
 

 

(Birgit Schäfer, Stand am 19. April 2018) 

Absolvent_innenbefragung an der HTW Berlin 

Sommersemester 2017 – Auswertung Bachelor und Master 

In der Zeit vom 5. September 2017 bis zum 30. September 2017 wurden an der 
HTW Berlin die Absolvent_innen der Abschlussjahrgänge 2014 und 2015 (jeweils 
Wintersemester und darauf folgendes Sommersemester) zu ihrem Studium, zu ihrer 
aktuellen beruflichen Situation und zu ihrem beruflichen Werdegang online befragt. 
Die Befragung beschränkt sich auf Absolvent_innen, die im hochschuleigenen Alum-
ni-Netzwerk registriert sind. 

Insgesamt wurden im Jahr 2017 676 Absolvent_innen befragt (die Rücklaufquote 
beträgt 14%), darunter 110 aus dem Fachbereich 1, 113 aus dem Fachbereich 2, 
158 aus dem Fachbereich 3, 226 aus dem Fachbereich 4 und 69 aus dem Fachbe-
reich 5.  

Die befragten Absolvent_innen im Jahr 2017 fühlen sich tendenziell durch ihr Studi-
um an der HTW Berlin gut vorbereitet auf ihre aktuelle Berufstätigkeit. Ledig-
lich die Vorbereitung im Hinblick auf Selbstständigkeit/Existenzgründung und der Be-
rufseinstieg/Bewerbungsprozess werden rückblickend kritisch eingestuft. Differen-
ziert nach Studienabschluss wird deutlich, dass es eher die Absolvent_innen mit 
Bachelorabschluss sind, die sich selbstständig machen bzw. die auf die Frage 
„Welchen beruflichen Status haben Sie jetzt?“ „Sonstiges“ antworten.    

Rund 64% der befragten Absolvent_innen sehen ihre jetzige berufliche Situation 
(Status, Position, Einkommen, Arbeitsaufgaben) ihrer Ausbildung und ihrem 
Abschluss an der HTW Berlin entsprechend angemessen. Beachtenswerte 
2,1% sehen ihre jetzige berufliche Position „gar nicht“ der Ausbildung und dem Ab-
schluss entsprechend angemessen. Weitere 5,9% sagen „in geringem Maße“. 

Die befragten Absolvent_innen im Fachbereich 4 scheinen geringfügig zufrie-
dener zu sein in Hinsicht auf die Kompatibilität ihrer Ausbildung und ihrer jetzigen 
beruflichen Position, im Vergleich zu den anderen Fachbereichen an der HTW Berlin. 
Deutlich unzufriedener dagegen sind die befragten Absolvent_innen im Fachbereich 
5. 

Rückblickend schätzen die befragten Absolvent_innen ihre Entscheidung für ein 
Studium an der HTW Berlin als richtig ein (summarisch rund 78%). Lediglich 8% 
der befragten Absolvent_innen sehen sich in ihrer Entscheidung für ein Studium an 
der HTW Berlin nicht bestätigt. Die Auswertung nach Studienabschluss zeigt, dass 
Bachelor- und Masterabsolvent_innen ihre Entscheidung für ein Studium an der HTW 
Berlin (in etwa) gleichermaßen für richtig halten. Rund 79% der befragten Bachelor-
absolvent_innen und Rund 77% der befragten Masterabsolvent_innen würden sich 
wahrscheinlich wieder für ein Studium an der HTW Berlin entscheiden. 


