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Wesentliche Ergebnisse der Absolvent_innenbefragung 2022 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Rückmeldung von Absolvent_innen der Abschluss-

jahrgänge 2018 und 2019 an der HTW Berlin, die im hochschuleigenen Alumni-Netzwerk registriert 

sind. Die Absolvent_innen wurden in der Zeit vom 4. Februar bis zum 14. März 2022 zu ihrem Studi-

um, zu ihrer aktuellen beruflichen Situation und zu ihrem beruflichen Werdegang online befragt. Der 

Rücklauf ist bei den Absolvent_innen aus Masterstudiengängen mit 19% deutlich höher als bei den 

Absolvent_innen aus Bachelorstudiengängen mit 13%. Zum Einsatz kamen zwei Fragebögen (Ba-

chelor und Master getrennt). 

Berufseinstieg  

70% der befragten Absolvent_innen mit Bachelorabschluss und 80% der befragten Absolvent_innen 

mit Masterabschluss haben unmittelbar nach Studienabschluss bzw. bis zu drei Monate nach Studi-

enabschluss eine Stelle angetreten. 

Ort der aktuellen Arbeitsstelle 

76% der befragten Absolvent_innen mit Bachelorabschluss und 70% der befragten Absolvent_innen 

mit Masterabschluss sind in Berlin beschäftigt. Absolvent_innen mit Masterabschlüssen der Mathe-

matik, Naturwissenschaften (87%), der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (72%) sowie 

der Ingenieurwissenschaften (71%) sind häufiger in Berlin beschäftigt, Absolvent_innen mit Ab-

schlüssen in den Fächergruppen Geisteswissenschaften (46%) sowie Kunst, Kunstwissenschaften 

(40%) vergleichsweise häufig „im übrigen Bundesgebiet“ (Brandenburg nicht einbezogen). Eine Be-

schäftigung im Ausland treten am ehesten Absolvent_innen der Fächergruppe Kunst, Kunstwissen-

schaften an (10% der befragten Bachelorabsolvent_innen und 10% der befragten Masterabsol-

vent_innen). 

Aktueller Erwerbsstatus 

79% der befragten Bachelorabsolvent_innen und 90% der befragten Masterabsolvent_innen befinden 

sich in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. 6% der befragten Bachelorabsolvent_innen ha-

ben im Jahr 2022 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, bei den Masterabsolvent_innen ist der 

Anteil mit 2% deutlich geringer. 

Aktueller beruflicher Status 

Über die Hälfte (58% der befragten Bachelorabsolvent_innen und 64% der befragten Masterabsol-

vent_innen) geben zum Zeitpunkt der Befragung an, in einem qualifizierten Angestelltenverhältnis tä-

tig zu sein. Während die befragten Masterabsolvent_innen häufiger als leitende_r Angestellte_r (15%) 

tätig sind, finden sich die Bachelorabsolvent_innen häufiger in der Position des/der ausführenden 

Angestellten (14%). Die Korrelation der Merkmale „Aktueller Beruflicher Status“ und „Fachbereich“ 

ergibt bei den Bachelorabsolvent_innen einen signifikanten Wert und deutet auf einen schwachen 

Zusammenhang hin (Cramer-V: 0,205, Signifikanz: 0,004). 



Aktueller Wirtschaftszweig 

Sowohl die befragten Bachelorabsolvent_innen wie auch die befragten Masterabsolvent_innen sind 

überproportional häufig (47% der Bachelorabsolvent_innen und 56% der Masterabsolvent_innen) in 

den drei Wirtschaftszweigen Verarbeitendes Gewerbe, Industrie, Bau (13% der Bachelorabsol-

vent_innen und 21% der Masterabsolvent_innen), Information und EDV-Dienstleistung (19% der Ba-

chelorabsolvent_innen und 18% der Masterabsolvent_innen) und Wissenschaftliche, Technische, 

Wirtschaftliche Dienstleistungen (15% der Bachelorabsolvent_innen und 17% der Masterabsol-

vent_innen) tätig. Die Bachelorabsolvent_innen sind darüber hinaus zu einem beträchtlichen Anteil 

(14%) im Bereich Medien, Kunst, Kultur, Unterhaltung tätig. Die Korrelationen der Merkmale „Aktuel-

ler Wirtschaftszweig“ und „Fachbereich“ ergeben sowohl bei den Bachelorabsolvent_innen (Cramer-

V: 0,342, Signifikanz: 0,000) wie auch bei den Masterabsolvent_innen (Cramer-V: 0,458, Signifikanz: 

0,000) signifikante Werte und deuten auf mittelstarke Zusammenhänge hin. 

Vorbereitung auf die aktuelle Berufstätigkeit 

Die befragten Absolvent_innen fühlen sich tendenziell durch ihr Studium an der HTW Berlin gut vor-

bereitet. Von insgesamt elf Merkmalen werden allerdings vier kritischer gesehen: die Vorbereitung im 

Hinblick auf Selbstständigkeit/Existenzgründung (der Mittelwert liegt bei den Bachelorabsol-

vent_innen bei 3,6 und bei den Masterabsolvent_innen bei 3,5), der Berufseinstieg/ Bewerbungspro-

zess (der Mittelwert liegt bei den Bachelor- und bei den Masterabsolvent_innen bei 3,1), Informatik-

wissen und -verständnis (der Mittelwert liegt bei den Bachelorabsolvent_innen bei 2,8 und bei den 

Masterabsolvent_innen bei 2,7) sowie Fremdsprachen (der Mittelwert liegt bei den Bachelorabsol-

vent_innen bei 2,6 und bei den Masterabsolvent_innen bei 2,8). 

Angemessenheit der jetzigen beruflichen Position 

63% der befragten Bachelorabsolvent_innen und 70% der befragten Masterabsolvent_innen stufen 

ihre jetzige berufliche Situation (Status, Position, Einkommen, Arbeitsaufgaben) der Ausbildung und 

dem Abschluss an der HTW Berlin entsprechend als angemessen ein.  

Entscheidung für ein Studium an der HTW Berlin 

Die befragten Absolvent_innen schätzen ihre Entscheidung für ein Studium an der HTW Berlin rück-

blickend als richtig ein (77% der Bachelorabsolvent_innen und 83% der Masterabsolvent_innen). 8% 

der befragten Bachelorabsolvent_innen und 4% der befragten Masterabsolvent_innen sehen sich in 

ihrer Entscheidung für ein Studium an der HTW Berlin nicht bestätigt. Differenziert nach Fächergrup-

pen ist augenscheinlich für Absolvent_innen der Mathematik und Naturwissenschaften (85%) die Ent-

scheidung für ein Studium an der HTW Berlin richtig, gefolgt von den Fächergruppen Informatik 

(81%), Kunst, Kunstwissenschaft (78%) und Ingenieurwissenschaften (78%). Die Korrelation des 

Merkmals „Entscheidung für ein Studium an der HTW Berlin“ mit der „Fächergruppe“ zeigt bei den Ba-

chelorabsolvent_innen einen signifikanten Wert und deutet auf einen schwachen Zusammenhang 

hin (Cramer-V: 0,169, Signifikanz: 0,02).  


