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Absolventenreport der FH Wiesbaden bis Sommersemest er 2006 
 
Im Rahmen der Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Hochschulen wird durch-
gängig erwartet, dass sich diese durch Absolventenbefragungen und Ehemaligen-
Arbeit auch nach dem Studienabschluss vergewissern, wieweit die im Studium ver-
mittelten Kenntnisse und Qualifikationen beim Weg in den Beruf förderlich sind 
und/oder auf welche Anforderungen sich die Ehemaligen nicht hinreichend vorberei-
tet fühlen. Mit solchen Befragungen werden verschiedene Ziele verfolgt: 
 
- Analysen zum Zusammenhang von Studium und Berufseinstieg, bzw. Berufser-

folg und damit Überprüfung der Passung zwischen Studienangebot und realer 
Berufssituation 

- Retrospektive zeitnahe Beurteilung des Studiums und der erworbenen Qualifika-
tionen durch die Absolventen im Interesse einer permanenten Weiterentwicklung 
einer wissenschaftlich fundierten praxisrelevanten Hochschulausbildung 

- Erhebung repräsentativer und studiengangsspezifischer Daten zum Übergang 
vom Studium in den Beruf gemäß der Anforderungen der (Re-)Akkreditierung und 
Evaluation 

- Anstöße für gezielte Alumniarbeit, z.B. durch Erhebung von Weiterbildungsinte-
ressen  

 
1. Überblick zur Befragung, Rücklauf und Repräsenta tivität 
 
Die fachhochschulweiten Absolventenbefragungen durch die Zentrale Evaluations-
stelle der Fachhochschule Wiesbaden begannen 2005 und umfassten in einer ersten 
Welle die Examensjahrgänge WS 2002/03 bis WS 2003/04. Seitdem werden jeweils 
drei Semester nach dem Studienabschluss  sämtliche Absolventen der FHW in 
diese Befragung einbezogen. Vor dem Fragebogenversand erhalten alle Absolven-
ten anhand der Adressenliste des Prüfungsamtes ein Hinweisschreiben über die be-
vorstehende Befragungsaktion. Auf diese Weise wird zugleich ersichtlich, welche 
Anschriften noch aktuell sind und wo eine gezielte Adressenrecherche einsetzen 
muss. Mit jeweils zwei und neuerdings drei Erinnerungsschreiben wird versucht, die 
Motivation zur Beantwortung zu steigern.  
Inzwischen sind in fünf weiteren Befragungswellen die Abgänger der Jahrgänge 
Sommersemester 2004 bis Sommersemester 2006 erfasst worden. Grundgesamtheit 
und Rücklaufquoten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Jahrgänge 
 

Examensjahrgang Grundgesamtheit Rücklauf 
absolut 

Rücklauf in % der 
Absolventen 

Bereinigter 
Rücklauf 

WS 02/03-03/04 1584 533 33,6 41,3 

SS 2004 585 216 36,9 38,6 

WS 2004/05 501 193 38,5 42,5 

SS 2005 560 182 32,5 34,2 

WS 2005/05 562 233 41,5 47,3 

SS 2006 647 319 49,3 54,5 

Insgesamt 4.439 1.676 37,8 42,8 
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Insgesamt liegen nun 1.676 Bögen aus der Grundgesam theit von 4.439 Stu-
dienabschlüssen zwischen WS 2002/03 bis SS 2006 vor , dies entspricht einer 
Gesamtrücklaufquote von 37,8%. Bereinigt um 523 nicht zustellbare Fragebögen 
beträgt der Rücklauf 42,8%. Durch die Intensivierung der Adressenrecherche konnte 
der Rücklauf erheblich gesteigert werden und liegt im letzten Semester bereits bei 
49,3% (bereinigt 54,5%). Im Vergleich zu anderen Absolventenbefragungen ist diese 
Rücklaufquote mehr als zufrieden stellend.1 Die Beteiligung an der Befragung 
schwankt zwischen den Fachbereichen erheblich, sie reicht von über 54% (Umwelt-
technik und Internationale Wirtschaftsingenieure) bis zu unter 30% bei den Bauinge-
nieuren und Gestaltern. Die genaue Verteilung des Rücklaufs nach Fachbereichen 
ist befindet sich im Anhang (Tabelle 14).  
 
Die Aussagekraft der ermittelten Befunde ist für die Fachhochschule insgesamt sehr 
stabil, sie ist für einige Fachbereiche aber noch begrenzt, da von den kleinen Fach-
bereichen Physikalische Technik, Umwelttechnik und Bauingenieure nur jeweils un-
ter 50 Fragebögen vorliegen und mit jedem weiteren Fall sich noch Veränderungen 
der ermittelten Werte ergeben können. Unsere Stichprobe entspricht nach Ge-
schlecht, Studiendauer und Hochschulzugangsberechtigung weitgehend der Grund-
gesamtheit aller 4.439 Absolventen. Allerdings haben bei einer Differenz von 10% 
deutlich mehr Absolventen mit vorangehender Berufsausbildung den Fragebogen 
beantwortet, als es der Verteilung in der Grundgesamtheit entspricht. (Ob die Be-
rufserfahrenen in unserer Stichprobe damit überrepräsentiert sind oder ob im Rück-
blick diese Frage anders als zu Studienbeginn beantwortet wurde, ist nicht zu ent-
scheiden.) Die Befragungsteilnehmer geben ihre Studiendauer im Schnitt um ein 
Drittel Semester geringer an als in der Grundgesamtheit. Da aber in der Stichprobe 
nur 21% der Absolventen 11 oder mehr Semester studierten, während dieser Anteil 
bei allen Absolventen 31% beträgt, sind die Teilnehmer mit kurzer Studiendauer et-
was überrepräsentiert. 
 

Geschlecht Hochschulzugang Berufsausbildung  
 Männlich Weiblich Abitur Andere Ja Nein 

Durchschn. 
Studiendauer 

Grundgesamt 57,4 42,6 62,8 37,2 44,3 55,7 9,762 
Stichprobe 58,1 41,9 67,4 32,6 54,0 46,0 9,43 

 
Durch einen Abgleich mit den Statistiken des Prüfungsamtes können wir schließlich 
noch der Frage nachgehen, ob möglicher Weise Absolventen mit guten Examensno-
ten eher bereit sind, den Fragebogen zu beantworten. In der Tat beträgt die durch-
schnittliche Gesamtnote in der Grundgesamtheit (ohne Fachbereich Wirtschaft) 2,01, 
in der Stichprobe jedoch 1,85. Diese Differenz ist über alle Fachbereiche hinweg zu 
beobachten. Nach Notengruppen aufgeschlüsselt ist der Anteil sehr guter Abschlüs-
se in der Grundgesamtheit signifikant geringer, der Anteil schwacher Abschlüsse 
deutlich höher (vgl. die folgende Übersicht). Dies spricht für eine stärkere Beteiligung 
von Absolventen mit besseren Examensnoten, allerdings ist auch nicht auszuschlie-
ßen, dass in einigen Fällen die Note bei der Beantwortung positiv gerundet wurde. 
Abb. 1 Grundgesamtheit und Stichprobe nach Notengruppen (in %). 

                                                 
1 Die bereinigte Rücklaufquote bei HIS betrug ca. 30% (vgl. Kolja Briedis / Karl-Heinz Minks: Zwischen Hoch-
schule und Arbeitsmarkt. Eine Befragung der Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen des Prü-
fungsjahres 2001. Hochschulplanung Band 169. Hannover: HIS GmbH 2004, S. 160; Kolja Briedis: Übergänge 
und Erfahrungen nach dem Hochschulabschluss. Ergebnisse der HIS-Absolventenbefragung des Jahrgangs 2005. 
Forum Hochschule 13/2007, S. 235) 
2 Die tatsächliche durchschnittliche Studiendauer beträgt 10,2 Semester; aus Vergleichsgründen wurden in 
Grundgesamtheit und Stichprobe alle Langzeitstudenten unter der Kategorie „15 und mehr Semester“ zusam-
mengefasst. 
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2. Beurteilung des zurückliegenden Studiums (Tabell e 1) 
 
In dieser wie in den weiteren Tabellen sind meist Mittelwerte der an der Notenskala 
orientierten Bewertungen von 1=sehr gut bis 5=unbefriedigend wiedergegeben. Die 
Unterschiede zwischen den Fachbereichen sind teilweise sehr erheblich. Grau her-
vor gehobene Felder kennzeichnen die in den einzelnen Dimensionen jeweils am 
besten bewerteten Fachbereiche. Fachhochschulweit sehr niedrige Beurteilungen 
erfahren die Aspekte „Unterstützung bei der Stellensuche/Berufseinstieg“, „Fachbe-
zogene Einübung in Fremdsprachen“ (Ausnahme Wirtschaftsingenieure) und – eher 
unerwartet – das „Angebot berufsorientierter Veranstaltungen“, hier liegen die höchs-
ten Werte (Geisenheim) bei nur 3,1. 
 
Besondere Stärken der FHW liegen in den ausnahmslos positiv bewerteten „Kontak-
ten zu Lehrenden“ (herausragend FB Physikalische Technik) und in der „zeitlichen 
Überschaubarkeit des Studiums“ (herausragend der Studiengang Internationales 
Wirtschaftsingenieurwesen), auch in den etwas schwächer bewerteten Fachberei-
chen werden noch Einschätzungen zwischen 2,3 und 2,5 ermittelt. Positive Beurtei-
lungen erfährt das abgelaufene Studium auch durchgehend hinsichtlich der „fachli-
chen Beratung und Betreuung“ und der „Strukturiertheit des Studiums“. 
 
Um Entwicklungen im Zeitvergleich zu dokumentieren, wurden zwei Gruppen „älterer 
Absolventen“ (Jahrgänge WS2002/03 bis SS 2004, N = 749) und „jüngerer Absolven-
ten“ (Jahrgänge WS2004/05 bis SS2006, N = 922) verglichen. In keiner Dimension 
ist es zu Verschlechterungen gekommen, jedoch beurteilten jüngere Absolventen 
einige Aspekte (hoch) signifikant besser: 
 
• Strukturiertheit MW 2,35  � 2,26 
• Aktualität bezogen auf Praxisanforderungen MW 2,65  � 2,56 
• Verknüpfung von Theorie und Praxis MW 2,64  � 2,54 
• Verfügbarkeit wichtiger Fachliteratur in der Bibliothek MW 2,54  � 2,40 
• Zugang zu EDV-Diensten (Internet, Datenbanken) MW 2,39  � 2,28 
• Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel in der Lehre MW 2,82  � 2,61 
• Unterstützung bei der Stellensuche/beim Berufseinstieg MW 3,86  � 3,66 
• Angebot berufsorientierter Veranstaltungen MW 3,42  � 3,32 
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Neben der positiven Reaktion auf die zwischenzeitlich erfolgten erheblichen Investiti-
onen in die elektronische Ausstattung finden auch weitere Studienreformmaßnahmen 
Anerkennung. So ist die Beurteilung der Strukturiertheit des Studiums bei den jünge-
ren Absolventen ebenso gestiegen, wie die Einschätzung der zeitlichen Studierbar-
keit. Auch wenn im Bereich berufsorientierter Angebote noch deutlicher Handlungs-
bedarf besteht, ist es erfreulich, dass auch hier eine Tendenz zu signifikant besseren 
Beurteilungen zu verzeichnen ist. 
 
3. Examenssemester, Studiendauer, Gesamtnote (Tabel le 2) 
 
In Tabelle 2 wird die untersuchte Gruppe der AbsolventInnen nach einigen Merkma-
len ihres Studienverlaufs charakterisiert. Zunächst wird wiedergegeben, wie sich die 
Befragten auf die acht bisher untersuchten Examenssemester verteilen  
 
Im nächsten Abschnitt wird die Dauer bis zum Erreichen des Vordiploms aufge-
schlüsselt, wobei die in einigen Fachbereichen hohe Zahl von Studierenden, die ihr 
Vordiplom nicht bis zum vierten Semester absolvieren, bereits einen Hinweis auf eine 
verlängerte Studiendauer vermittelt, wie anschließend dargestellt wird. Bei einer Re-
gelstudienzeit von sieben (im Sozialwesen wegen eines integrierten berufsprakti-
schen Jahres neun) Semestern ist klar zu erkennen, dass die tatsächliche Studien-
dauer in den meisten Fachbereichen deutlich darüber liegt. Besonders schnell wird 
das Studium im Fachbereich Sozialwesen absolviert (9,5 Semester einschließlich 
des Anerkennungsjahres) aber auch in den Fachbereichen Wirtschaft und Geisen-
heim (im Mittel je 8,5 Semester), sowie bei den Wirtschaftsingenieuren (8,7 Semes-
ter) liegt die Studiendauer nur knapp über der Regelstudienzeit.3  
 
Mit einem durchschnittlichen Wert der Gesamtnote von 1,91 - bei einer Spannbreite 
von 2,18 bei den Bauingenieuren und 1,53 bei den Wirtschaftsingenieuren - ent-
spricht die Notengebung an der Fachhochschule dem bundesweiten Trend zu durch-
schnittlich milder Bewertung und zu einem weitgehenden Verzicht auf die Ausschöp-
fung der Notenskala; lediglich 13% aller Gesamtnoten lauten 2,6 und schlechter. Die 
Durchschnittsnoten aller Fachbereiche variieren zwar nicht erheblich, im Detail wer-
den aber deutliche Unterschiede zwischen den Fachbereiche erkennbar, was die 
Häufigkeit exzellenter (bis 1,5) oder schwächerer Bewertungen (unter 2,6) betrifft.  
 
Im Zeitvergleich ist allerdings eine leichte Tendenz zu einer etwas strengeren Noten-
gebung zu registrieren. Erzielten die älteren Absolventen eine Durchschnittsnote von 
1,88, so beträgt diese bei den jüngeren Absolventen nur noch 1,93. 
 
4. Studienbegleitende Erwerbstätigkeit (Tabelle 3) 
 
Zusammengefasst ist festzustellen, dass das Jobben im Studium weitgehend selbst-
verständlich ist und von den Absolventen rückblickend eher positiv denn als Belas-
tung und Einschränkung des Studiums beurteilt wird. Fast drei Fünftel der Absolven-
ten waren im gesamten Studium erwerbstätig, ein weiteres Fünftel gelegentlich; er-
staunlich sind die gravierenden Unterschiede zwischen den Fachbereichen: Nur et-
was über  40% im Studiengang Umwelttechnik, Wirtschaftsingenieure und FB Gei-
senheim, fast doppelt so viele bei Sozialwesen und Maschinenbau gehen während 
des ganzen Studiums einem Job nach. Sehr unterschiedlich ist auch die fachliche 
Nähe des Jobs zum Studium, die bei Informatik und in Geisenheim sehr hoch aus-

                                                 
3 Vgl. Anmerkung 2 
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geprägt ist, während die Studierenden der Umwelttechnik offenkundig keine studien-
nahe Beschäftigung finden. 
 
Der Nutzen der studienbegleitenden Erwerbstätigkeit wird hinsichtlich des Erwerbs 
von beruflichem Praxiswissen durchgehend positiv eingeschätzt (Ausnahme Umwelt-
technik, wo das Jobben fast ausschließlich zur Studienfinanzierung dient), Informatik 
und Gestaltung heben die damit verbundene fachliche Förderung hervor und für ein 
Drittel aller Absolventen war das Jobben hilfreich für den Berufseinstieg. Negative 
Einschätzungen zur studienbegleitenden Erwerbstätigkeit sind fast durchgehend e-
her die Ausnahme, lediglich in den Baufachbereichen wird die damit verlängerte Stu-
diendauer moniert.  
 
5. Wichtigkeit von Kenntnissen und Fähigkeiten für die berufliche Tä-

tigkeit (Tabelle 4) und bei Studienabschluss vorhan dene Kenntnis-
se und Fähigkeiten (Tabelle 5) 

 
Zentrale Schlüsselqualifikationen werden fachbereichsübergreifend als hoch bedeut-
sam für eine erfolgreiche Berufstätigkeit eingeschätzt, in der Reihenfolge ihrer Wich-
tigkeit rangieren Selbständiges Arbeiten (1,28) und Kommunikationsfähigkeit (1,35) 
vor Kooperations- und Teamfähigkeit (1,39), Organisationsfähigkeit (1,40), Fähigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen (1,46) und der Fähigkeit, sich auf veränderte Um-
stände einzustellen (1,49). Lediglich die Bewertung von Führungsqualitäten (2,26) 
und unternehmerischem Denken und Handeln (2,13) streut etwas stärker zwischen 
den Fachbereichen, so votieren die Bauingenieure fast einen Notenpunkt höher als 
Sozialwesen, Informatik und Physik.  
 
Uneinheitlicher fallen nahe liegender Weise die Einschätzungen zu spezifischen 
Kenntnissen und Fähigkeiten aus, die in den verschiedenen Berufsfeldern als wichtig 
erachtet werden. Spezielles Fachwissen wird durchgehend betont, auch werden in 
fast allen Berufsfeldern inzwischen EDV-Kenntnisse für bedeutsam gehalten (ledig-
lich im Sozialwesen etwas weniger akzentuiert), aber bei Kenntnissen in Fremdspra-
chen, Recht, Wirtschaft und interkulturellem Verständnis streuen die Antworten breit 
und lassen unterschiedliche fachliche Profile erkennen. Extreme Unterschiede fallen 
beim Gewicht gesellschaftspolitischer Kenntnisse auf, die von Informatikern und 
Physikalischer Technik nur mit „vier“ gegenüber „zwei“ bei Sozialwesen gerankt wer-
den. Erstaunlich geringe Bewertungen erfahren durchschnittlich ökologische Kennt-
nisse (Ausnahme Umwelttechnik) und die Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden 
(Ausnahme Physikalische Technik und Maschinenbau). 
 
Die Mehrzahl der Absolventen beurteilt sich bei Studien abschluss als gut ge-
rüstet für die beruflichen Anforderungen : Von den 34 vorgegebenen Kenntnissen 
und Qualifikationen gelten 19 bei Studienabschluss als gesichert (Werte besser als 
2,5), dies gilt besonders für  
 
- Selbstständigkeit (1,80) 
- Kooperations- und Teamfähigkeit (1,89) 
- Sorgfalt (2,04) 
- Fähigkeit, Wissenslücken zu erkennen und zu schließen (2,17) 
- Kommunikationsfähigkeit (2,19) 
- Organisationsfähigkeit (2,23) 
- Kritisches Denken (2,29). 
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Aus der Gegenüberstellung der Tabellen 4 und 5 ist das jeweilige Verhältnis von ein-
geschätzter Wichtigkeit und Vorhandensein dieser Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Schlüsselqualifikationen bei Studienabschluss zu entnehmen. Es ist unschwer zu 
erkennen, dass fachhochschulweit die bei Studienabschluss vorhandenen Qualifika-
tionen durchschnittlich etwas weniger ausgeprägt sind, als es ihrer Wichtigkeit für 
den Beruf entspricht. Die Differenz liegt bei den Schlüsselqualifikationen durch-
schnittlich höher als bei den speziellen Kenntnissen: Verhandlungsgeschick (1,27), 
Unternehmerisches Denken (0,93), Führungsqualitäten (0,93), Konfliktmanagement 
(0,88), Durchsetzungsvermögen (0,89) und Zeitmanagement (0,92). In einigen – al-
lerdings nicht als besonders bedeutsam eingestuften - Bereichen entsprechen sich 
Wichtigkeit und Vorhandensein der Fähigkeiten bei Studienabschluss (fachspezifi-
sche theoretische sowie gesellschaftspolitische und ökologische Kenntnisse) die 
Kenntnis wissenschaftliche Methoden wird bei Studienabschluss sogar höher einge-
stuft, als es ihrer vermuteten Wichtigkeit für den Beruf entspricht. (vgl. Tabelle 5a) 
 
Die Feinanalyse dieser Befunde sollte auf Fachbereichs- bzw. Studiengangsebene 
erfolgen, da sich hieraus erst mögliche Rückschlüsse auf curriculare Weiterentwick-
lungen ergeben können. 
 
6. Tätigkeit zwischen Examen und Berufsbeginn (Tabe lle 6) 
 
Zwei Fünftel aller Absolventen hatten bereits vor Studienende eine Stelle, besonders 
hoch ist dieser Anteil bei den FB Informatik und FB Maschinenbau, ein Drittel fand 
eine Stelle sofort nach dem Studium, jeweils fast die Hälfte bei Bauingenieuren und 
Internationalen Wirtschaftsingenieuren (Mehrfachantworten: Werte dürfen nicht ad-
diert werden). Jeder achte Absolvent studierte weiter, dies war besonders bei den 
Abgängern von Physikalischer Technik (31%) und Architektur (23%) ausgeprägt. Pa-
rallel zur Stellensuche haben zwei Fünftel der Absolventen übergangsweise gejobbt, 
ein Zehntel nahm an einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung teil.  
 
Eine vorübergehende Arbeitslosigkeit  direkt nach dem Studium trifft auf ein Fünf-
tel zu, deutlich höher ist dieser Anteil bei Umwelttechnik mit 35%; besonders selten 
sind die Informatiker mit 10% betroffen. Im Zeitvergleich zwischen der älteren und 
der jüngeren Gruppe der Absolventen tritt eine kurze Phase der Arbeitslosigkeit jetzt 
etwas seltener auf (18,9% gegenüber 20,3%), insgesamt sind keine Anhaltspunkte 
zu finden, dass sich unter den acht befragten Absolventenjahrgängen die Bedingun-
gen der Berufseinmündung verschärft haben. 
 
Die Stellensuche beginnen ein Viertel der Absolventen bereits vor dem Examen und 
weitere 35% während der Examenszeit. Die übrigen starten erst nach dem Examen 
mit der Stellensuche – bis auf 4,1%, die drei Semester nach dem Abschluss ange-
ben, bisher noch keine Stelle gesucht zu haben. 
 
7. Schwierigkeiten bei der Stellensuche (Tabelle 7)  
 
In dieser Tabelle signalisieren grau unterlegte Felder erhöhte Schwierigkeiten. 
Eine zu geringe Zahl angebotener Stellen  stellt sich als nahezu durchgehendes 
Problem für Abgänger von Architektur, Bauingenieurwesen und Umwelttechnik, wäh-
rend besonders die Absolventen der Informatik, des Internationalen Bauingenieurs-
wesen und Maschinenbaus offenkundig sehr selten mit dieser Schwierigkeit konfron-
tiert sind. Allerdings ist hier eine interessante Entwicklung im Zeitvergleich zu regist-
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rieren: Signifikant weniger Absolventen der jüngeren Gruppe (nur 33,0% gegenüber 
44,6%) monieren eine zu geringe Anzahl von Stellenangeboten für ihr Studienfach. 
 
Als noch größere Schwierigkeit bei der Stellensuche erweist sich fehlende Berufser-
fahrung , die von 62% aller Absolventen genannt wird; fast alle Absolventen der FB 
Bauingenieurswesen und Umwelttechnik machen diese Erfahrung, etwas seltener 
wird einschlägige Berufserfahrung bei den Informatikern, Maschinenbauern und Gei-
senheimern vorausgesetzt, doch macht auch bei diesen über die Hälfte eine ent-
sprechende Erfahrung. 
 
Alle anderen Probleme treten durchschnittlich sehr viel seltener auf. Die Erwartung 
an spezielle fachliche Kenntnisse , die bei Studienabschluss nicht vorhanden sind, 
stellt sich vor allem für Umwelttechniker, gefolgt von Architekten, Elektrotechnik und 
Maschinenbau, als Schwierigkeit; die jüngere Absolventengruppe schildert dies signi-
fikant seltener als die ältere Gruppe (20,7% vs. 25,6%). Mit geringen Gehaltsange-
boten  sehen sich überproportional häufig Architekten und Gestalter konfrontiert, 
während die Umwelttechniker davon kaum betroffen sind. Enttäuschte Gehaltsvor-
stellungen äußert die jüngere Absolventengruppe häufiger als die Ältere (17% zu 
12%) Jeder Fünfte von allen FH-Absolventen äußert, dass die angebotenen Stellen 
häufig nicht den inhaltlichen Vorstellungen  entsprachen. Ebenso viele Sozialpäda-
gogen sahen ihre Arbeitszeitwünsche  nicht erfüllt und für fast jeden fünften Um-
welttechniker und Maschinenbauer taucht das Problem auf, dass angebotene Stellen 
zu weit entfernt  liegen.  
 
Jeder fünfte FH-Absolvent berichtet, bisher keinerlei Probleme  bei der Stellensuche 
gehabt zu haben, besonders trifft dies auf die Wirtschaftsingenieure (36,6%) und In-
formatiker (33,0%) zu, die auch in den anderen Dimensionen die wenigstens Kompli-
kationen erlebt haben, während sich auf der anderen Seite die Berufseinmündung für 
viele Architekten und Umwelttechniker als recht problematisch erweist. 
 
Hervorzuheben ist die Bedeutung des berufspraktischen Studiums  für die Stellen-
suche, jeder vierte Absolvent profitiert davon, bei den Elektroingenieuren ist es be-
reits jeder dritte und bei den Sozialpädagogen mit ihren zwei Praxissemestern finden 
35% ihre erste Stelle über Kontakte aus dem BPS. 
 
8. Gegenwärtige Situation der Absolventen (Tabelle 8) 
 
Mit 86,4% weisen die Absolventen der FHW eine hohe durchschnittliche Erwerbs-
quote  auf, allerdings ist die Situation in den Fachbereichen recht unterschiedlich. 
Gegenüber Fachbereichen mit nahezu durchgehender Erwerbstätigkeit (Elektrotech-
nik, Medienwirtschaft, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurswesen) stellt sich die Si-
tuation für Architekten, Bauingenieure und Gestaltung mit jeweils nur ca. 75% Er-
werbstätiger als eher prekär dar. Bei den Architekten wird diese Situation durch „Fa-
milienarbeit“ und Gelegenheitsjobs kompensiert, während die Bauingenieure eher 
zur Aufnahme eines weiteren Studiums tendieren oder häufiger als der Durchschnitt 
der FHW (6,8% gegenüber nur 2,7% bei allen) arbeitslos  gemeldet sind. Noch et-
was höher ist der Anteil der Arbeitslosen bei den Umwelttechnikern mit 8,3%. Ins 
Auge fällt schließlich noch der hohe Anteil an Gelegenheitsjobs bei den Gestaltern 
und Architekten sowie die Tatsache, dass fast jeder achte Absolvent der Physikali-
schen Technik zunächst ein weiteres Studium aufnimmt. 
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Hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Situation unterscheiden sich die ältere und jüngere 
Absolventengruppe nicht signifikant, tendenziell haben sich aber die Erwerbs- und 
Arbeitslosenquote zwischen älterer und jüngerer Absolventengruppe verbessert, da-
für ist der Anteil derjenigen leicht rückläufig, die ein weiteres Studium aufnehmen: 
 
 Gegenwärtig erwerbstätig 84,7% � 87,9% 
 Gegenwärtig arbeitslos gemeldet 3,1% � 2,4% 
 Gegenwärtig Gelegenheitsarbeiten 2,6% � 2,0% 
 Gegenwärtig Studium oder Promotion 6,5% � 5,1% 
 
9. Erste Stelle bereits gewechselt (Tabellen 9a-c) 
 
Fast 74% der Absolventen aus den befragten Jahrgängen sind nach drei Semestern 
noch in der ersten Stelle seit dem Examen tätig, besonders selten wechseln Bauin-
genieure und Informatiker, während vor allem Gestalter bereits die zweite und häufig 
auch schon die dritte Beschäftigung ausüben. Der Wechsel der ersten Stelle erfolgt 
für jeweils ein Drittel der Absolventen im ersten, zweiten und dritten Halbjahr nach 
dem Examen. Der Zeitpunkt bis zum Erhalt der ersten Stelle betrug für die Mehrzahl 
nur bis zu 2 Monate, im ersten halben Jahr nach dem Examen finden vier Fünftel 
die erste Stelle , länger ist die Suchphase bei den Medienwirten. Durchschnittlich 
7,6% haben noch keine Stelle, bei Umwelttechnik liegt dieser Anteil doppelt so hoch 
und auch bei den Gestaltern tritt diese Situation überproportional häufig auf.  
 
Untersucht man mögliche Gründe für die Beendigung der ersten Stelle nach dem 
Examen, treten einige Besonderheiten hervor, die bei denjenigen, die auf der ersten 
Stelle verblieben sind, weniger stark ausgeprägt sind. Wechsler sind seltener in un-
befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt  sie befanden sich häufiger in Stellen, für 
die kein Hochschulabschluss vorausgesetzt wurden, die wöchentliche Arbeitszeit 
entspricht weniger ihren Wünschen und das Bruttomonatseinkommen liegt deutlich 
unter dem Durchschnittseinkommen aller Absolventen. 33% der Gestalter erhielten in 
ihrer ersten Stelle unter 1.000 € im Monat, was sicherlich zu dem häufigeren Stel-
lenwechsel bei dieser Gruppe beiträgt. Auch für jeweils etwa ein Viertel der Medien-
wirte und Absolventen der Architektur und Physikalischen Technik beträgt das An-
fangsgehalt weniger als 1.000 €, die dennoch die erste Stelle nicht so häufig wech-
seln. 
 
Die folgende Übersicht zeigt einige Unterschiede zwischen den Wechslern  und 
Nichtwechslern im Detail, dabei ist deutlich zu erkennen, dass die erste Stelle der 
späteren Wechsler eine Übergangssituation bildet, die häufig durch eher prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse und eine weniger ausbildungsadäquate Tätigkeit bestimmt 
ist.  
 
 Unbefristete  

Stelle 
Kein Hochschul-
abschl. erforderl. 

Wunscharbeitszeit Bruttomonatsgehalt 

Wechsler erste 
Stelle 44,9% 33,2% 65,8% 2199 € 

Wechsler zweite 
Stelle 

59,0% 17,2% 77,3% 2624 € 

Nichtwechsler 65,2% 24,3% 72,9% 2696 € 

 
Mit Beginn der zweiten Stelle hat sich die Situation der Wechsler durchschnittlich 
stark verbessert und weitgehend das mittlere Niveau der Nichtwechsler erreicht. Der 
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Anteil ausbildungsadäquater Stellen ist deutlich gestiegen, allerdings liegen sie beim 
Anteil unbefristeter Anstellungen noch zurück. Eine  Aufschlüsselung der Daten nach 
Fachbereichen ist noch nicht sinnvoll, da die Gesamtzahl der befragten Wechsler 
noch zu gering ist. 
 
10. Gegenwärtige Erwerbstätigkeit (Wechsler und Nic htwechsler zu-

sammen) (Tabellen 10a-c) 
 
Auch wenn die meisten Absolventen sich nur in einem Beschäftigungsverhältnis  
befinden (89%), fällt bei den Sozialpädagogen und Gestaltern auf, dass dort zwi-
schen einem Fünftel und fast einem Drittel einer weiteren Beschäftigung nachgeht. 
 
In etlichen Untersuchungen wurde bereits auf die relativ geringe geographische Mo-
bilität von FH-Absolventen hingewiesen, das Gros sucht eine Stelle im regionalen 
Umfeld des Hochschulortes, der meist nahe am Heimatort liegt. 37% der Wiesbade-
ner Abgänger arbeiten nur bis zu 30 km vom Hochschulort entfernt, im Umkreis von 
bis zu 50 km sind es bereits 57%. Jedoch bestehen zwischen den Fachbereichen 
gravierende Unterschiede: Die weitaus geringste Mobilität(sbereitschaft) findet sich 
bei den Sozialpädagogen (59,8% bis 30 km, 78,7% bis 50 km) und sehr ähnlich bei 
den Informatikern (56,4% bzw. 73,9%), aber auch die Absolventen der meisten ande-
ren Fachbereiche verbleiben in der Region. Ganz anders dagegen die Wirtschaftsin-
genieure: gerade ein Viertel verbleibt in der Region, fast ein Drittel arbeitet über 300 
km entfernt, ähnliches gilt für die Abgänger der Umwelttechnik. Aufgrund der singulä-
ren Stellung des Geisenheimer Fachbereichs sind die weiteren Entfernungen erwar-
tungsgemäß. 
 
Ein knappes Viertel der Absolventen geht einer Beschäftigung nach, für die kein 
Hochschulabschluss erforderlich ist, dies gilt besonders für die Geisenheimer, Me-
dienwirte und Gestalter. Nur zwei Fünftel arbeiten in Stellen, für die genau der er-
worbene Abschluss einschlägig  ist, hier übertreffen Architekten und die Sozialpä-
dagogen ihre Kommilitonen deutlich, aber auch mehr als die Hälfte der Bauingenieu-
re, Maschinenbauer und Gestalter ist ausbildungsadäquat beschäftigt. In offener 
Konkurrenz zu anderen Hochschulabschlüssen müssen sich vor allem die Abgänger 
von Umwelttechnik und die Wirtschaftsingenieure, aber auch die Absolventen der 
Fachbereiche Elektrotechnik, Medienwirtschaft und Physikalischer Technik behaup-
ten. 
 
Teilzeitstellen  bzw. geringe wöchentliche Beschäftigung ist ein besonderes Problem 
der Sozialpädagogen, Gestalter und Architekten, die dementsprechend auch häufig 
unterhalb ihrer Wunscharbeitszeit tätig sind. Drei Viertel aller Absolventen sind mit 
dem Umfang ihrer Arbeitszeit zufrieden, dies gilt besonders für die Elektroingenieure, 
Informatiker und Umwelttechniker. Gemessen an der Wochenstundenzahl erweisen 
sich die Stellen der Bauingenieure und Geisenheimer als besonders arbeitsintensiv, 
jeweils etwa die Hälfte ihrer Absolventen arbeitet (weit) über 45 Stunden in der Wo-
che, ohne jedoch häufiger als die anderen ihre Arbeitszeit als zu umfangreich einzu-
stufen. 
 
Der Abschluss der Tabelle 10 verdeutlicht die gravierenden Einkommensunter-
schiede 4 zwischen den Fachbereichen, wobei bei den Maschinenbauern nicht nur 

                                                 
4 Die im Folgenden und in den Tabellen 9c und 10c angegebenen Einkommen sind nur Annäherungswerte, da im 
Fragebogen keine genauen Summen sondern nur relativ weite Gehaltsgruppen von 300€ angekreuzt werden 
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das höchste Einkommen von durchschnittlich 3.417 € und der hohe Anteil von Ein-
kommen über 4.000 €, sondern auch das Fehlen von Absolventen in den bescheide-
neren Gehaltsklassen auffällt. Ähnlich günstig sieht die Situation für die Wirtschafts-
ingenieure und Informatiker aus. Den Gegenpol bilden Architekten, Sozialpädagogen 
und Gestalter. Die Gehaltsentwicklung zwischen älterer und jüngerer Examensgrup-
pe stagniert: das durchschnittliche Gehalt in der gegenwärtigen Stelle aller Absolven-
ten stieg lediglich von 2.653 € auf 2.676 €, da aber die jüngere Gruppe zwei Jahre 
später befragt wurde, kommt dies unter den geänderten Rahmenbedingungen (Steu-
erlast und Preisentwicklung) eher einem leichten Rückgang der Realeinkommen 
gleich. 
 
Beim Versuch, die Einkommenssituation der Wiesbadener Absolventen mit bundes-
weiten Daten der HIS-Absolventenerhebung des Examensjahrgangs 2005 zu ver-
gleichen, sind einige Einschränkungen zu beachten: 
• Gemäß Anmerkung 4 stellen die Wiesbadener Einkommensdaten nur Annähe-

rungen dar. 
• In der HIS-Erhebung wurden das genaue Einkommen und ein mögliches 13. und 

14. Monatsgehalt beim Bruttojahreseinkommen berechnet; das Wiesbadener 
Bruttomonatsgehalt beruht auf 12 Monatsgehältern 

• Um den Einfluss von Teilzeitbeschäftigungen zu eliminieren, wurden wie bei HIS 
nur Vollzeitbeschäftigte mit 35 und mehr Wochenstunden in den Vergleich einbe-
zogen. 

 
Gehalt in der gegenwärtigen Stelle   

Fachbereich 

Monatsgehalt 
aller Absol-

venten 

Monatsgehalt 
der Vollzeit- 

beschäftigten 

Differenz 
Vollzeit- zu 

allen Stellen 

Jahresgehalt 
der Vollzeit- 

beschäftigten 

Jahresgehalt 
HIS 2005 
bundesweit 

Architektur 2.067 2.371 305 28.454 24.800 
Bauingenieurwesen 2.677 2.777 100 33.326 28850 
ITE 3.007 3.029 22 36.345 38.050 
Gestaltung 1.997 2.191 193 26.286  
Informatik 3.233 3.369 136 40.427 36.300 
Maschinenbau 3.417 3.510 93 42.123 36.500 
Umwelttechnik 2.558 2.765 207 33.176  
Medienwirtschaft 2.797 2.893 96 34.716  
Physikalische Technik 2.846 2.942 97 35.306  
Sozialwesen 1.954 2.309 355 27.708 27.100 
Int. Wirtschaftsing. 3.308 3.345 36 40.135 39.050 
Geisenheim 2.236 2.329 93 27.946  
Wirtschaft 2.951 3.015 64 36.182 34.100 
Insgesamt 2.662 2.830 168 33.959 33.450 

 
Durch den Ausschluss der Teilzeit- oder nur marginal Beschäftigten erhöht sich das 
monatliche Durchschnittseinkommen der Wiesbadener Absolventen um 168€, am 
deutlichsten wirkt sich dies bei den Studiengängen mit einem hohen Anteil Teilzeit-
beschäftigter aus, also bei den Sozialpädagogen und Architekten.  
 
Der Vergleich mit den HIS-Befunden des Examensjahrgangs 2005 zeigt, dass auch 
bundesweit die FH-Diplomanden der Fachrichtungen Wirtschaftsingenieure, Maschi-
nenbau, Informatik und Elektrotechnik die Spitzenverdiener stellen, während Sozial-

                                                                                                                                                         
konnten und beim niedrigsten (bis 1000€) und höchstem Gehalt (über 4000€) auf Differenzierungen verzichtet 
wurde. Aus dem jeweiligen Mittel der Gehaltsgruppen wurden die im Text genannten Durchschnittswerte be-
rechnet.  
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wesen und Architekten durchschnittlich nur ein geringes Einkommen erzielen. Zieht 
man in Betracht, dass die Wiesbadener Gehälter ohne Sonderzahlungen berechnet 
wurden, so liegen – mit Ausnahme der Elektroingenieure - die Wiesbadener Brutto-
jahresgehälter durchgehend und in einigen Fachrichtungen um mehrere 1000€ über 
den bundesweiten Einkommen von FH-Absolventen. 
 
11. Berufliche Zufriedenheit (Tabellen 11a und 11b)  
 
In den HIS-Absolventenstudien5 wird die berufliche Zufriedenheit mit verschiedenen 
Rahmenbedingungen der Berufstätigkeit als Indikator für den Grad erfüllter Erwar-
tungen und als Schlüssel für die Bewertung der eigenen beruflichen Zukunft interpre-
tiert. Bezogen auf die gesamte FH Wiesbaden äußern sich unsere Absolventen aus-
gesprochen zufrieden mit ihrer aktuellen beruflichen Situation: Mit einem durch-
schnittlichen Wert für alle abgefragten Aspekte von 2,31 zeichnen sie ein recht posi-
tives Bild ihrer derzeitigen Beschäftigung. Die am stärksten zufrieden stellenden Be-
rufsmerkmale sind das Arbeitsklima, die Möglichkeit, eigene Ideen in die Arbeit ein-
zubringen und die Tätigkeitsinhalte. Weniger zufrieden zeigen sich die Absolventen 
mit Aspekten, die die berufliche Karriere betreffen, besonders mit ihrem Einkommen 
und den Aufstiegsmöglichkeiten; auch der verbleibende Raum für das Privatleben 
und die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden durchschnittlich etwas 
schwächer beurteilt – jedoch zeugen die durchschnittlichen Werte selbst in diesen 
Bereichen mit geringerer Zufriedenheit (2,81 – 2,60) von keiner krisenhaften Situati-
on. Auch die (vermutete) Arbeitsplatzsicherheit wird recht positiv beurteilt (2,46) und 
zwar unabhängig davon, ob die Absolventen zur jüngeren oder älteren Examens-
gruppe gehören.  
 
In Tabelle 11b ist ausgewiesen, wie hoch für jeden Bereich der Anteil der Absolven-
ten ist, der sich sehr zufrieden oder zufrieden äußert (Werte 1 und 2) – diese Darstel-
lung erlaubt einen direkten Vergleich mit den Ergebnissen von HIS für alle FH-
Diplome des Examensjahrgangs 20056. In der Rangreihe sehr oder etwas weniger 
zufrieden stellender Aspekte unterscheiden sich die Wiesbadener Befunde kaum von 
den HIS-Daten, allerdings fällt auf, dass die Wiesbadener Absolventen ihre Berufssi-
tuation durchgängig durchschnittlich um 5,6 Prozentpunkte günstiger beurteilen. Am 
meisten ausgeprägt ist die größere Zufriedenheit der Wiesbadener gegenüber dem 
bundesweiten Befund bei den Tätigkeitsinhalten (9,9% mehr Zufriedene), aber auch 
hinsichtlich der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen (plus 9,5%) und der Arbeits-
platzsicherheit (plus 8,7%) beurteilen die Wiesbadener ihre berufliche Situation er-
heblich positiver als der Bundesdurchschnitt der FH-Absolventen. Ob dafür tatsäch-
lich bessere Arbeitsbedingungen im Rhein-Main-Gebiet oder andere Gründe aus-
schlaggebend sind, ist nicht zu beurteilen.  
 
Hinter den Wiesbadener Durchschnittswerten verbergen sich teilweise erhebliche 
fächerspezifische Unterschiede, die sich sowohl auf das Gesamtausmaß der berufli-
chen Zufriedenheit wie auf einzelne Rahmenbedingungen der Berufstätigkeit bezie-
hen. Das höchste Ausmaß an beruflicher Zufriedenheit äußern die Absolventen des 
Internationalen Wirtschaftsingenieurwesens, die lediglich bei der Familienfreundlich-
keit ihrer Tätigkeit geringe Abstriche machen. Die ebenfalls überdurchschnittlich zu-

                                                 
5 Vgl. Kolja Briedis / Karl-Heinz Minks: Zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt. Eine Befragung der Hoch-
schulabsolventinnen und Hochschulabsolventen des Prüfungsjahres 2001. Hochschulplanung Band 169. Hanno-
ver: HIS GmbH 2004, S. 145ff. 
6 Vgl. Kolja Briedis: Übergänge und Erfahrungen nach dem Hochschulabschluss. Ergebnisse der HIS-
Absolventenbefragung des Jahrgangs 2005. HIS: Forum Hochschule 13/2007, S. 220ff. 
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friedenen Absolventen der Physikalischen Technik und der Umwelttechnik machen 
lediglich beim Einkommen und den Aufstiegsmöglichkeiten gewisse Einschränkun-
gen. Mit ihrer beruflichen Lage am wenigsten zufrieden äußern sich die Absolventen 
des Bauingenieurwesens, sie liegen bei allen erhobenen Skalen unter dem Durch-
schnitt der Wiesbadener Absolventen, lediglich das Arbeitsklima und die Ausstattung 
mit Arbeitsmitteln beurteilen sie ähnlich positiv wie die anderen Fachbereiche. Wäh-
rend die durchschnittlich geringe Zufriedenheit mit dem Einkommen im wesentlichen 
die reale Einkommenssituation widerspiegelt, hatten die Bauingenieure wohl höhere 
Verdiensterwartungen (ihr Gehalt entspricht genau dem Durchschnitt aller Absolven-
ten, bei der Zufriedenheit mit dem Einkommen rangieren sie aber an vorletzter Stel-
le). 
 
Im Zeitvergleich der beiden Examensgruppen WS02/03-SS04 und WS04/05-SS06 ist 
ein leichter Anstieg der Berufszufriedenheit festzustellen, der sich über alle abgefrag-
ten Aspekte außer den beiden sehr ähnlichen Items „Verbleibender Raum für Privat-
leben“ und „Familienfreundlichkeit“ erstreckt – diese beiden Veränderungen sind je-
doch statistisch nicht bedeutsam. Signifikant sind die positiven Einschätzungen der 
jüngeren Examensgruppe in den folgenden Dimensionen gestiegen: 
 
Aufstiegsmöglichkeiten 2,81  � 2,68 Sign.0.03 
Arbeitsplatzsicherheit 2,57 � 2,36 0.00 
Ausstattung mit Arbeitsmitteln 2,13 � 2,05 0.01 
Mittlere Gesamtzufriedenheit 2,35 � 2,28 0.06 
 
Bei der Fortschreibung der Absolventenbefragungen wird besonders darauf zu ach-
ten sein, ob die für die diplomierten Abgänger erzielten weitgehend positiven Ein-
schätzungen der beruflichen Situation auch auf die zukünftigen Bachelor-
Absolventen zutreffen werden, wovon die Akzeptanz dieser neuen Studiengänge 
nicht unwesentlich abhängen wird. 
 
12. Einstellungen zur Fachhochschule Wiesbaden (Tab elle 13) 
 
Bei der rückblickenden Beurteilung der Entscheidung, an der FHW zu studieren, sind 
sich 78,5% der Absolventen einig, dies „auf jeden Fall“ oder „ja, bedingt“ wieder zu 
tun. Gemessen an den HIS-Ergebnissen, die mit einer ähnlichen Frage (allerdings 
anderer Skalierung von 1 = auf jeden Fall“ bis 5 = auf keinen Fall, Werte 1 und 2 zu-
sammengefasst) für FH-Absolventen des Jahrgangs 2001 eine Zustimmung 43% 
ermittelten, ist dieses Ergebnis als erfreulich zu bezeichnen. Besonders die Absol-
venten der Fachbereiche Geisenheim, Sozialwesen und Maschinenbau, aber auch 
Informatik und Wirtschaft sind sich einig in der Richtigkeit ihrer Hochschulwahl, be-
denklich dagegen der überproportionale Anteil von Absolventen der Architektur und 
Wirtschaftsingenieure, die diese Frage verneinen. 
 
Auch in der Entscheidung der Studienfachrichtung ist sich die Mehrzahl der Absol-
venten einig: 77,3% würden das gleiche Fach „auf jeden Fall“ oder „bedingt“ wieder 
studieren, von der Physikalischen Technik sogar 94,9% und auch bei Informatik; den 
Gestaltern, Maschinenbau und in Geisenheim sind es jeweils über 80%. Eine deutli-
che geringere Zustimmung zur getroffenen Berufswahl äußern die Elektro- und Bau-
ingenieure, bei letzteren möglicherweise der nicht so ausgeprägten Berufszufrieden-
heit geschuldet. Bei beiden Fragen Hochschulwahl und der Studiengangswahl gibt 
es keinerlei Unterschiede zwischen den Gruppen der älteren und jüngeren Absolven-
ten, die Beurteilung ist stabil geblieben. 
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Den positiven Einstellungen zur Fachhochschule und zum gewählten Studiengang 
korrespondiert ein ausgeprägtes Interesse, den Kontakt zur Ausbildungsstelle auf-
recht zu erhalten – gemessen an der tatsächlich stattfindenden Alumni-Arbeit der 
Fachbereiche dürfte dieses Interesse bislang weitgehend unterschätzt bzw. ent-
täuscht worden sein. Lediglich ein Siebtel aller Absolventen ist an solchen Kontakten 
desinteressiert, 57% wünschen sich Absolvententreffen, fast die Hälfte würde Infor-
mationsschreiben begrüßen und nahezu drei Fünftel sind an Weiterbildungsangebo-
ten interessiert. Der Wunsch nach Ehemaligentreffen ist besonders in den kleinen 
Studiengängen, bei denen eine wechselseitige Kenntnis der Absolventen (und der 
Lehrenden) angenommen werden kann, ausgeprägt, so wünschen dies fast alle Ab-
solventen der Physikalischen Technik und jeweils etwa 70% der Wirtschaftsingenieu-
re; Informatiker und Umwelttechniker. Informationsschreiben würden besonders von 
Absolventen der Informatik und aus Geisenheim begrüßt, während das Weiterbil-
dungsinteresse vor allem bei Sozialpädagogen und Geisenheimern geäußert wird. 
Als Veranstaltungsform für Weiterbildungsangebote werden Wochenendseminare 
präferiert. 
 
In offenen Fragen konnten sich die Absolventen abschließend zu gewünschten Wei-
terbildungsangeboten sowie in Gesamturteilen zu den Stärken ihres Fachbereiches 
äußern und Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Diese handschriftlichen Äuße-
rungen wurden inzwischen maschinenschriftlich übertragen und den Fachbereichen 
zur Verfügung gestellt. Sie stellen ein wichtiges Potential für eine bedarfsgerechte 
Weiterbildungsplanung sowie für fachbereichsinterne Diskussionen über Entwick-
lungsnotwendigkeiten dar. 

----------------------- 
 
 
Ende des Sommersemesters werden in einer 7. Befragungswelle die Absolventinnen 
und Absolventen des Examenssemesters Winter 2006/07 befragt. Die Auswertung 
wird im Ende 2008 abgeschlossen. Die zuvor berichteten Befunde werden um die 
neuen Daten ergänzt und an gleicher Stelle publiziert. 
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