, aber 

auch in vielen anderen Fächern besteht häufig ein längerer Such- und Orientierungsprozess, der 

eine Zweitbefragung als sinnvoll erscheinen lässt. Ebenso ist es sowohl aus Sicht der Absolven-

tenforschung als auch der Hochschulentwicklung von Bedeutung, mehr über den beruflichen 

Verlauf von Absolventinnen und Absolventen zu erfahren. Panelbefragungen, die regelmäßig 

mehrere Jahre nach der Erstbefragung stattfinden, liefern diese Informationen, die gegenwärtig 

nur für einen Teil der Hochschulen zur Verfügung stehen. 

Drittens darf der Titel „Generation Hochschulabschluss“ nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

nicht alle Studienanfängerinnen und -anfänger ihr Studium auch tatsächlich abschließen. So 

stellt sich auch beim Thema Studienabbruch die Frage, ob wissenschaftlich anspruchsvolle Stu-

dien in einer Weise angelegt werden können, die es ermöglicht, für einzelne Hochschulen indivi-

duelle Ergebnisse, zugleich aber übergreifende Vergleichsmöglichkeiten zu generieren.
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