VON DER HOCHSCHULE ZUM
WIRTSCHAFTSPRÜFEREXAMEN

DER WISSENSCHAFTLICHE
NACHWUCHS
KNÜPFT EIGENE NETZE
Wer ein umfassendes Verständnis der Energie
wende gewinnen möchte, muss Kenntnisse in
verschiedenen Forschungsfeldern haben. Eine
Gruppe von Promovierenden und wissenschaft
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat
das zum Anlass genommen, sich regelmäßig
auszutauschen – um sich fachlich und auch als
Lehrpersönlichkeiten weiterzuentwickeln.

Der Master-Studiengang Auditing, Finance and Taxation – angeboten von der Hochschule
Osnabrück und der Fachhochschule Münster – blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück.

ligente Energieversorgung einer Stadt“, in denen insgesamt alle
Fakultäten der Hochschule zusammenarbeiten. „Es gibt so viele
Überschneidungen, dass wir einen festen Austausch etablieren
wollten“, erläutert die wissenschaftliche Mitarbeiterin Juliette
Große Gehling. Mit dem Doktoranden Manuel Ortmann, Viktoria Brendler und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dimitrij
Umansky ergriff sie die Initiative. Nun soll in den kommenden
Wochen das dritte Treffen der Gruppe stattfinden. Hier haben die
Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Themen kurz und prägnant
vorzustellen. Große Gehling etwa referierte über das Planfest-

Seit zehn Jahren bieten die Hochschule Osnabrück und die

tigen wir viele Dozentinnen und Dozenten.“ Die Lehrenden

Fachhochschule Münster den berufsbegleitenden Master-

kommen zu je einem Drittel von den beiden Hochschulen und

Studiengang Auditing, Finance and Taxation (MAFT) an. Den

zu einem Drittel aus der Praxis: „Die Vorlesungen werden über-

Absolventinnen und Absolventen eröffnet er die Chance, das

wiegend von Berufspraktikern gehalten und sind entsprechend

Wirtschaftsprüfungsexamen in verkürzter Form abzulegen.

praxisorientiert.“ Zur Qualitätssicherung hat der Studiengang

Nicht nur das wissen die Studierenden zu schätzen: „Dank

zudem einen Beirat installiert. Darin ist ein Vertreter oder eine

zeptanz stellte Umansky die neuesten kommu-

des MAFT habe ich nicht nur das Examen im ersten Anlauf

Vertreterin der aktiven Studierenden. Aber auch Alumni, die

nikationswissenschaftlichen Erkenntnisse vor,

bestanden, sondern auch ein tragfähiges Netzwerk und neue

mittlerweile verantwortliche Positionen in Wirtschaftsprü-

und Hölker vermittelte die Grundlagen der Netz-

Freunde gewonnen“, sagt etwa Matthias Peil. Und Jan Borowski

fungsgesellschaften haben, sind beteiligt.

technik. Welche Übertragungstechniken gibt es

urteilt, dass es ein Vorteil sei, dass das Studium – anders als

Was genau spricht dafür, den Weg zum Wirtschaftsprüfer oder

eigentlich? Was ist Gleichstrom, was ist Wech-

die relativ kurzen Lehrblöcke anderer Anbieter – vier Semester

zur Wirtschaftsprüferin nicht allein in der Praxis zu gehen,

selstrom, was ist elektromagnetische Strahlung?

umfasse. „So kann sich das Gelernte besser verfestigen.“ Die

sondern den Master an der Hochschule zu absolvieren? „Ganz

wissenschaftliche-fachliche Leitung des Studienangebots liegt

grundsätzlich spielte es zu Beginn eine große Rolle, dass man

bei Prof. Dr. Norbert Tonner an der Hochschule Osnabrück und

jüngere Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer haben wollte,

bei Prof. Dr. Dirk Kiso an der Fachhochschule Münster. Wiebke

denn das durchschnittliche Zugangsalter lag über 35“, erläutert

Zum Kreis der Vortragenden zählte auch Lothar

Fröhlich leitet die Geschäftsstelle in Osnabrück.

Tonner. „Tatsächlich sind unsere Absolventinnen und Absol-

Ulferts, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Be-

venten jünger als 30 Jahre. Sie zählen damit mit zu den jüngs-

reich Landschaftsplanung. „Ich habe erläutert,

ten Wirtschaftsprüfern im Land.“

was wir in der Landschaftsplanung unter dem

Ein weiterer Vorteil des Studiums: die optimale Vorbereitung

Begriff der Kompensation verstehen. Denn Ju-

Tonner blickt auf die Anfänge zurück: „Es gab eine Initiative

auf das Wirtschaftsprüfungsexamen. „Es gibt vier Prüfungs-

risten und Landschaftsplaner verbinden damit

von Bund und Ländern, duale Studiengänge im tertiären Be-

gebiete“, erläutert Fröhlich: „Steuern, Prüfungswesen, Wirt-

völlig unterschiedliche Dinge.“ Auch das hat sich

reich zu fördern. Unser Studienangebot, länderübergreifend

schaftsrecht und angewandte BWL/VWL. Die an den Hoch-

die Gruppe vorgenommen: Sie will Begrifflich-

und getragen von zwei Hochschulen, dazu noch dual und inno-

schulen erbrachten Leistungen der Studierenden in den beiden

keiten klären, um im Forschungsfeld mit einer

vativ, passte da hinein.“ Dass zwei Hochschulen hinter MAFT

letztgenannten Bereichen werden für das Staatsexamen aner-

Sprache zu sprechen. Und noch etwas sollen die

stehen, ist in vielerlei Hinsicht ein Vorteil. „Die Vorlesungsin-

kannt.“ Dirk Kiso betont: „Die Anrechnungsmöglichkeiten von

halte sind sehr ausdifferenziert“, erläutert Kiso. „Es gibt viele

Hochschulleistungen im Staatsexamen sind rechtlich sehr be-

„Daniel, deine Tabelle, die im Blick auf den Netzausbau die

darin üben, Inhalte überzeugend zu präsentieren und zu vermit-

Spezialvorlesungen in kleinen Gruppen, entsprechend benö-

grenzt und nur schwer zu erreichen.“ In der zweiten Studien-

Vor- und Nachteile der Freileitungstechnik und der Erdverka-

teln. „Viele von uns referieren bei Konferenzen oder veröffent-

phase rücken verstärkt die Themen Steuern und Prüfungswesen

belung aufzeigt, ist für mich eine wesentliche Arbeitsgrundlage

lichen Exposés. Da ist es unerlässlich, Inhalte prägnant vorzu-

in den Vordergrund, denn diese Klausuren müssen im Examen

geworden.“ Das sagt Viktoria Brendler, die im Bereich Europäi-

stellen und kritische Nachfragen zu beantworten. Man kann ja

geschrieben werden. Für das Master-Studium spricht auch,

sche Energiepolitik promoviert. Der angesprochene Daniel Höl-

auch auseinandergenommen werden“, sagt die wissenschaftli-

dass es besondere Kompetenzen vermittelt, etwa im wissen-

ker ist Doktorand im Bereich Mobilkommunikation. Eine Nach-

che Mitarbeiterin Marlene Schriever. „Beim Vortrag zum Plan-

schaftlichen Arbeiten oder in der Weiterentwicklung der kom-

wuchswissenschaftlerin und ein Nachwuchswissenschaftler aus

feststellungsverfahren habe ich mich schon gefühlt wie auf dem

munikativen Fähigkeiten zur Integration und Führung inter-

den Forschungsfeldern Politik und Technik tauschen sich aus,

heißen Stuhl“, ergänzt Große Gehling. „Daraus lernt man. Das ist

nationaler Teams. Die Hochschulen in Münster und Osnabrück

um ein tieferes Verständnis der Energiewende zu erhalten. Ge-

zudem wichtig, weil viele von uns auch in der Lehre tätig sind.“

nehmen jährlich im Wechsel die Studierenden auf, im Schnitt

nau das ist eine der Kernideen einer Gruppe von Promovierenden

Genau diesen Lernprozess wollen die Beteiligten fortsetzen, gern

und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der

mit weiteren Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-

Hochschule Osnabrück, die sich allesamt in verschiedenen For-

schaftlern aus dem Forschungsfeld Energie. Und einen Wunsch

schungsbereichen mit der Energiewende beschäftigen.

an die Hochschule hat die Gruppe auch: „Wir wünschen uns mehr

Seit anderthalb Jahren trifft sich die Gruppe. Viele der Beteiligten

Workshop-Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten, die sich

kennen sich aus den interdisziplinären F
 orschungsprojekten

sowohl an wissenschaftliche Mitarbeitende als auch an Promo-

„EOS – Energiespeicherlösungen in der Region Osnabrück–

vierende richten.“ >> hs

sind es zwischen 15 und 20. Die Zusammenarbeit hat sich, dass
kann Norbert Tonner nach zehn Jahren sagen, etabliert: „Es hat
hier auch nicht den Hauch eines Problems gegeben.“ >> hs

Weitere Informationen unter www.maft.de

stellungsverfahren, Ortmann über das Raumordnungsverfahren.
„Diese Verfahrensschritte sollte man kennen, auch wenn man
kein Jurist ist und etwa Fragen der Akzeptanz des Netzausbaus
aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht untersucht“, sagt
der Doktorand. Eben zu diesen Fragen der Ak-

„Gefühlt wie auf dem heißen Stuhl“

Treffen leisten: Die Teilnehmenden wollen sich
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Zahlreiche Lehrende direkt aus der Praxis
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Steinfurt“, „Net Future Niedersachsen“ und „CityGrid – Intel-
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