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Leitartikel

Ausbildung heute –
für den Job von 2025
Studenten müssen heute lernen. Ohne zu wissen,
welche Fähigkeiten in Jahrzehnten gebraucht werden

Lange,sehrlangeistesher. ImSeptember1973ha-
be ich an der Uni Wien inskribiert. Ich ging nach ei-
nemAusschlussverfahrenvor.Alles,woichgarkei-
ne Begabung entdeckte, wurde ausgeschieden,

von den Naturwissenschaften bis zu den Leibesübungen.
Also wurde es ein Jus-Studium, von dem ich erst später
verstand, wie wichtig es für mein Leben wurde. Gesetze
haben sich verändert, ja ganze Rechtsbereiche wie das
Europarechtkamenerstspäterdazu.AberdielogischeAr-
gumentationunddensinnvollenAufbauvonTextenhabe
ich an der Uni gelernt, wie man hier hoffentlich nachvoll-
ziehen kann.Darum ging und geht es bei einem Studium
an einer Hohen Schule. Das Fachwissen kann immer nur
einTeilsein,mindestenssowichtigistdasVerständnisvon
Zusammenhängen. Das hat schon früher gestimmt, in
ZeitendesInternets istesder„DigitaleImperativ.“

Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert
werden,lautetdieeinschlägigeWeisheit.Aberwasdasfür
künftige Berufe bedeutet, die wir zum Teil noch gar nicht
kennen, wissen wir nur teilweise oder gar nicht. Das be-
deutetalso,dassdieAusbildungvonheutesoflexibelsein
muss, dass sie für Beschäftigungen in einigen Jahrzehn-
tennocheineguteGrundlageschafft.

Die unaufhaltsame Digitalisierung fordert aber auch
ein größeres Verständnis für Technik, als das früher not-
wendig war. Journalisten müssen auch heute keinen
Computer bauen, nicht einmal ein Programm schreiben
können,abersiemüssenVerständnisdafürhaben,wieei-
neWebsitefunktioniert.UndimmermehrBerufewerden
auch den Charakter von Dienstleistungen haben. Also:
Wer Kunden nicht mag, wird es immer schwerer haben,
da hilft die beste Ausbildung nicht. Und ohne Freude am
Beruf geht ohnehin nichts. Auch das soll man während
desStudiumsbeachten.

eMail an: helmut.brandstaetter@kurier.at
auf Twitter folgen: @HBrandstaetter
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„Der Anspruch an die
Masterarbeit ist,
wissenschaftliches
Neuland zu betreten.“
O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Richard F. Hartl, Ordinarius
der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien
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ImDurchschnittbeinhaltetei-
ne Masterarbeit 130 000 Zei-
chen. Umgerechnet bedeu-

tet das 70 Seiten reiner Inhalt,
ohne Inhaltsverzeichnis, Quel-
lenangabeundAnhang.EinAus-
maß, dass nicht nur nach einem
passenden Thema und intensi-
ver Recherche ruft, sondern
von Beginn an einen fundierten
Fahrplan verlangt. Professor
der Betriebswirtschaftslehre
und Lehrpreisträger Dr. Ri-
chard Hartl hat in seinen vielen
JahrenalsLehrenderderUniver-
sität Wien bereits über 100 Mas-
terarbeiten betreut. Er weiß,
dass bei einer Arbeit dieser Grö-

Erfolgsrezept
für eine

Masterarbeit
Wissenschaft. Die Masterarbeit zählt zur

Königsdisziplin der akademischen
Arbeiten und stellt viele bei ihrer

Verfassung vor ein großes Hindernis

ßenordnung viele Komponen-
ten erfolgreich zusammenspie-
len müssen, um eine positive
Leistung erbringen zu können.

Der allererste Schritt im
Erstellungsprozess einer

Masterarbeit ist die Themenfin-
dung. Inhaltlich unterscheidet
sich diese logischerweise von
Fach zu Fach. Allgemein kann
aberbehauptetwerden,dassdas
Thema einer Masterarbeit für
den Verfasser selbst ein Span-
nendes sein sollte. Wer für sei-
neArbeitkeinenFunkenInteres-
se verspürt, wird den Schreib-
prozess in Folge als sehr quä-

denen man bei der Suche im In-
ternet duzende Arbeiten mit
fast identem Titel findet, eig-
nen sich typischerweise weni-
ger, und man läuft Gefahr in die
Plagiatsfalle zu treten.

Zeitmanagement und Or-
ganisationeinersolchum-

fangreichen Arbeit ist in der Pra-
xis bereits die halbe Miete. Für
den eigenen Wissensstand und
der Themenfindung empfiehlt
der Professor einen guten Teil
des Faches, in dem man die Ar-
beitschreibenwill,bereitsabsol-
viert zu haben. Zusätzlich soll-
ten zwischenzeitliche Phasen
des Stillstands miteingerechnet
werden „Es gibt auch Momente,
wo man auf Daten, Literatur
oderandereDingewartenmuss,
oder man einfach pausieren
und Abstand gewinnen will.“,
so Hartl. Bei der allgemeinen
Durchführung einer Masterar-
beit solle man laut dem erfahre-
nenBetreuerdieRegelndesPro-
jektmanagements befolgen und
beispielsweise die Arbeit glie-
dern, einzelne „Milestones“ ab-
arbeiten, einen Zeitplan aufstel-
len und diesen überwachen. In
der Regel werden Einleitung,
Zusammenfassung, und Fazit
zum Schluss geschrieben. Wäh-
rend des gesamten Arbeitspro-
zesses muss allerdings immer
damit gerechnet werden, dass
sobald auf weitere Quellen ge-
stoßen wird, ein erneutes Um-
schreiben stattfinden kann.

Um das umfassende The-
ma der Masterarbeit über-

haupt richtig aufgreifen zu kön-
nen, benötigt es ausgeklügelte
Forschungsfragen. Durch seine
langjährige Erfahrung mit Stu-
denten weiß der Professor, dass
eine Masterarbeit von der wis-
senschaftlichen Fragestellung
nicht zu breit aufgestellt sein
darf und einen klaren Fokus be-
nötigt. Ein typischer Fehler, der
ihm in all den Jahren schon un-
tergekommen ist, passiert im
Praxisteil. Bei praxisorientier-
tenArbeitenwirdbeispielsweise
die aktuelle und auch histori-
sche Situation ausführlich be-
schrieben, aber darüber hinaus

keine eigenständige, wissen-
schaftliche Leistung erbracht.
Forschungsfragen sollten hier
die Schwachstellen und Opti-
mierungspotenziale identifizie-
ren, um konkrete Entschei-
dungsunterstützung zu bieten.
Eine gute Hauptforschungsfra-
gesolltediegesamteArbeit inei-
nemSatzaufdenPunktbringen.
Idealerweise werden gute For-
schungsfragenalsW-Fragenfor-
muliert und grenzen sich durch
die Formulierung von anderen
Arbeiten ab.

Die Hypothese einer Mas-
terarbeit istmindestensge-

nausowichtig,wiedieihrvorher-
gehenden Forschungsfragen. Ei-
ne Hypothese ist eine im Vorfeld
ausformulierte Annahme zum
Ergebnis der eigenen Masterar-
beit. Diese basiert auf den For-
schungsfragen und muss im Lau-
fedeswissenschaftlichenProzes-
ses verifiziert werden. Professor
Hartl zitiert hier Einstein: „Wenn
wir wüssten, was wir tun, würde
man es nicht Forschung nen-
nen.“AlsBetreuerduzenderMas-
terarbeiten weiß er um die Ge-
fahr, dass die eigene Annahme
zum Schluss nicht bestätigt

wird. Hartl nennt dies die Schat-
tenseiten im Leben eines For-
schers,damanaufdieseWeisedi-
verse Fehlschläge einstecken
muss und leere Kilometer geht.
Diese negativen Ergebnisse sind
in einschlägigen, wissenschaftli-
chen Journalen nicht publizier-
bar. Eine unbestätigte Hypothe-
se ist für einen Dissertanten pro-
blematisch, da im Rahmen einer
Promotion in den meisten Fä-
chern eine Publikationen erfor-
derlich ist. Hier ist der Masterstu-
dent tendenziell in einer ange-
nehmeren Lage. Hartl plädiert
hier auf die Fairness der Betreu-
er bei der Benotung eines sol-
chen Falles „Wenn der Betreuer
fair ist, wird es nicht zu seinem
Nachteil ausgelegt, falls wenig
heraus kommt. Auch wenn eine
Hypothese verworfen werden
muss,kanndieMasterarbeitnoch
sehr gut sein“, so Hartl.

DieLiteraturrechercheist
eine der intensivsten Un-

terfangen einer Masterarbeit.
Bei der ersten Suche nach The-
men und für den allgemeinen
Überblick empfiehlt sich eine
Google-Recherche, das Durch-
stöbern von Wikipedia oder

ein gemütlicher Gang in die Bi-
bliothek. „Man muss sich aller-
dings bewusst sein, dass Einträ-
ge online meist nicht von aner-
kannten Fachleuten in einem
Gebiet stammen, sondern von
Personen, die möglicherweise
eine falsche oder verzerrte
Sichtweise der Dinge haben.
Daher sollten Internetquellen
meistnuralsEinstiegzurLitera-
tursuche dienen.“, erklärt
Hartl bezüglich der Recherche.
Wer kein Fan von Wikipedia
ist, kann den wissenschaftsori-
entierten Konkurrenten Scho-
larpedia getrost ausprobieren.
Für Hartl sollten trotzalledem
die meisten Quellen in der Mas-
terarbeit als Buchform vorkom-
men. Hier ist egal ob in Druck
oderalseBook.Lehrbüchersind
laut seiner Erkenntnis oft nicht
tiefgehend genug, da sie weder
den aktuellen Stand der For-
schung wiedergeben, noch
über die Grundlagen hinausge-
hen. Monografien, also tiefer
gehende Werke zu einem enge-
ren Thema, sind für ihn schon
relevanter, aber oft zu speziell
und verlieren in vielen Fachge-
bieten an Bedeutung. „Wäh-
renddieRollevonBüchernzum

Beispiel in meinem Fachgebiet
sinkt, werden neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse meist
in internationalen Fachzeit-
schriftenveröffentlicht.Dortist
die Qualitätskontrolle meist
sehrhoch,datypischerweise80
bis 90% der von den Autoren
eingereichten Forschungsar-
beiten von den Gutachtern
und Editoren abgelehnt wer-
den, und nur die interessantes-
ten und besten davon erschei-
nen. Diese sollten als Haupt-
quelle einer wissenschaftlichen
Arbeit dienen.“, so Hartl. Uni-
versitäten bieten meist einen
exklusiven online Zugang zu
einschlägigen Fachzeitschrif-
ten an.

Eine weitere wichtige
Komponente für eine er-

folgreiche Masterarbeit liegt
imsozialenBereich.DieZusam-
menarbeit zwischen Betreuer
und Studierendem kann ent-
scheidend sein. „Mein Idealfall
einer Masterarbeit wäre ein
Studierender, der mit einem
grundsätzlich interessanten
Themenvorschlag kommt,
nicht beratungsresistent ist,
nach angemessener Zeit ein

schlüssiges Konzept präsen-
tiert, sein Thema selbstständig
bearbeitet,allezweibisvierWo-
chen seinen Fortschritt berich-
tet und mein Feedback akzep-
tiert.“lautetHartlsFazitderjah-
relangen Betreuung. Am
Schlimmsten findet er, wenn
monatelang kein Zeichen von
dem Studierenden kommt und
im Endeffekt kaum Fortschritt
präsentiert wird. „Manche
glauben,sichdieArbeitersitzen
zu können. Das funktioniert
aber nicht.“ Das ultimative Ziel
eines Betreuers ist eine Master-
arbeit mit dermaßen guten,
wissenschaftlichen Ergebnis-
sen, dass eine gemeinsame Pu-
blikation in einer wissenschaft-
lichen Zeitschrift möglich ist.

Technische Tools können
den Schreibprozess einer

Masterarbeit extrem erleich-
tern. Vor allem wenn es sich um
seitenlanges Formatieren han-
delt, kann mit dem passenden
technischen Werkzeug viel Zeit
gespart werden. Hartl emp-
fiehlt hier das Literaturverwal-
tungsprogramm Mendeley, um
Literaturquellen inklusive PDF
Dokumente sicher abzuspei-
chern und anschließend in ein
Verzeichnis zu verwandeln. Das
Programm hilft bei der Organi-
sation sowie Zitation von Quel-
len. Abseits von Hartls Empfeh-
lung bezüglich Mendeley, kön-
nen noch zwei weitere techni-
sche Hilfsmittel erwähnt wer-
den. Das Softwarepaket LaTEX
hilft die Arbeit schneller, einfa-
cher und professioneller zu ge-
stalten,alsbeispielsweiseinMic-
rosoft Word möglich. Obwohl
hier eine kleine Einführung nö-
tig ist, zahlt sich die Umstellung
auf das neue Schreibprogramm
durchaus aus. Ebenfalls nen-
nenswert ist die bis jetzt noch
eher nischenhaft existierende
Suchmaschine Wolframalpha.
Diese ist kostenlos und hat sich
aufgrund eines speziellen Algo-
rithmus rein auf wissenschaftli-
che Inhalte und Daten speziali-
siert. Im Vergleich zum direkten
KonkurrentenGoogleistWolfra-
malpha allerdings nicht alltags-
tauglich und benötigt in man-
chen Fällen englische Eingaben.

– ELGIN FEUSCHAR
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Seit 20 Jahren
hat Professor
Hartl nun an der
Universität
Wien seinen
Lehrstuhl für
Betriebswirt-
schaftslehre in-
ne und belegte
im Jahr 2014
den 6. Rang für
Spitzenpublika-
tionen von über
2000 gerankten
BWL-Professo-
ren im deutsch-
sprachigen
Raum.

lend empfinden. Zusätzlich ist
zu empfehlen ein Thema zu
wählen, bei dem im Vorfeld be-
reits etwas Wissen besteht, um
dieses von Beginn an richtig an-
zupacken. Professor Hartl emp-
fiehltzurerstenOrientierungan
den jeweiligen Instituten nach
ausgeschriebenen Masterar-
beitsthemen zu suchen, vor al-
lem jenen, die von den eigenen
Professoren vorgeschlagen wer-
den. Diese bieten einen ersten
Eindruck und eine Einschät-
zung,welcheThemeninderVer-
gangenheitinwelcherFormauf-
gearbeitet wurden. Für den
Lehrpreisträger der Uni Wien
ist der Leistungsanspruch einer
Masterarbeit dabei klar abge-
steckt und sollte eine neue wis-
senschaftliche Erkenntnis mit
sich bringen. Das bedeutet mit
der eigenen Arbeit Neuland zu
betreten. Wie das stattfindet,
hängtnatürlichvondemjeweili-
gen Fach ab. Für Hartl sollte das
Thema einer Masterarbeit au-
ßerdem ein Mindestmaß an Ori-
ginalität besitzen. Themen, zu


