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Ein Studium als Weiterbildung lohnt sich für Beschäftigte in der 

Unternehmens-IT nur in Ausnahmefällen. Meist gibt es bessere 

Alternativen – man muss sie nur richtig dokumentieren.

Au austudium passt selten

I
n Deutschland gibt es nicht allzu viele spezifische IT-Security-
Studiengänge. Das Fachgebiet ist zwar wichtig, aber thema-

tisch auch sehr überschaubar. In Bochum kann man das Fach 
trotzdem an der Ruhr-Universität mit dem Ziel Bachelor und 
Master studieren – oder berufsbegleitend als Fernstudium, das 
mit dem Master endet. Kostenpunkt: rund 18 000 Euro. Doch 
damit nicht genug: Wer nicht die Zugangsvoraussetzungen 
erfüllt, kann das komplette Fernstudium auch ohne Masterar-
beit absolvieren, erhält dann aber keinen Mastertitel, sondern 
ein Zertifikat als „Certified Applied IT Security Professional“. 
Oder man pickt sich nur die Module aus dem sechssemestrigen 
Studiengang heraus, die einen besonders interessieren – und 
bekommt deren erfolgreiche Bearbeitung seitens der Ruhr-Uni 
zertifiziert. Das Beispiel zeigt: Schon ein einziges Weiterbil-
dungsangebot kann recht komplex sein, die Gesamtheit des IT-
Weiterbildungsmarkts ist es erst recht. 

Waren vor 20 Jahren berufsbegleitende Aufbaustudien-
gänge in der IT-Branche durchaus en vogue, bekommt man 
in jüngerer Zeit den Eindruck, dass diese Art der Weiterbil-
dung weniger gefragt ist. Ein möglicher Grund: Gerade in der 
IT genießen andere Formen, die eher auf informelles Lernen 
setzen, eine recht große Akzeptanz. Zahlen, die das belegen, 
gibt es aber keine. Macht ein berufsbegleitendes Studium 
also überhaupt noch Sinn? „Man sollte sich immer fragen, 
welche Ziele man damit erreichen will und kann“, empfiehlt 

Eva Vesterling. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der 
Münchner Vesterling Academy GmbH, die Trainings und Kar-
riereberatung für Unternehmen und Mitarbeiter in IT und HR 
anbietet. Schließlich investiere man für so ein Studium oft Zeit 
in einer Lebensphase, in der man familiär stark eingebunden 
sei. Womöglich müsse man auch einen Verdienstausfall kom-
pensieren. „Ein höheres Gehalt durch so ein Aufbaustudium 
ist bei IT-Beschäftigten jedenfalls nicht garantiert“, sagt sie. 
80 000 offene Stellen in der IT führten nicht nur zu insgesamt 
steigenden Gehältern, sondern auch dazu, dass ein gutes Ge-
halt zunehmend unabhängiger von den Formalqualifikatio-
nen gezahlt werde. „Der Abschluss eines berufsbegleitenden 
Studiums ist aber ein formaler Nachweis und gilt in den Per-
sonalabteilungen nach wie vor als Beleg für die Disziplin und 
Zielstrebigkeit eines Bewerbers“, so Vesterling. Zudem gebe es 
einige Konstellationen, in denen sich ein solches Studium auch 
auf den Gehaltszettel auswirke: „Wer sich durch das Studium 
in einem sehr aktuellen Themenfeld qualifiziert, hat womög-
lich eine bessere Verhandlungsposition. Und wer die Position 
eines IT-Leiters anstrebt, kann natürlich ebenfalls monetär von 
einem Aufbaustudium profitieren, zumindest wenn er bislang 
nicht studiert hatte.“

Anders ist die Situation für jemanden, der bereits einen 
einschlägigen Studienabschluss in der Tasche hat: „Dann sollte 
man sich eher fachspezifisch durch komprimierte Zertifikats-
kurse weiterbilden“, empfiehlt Vesterling. Neben bewährten 
Präsenzangeboten gebe es inzwischen auch Massive Open On-
line Courses in hoher Qualität. „Hinzu kommt, dass man im 
Job jeden Tag weitere Praxiskenntnisse erwirbt, die sollte man 
nicht unterschätzen“, sagt Vesterling. Und entsprechend wür-
digen, sprich dokumentieren: „Der klassische Weg ist ein Zwi-
schenzeugnis, auch wenn man keine Abwanderungsgedanken 
hat“, so Vesterling. „Als Alternative bietet sich eine Skills-Ma-
trix an, die kann man selbst anlegen und pflegen.“ So doku-
mentiert man sein Wissen über Technologien, Programmier-
sprachen und Anwendungen – zum Beispiel in den Kategorien 
Grundkenntnisse, Anwender, Fortgeschrittener und Profi.

Autor: Michael Vogel

Il
lu

s
tr

a
ti
o

n
: 
iS

to
c
k
/e

rh
u

i1
9
7
9


