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Die Westfälische Hochschule (WH) beteiligt sich - gemeinsam mit allen staatlichen 
Hochschulen in NRW - seit dem Sommer 2012 an dem Kooperationsprojekt 
Absolventenstudien (KOAB). 

Ziel der strukturierten Absolventenbefragung an der WH ist es, anderthalb Jahre 
nach dem Hochschulabschluss Einschätzungen zum Studium an der WH, dem 
Berufseinstieg, den ersten Berufserfahrungen oder auch einem weiteren Studium zu 
erhalten. 

Hierfür wurden in einem Onlinefragebogen Informationen zur Bildungsbiographie, 
also nicht nur zum Studium direkt an der WH erfragt, um mehr zu 
Bildungshintergrund und Voraussetzungen der Absolventinnen und Absolventen zu 
erfahren. Wie die Absolventinnen und Absolventen die Studienangebote und -
bedingungen retrospektiv  bewerten und wie sie ihre Kompetenzen bei 
Studienabschluss selber einschätzen, war ein weiteres Thema der Befragung. Für 
Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen, die ein weiteres Studium 
aufnahmen, gab es einen Fragebogenteil speziell zum Übergang in ein 
Masterstudium. Die Absolventinnen und Absolventen die kein Bachelorstudium 
absolvierten oder gleich eine Erwerbstätigkeit nach dem Studium aufnahmen, 
wurden zu der Beschäftigungssuche, der Qualität der ersten und der derzeitigen 
Beschäftigung, den geforderten Kompetenzen im Beruf, der horizontalen und 
vertikalen Passung von Studium und Beruf, ihrer Berufszufriedenheit sowie der 
regionalen und internationalen Mobilität befragt. 

In diesem Kurzbericht soll ein deskriptiver Überblick zu der momentanen Situation 
der Absolventinnen und Absolventen des Prüfungsjahrgangs 2013 gegeben werden. 
Es sollen Antworten auf die folgenden Fragen gefunden werden:  Arbeiten alle in 
einem regulären Beruf, in Vollzeit, mit einem unbefristeten Vertrag und mit welchem 
Gehalt? Und sind demensprechend alle unserer Absolventinnen und Absolventen 
zufrieden mit ihrem Beruf?  

Ein etwas ausführlicherer Bericht, wird in Kürze fertig gestellt und enthält zusätzlich 
tiefergreifende Fragen und ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 

https://www.w-hs.de/erkunden/zentrale-
einrichtungen/qualitaetssicherung/absolventenbefragung/ergebnissedokumente/  

  



Wie ist die Situation der Absolventinnen und Absolventen 
aus dem Prüfungsjahrgang 2013 1,5 Jahre nach 
Studienende?  
Rund 59 Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen der WH sind 
erwerbstätig, 22 Prozent befinden sich anderthalb Jahre nach ihrem Abschluss in 
einem weiteren Studium bzw. in einer weiterführenden Ausbildung. In einer 
Mischung aus Berufstätigkeit und einer weiteren Ausbildungsphase befinden sich 14 
Prozent der Absolventinnen und Absolventen. 

Abbildung 1: Anteil der Absolvent/innen, die ca. 1,5 Jahre nach Studienabschluss 
sich in einer der genannten Situationen befinden, in Prozent, n=366 

 
Quelle: INCHER-Kassel: Absolventenbefragung 2015, Ergebnisse der Erstbefragung des Abschlussjahrgangs 2013 
Westfälische Hochschule, Grundauswertung, KOAB-Tabellenband Nr. 14/westfaelische_hs/00_01, Tabelle 7 Erwerbsstatus 
ca. 1,5 Jahre nach Studienabschluss  (Prozent) 

Unter den Absolventinnen und Absolventen, die ausschließlich erwerbstätig sind, 
sind 73 Prozent unbefristet beschäftigt und 89 Prozent arbeiten in Vollzeit. Ihr 
durchschnittliches Einkommen beträgt 3.416 Euro Brutto im Monat. Überwiegend 
(83 Prozent) arbeiten die Absolventinnen und Absolventen der WH im 
privatwirtschaftlichen Bereich und hauptsächlich in Dienstleistung oder Industrie. 
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hohem Maße angemessen gegenüber der Ausbildung an. Insgesamt zufrieden mit 
dem Beruf sind 66 Prozent.  

Abbildung 3: Einschätzung der horizontalen und vertikalen Passung der beruflichen 
Situation sowie Berufszufriedenheit (Prozent; nur Erwerbstätige), n=211 

Quelle INCHER-Kassel: Absolventenbefragung 2015, Ergebnisse der Erstbefragung des Abschlussjahrgangs 2013 Westfälische 
Hochschule, Grundauswertung, KOAB-Tabellenband Nr. 14/westfaelische_hs/01_00, Tabelle 9 
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