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Evamaria Brodner ist Ärztin und studiert berufsbegleitend im Bereich Medizin, Gesund-
heit und Soziales an der Donau-Universität Krems. Schließlich lernt man nie aus. Mehr als
150 exklusive Masterstudiengänge, Kurzlehrgänge und Seminare warten auch auf Sie!
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Extern zu Doktorwürden
Wirtschaftsdoktorat. Berufsbegleitende Programme sind in Mitteleuropa – trotz steigender Nachfrage – eine Rarität.
Warum das so ist, wie sich die Sache entwickeln wird, und welche Möglichkeiten es trotzdem gibt.
VON ERIKA PICHLER

W er glaubt, der Doktortitel
sei außerhalb der wis-
senschaftlichen Welt be-

deutungslos geworden, der irrt.
Nicht nur für eine Hochschulkar-
riere, auch im öffentlichen Bereich
oder für eine Lehrtätigkeit wird
nicht selten ein Doktorat vorausge-
setzt. Auch wer es zu einer Karriere
als Führungskraft gebracht hat,
möchte sich bisweilen für höchste
akademischeWeihen empfehlen.

Extremer Betreuungsengpass
„Wir werden ständig von Leuten
angeschrieben, die hier promovie-
ren möchten – aus Europa, Indien,
eigentlich überall“, sagt Bodo
Schlegelmilch, Dekan der WU Exe-
cutive Academy und Leiter des Ins-
tituts für International Marketing
Management der Wirtschaftsuni-
versität Wien. Da die WU kein Exe-
cutive-Doktoratsprogramm anbie-
tet, muss der Großteil allerdings
abgelehnt werden. Denn im Rah-
men des regulären Doktoratsstudi-
ums an einer öffentlichen Uni ist
die Betreuung einer größeren
Menge berufstätiger Studierender
nicht möglich. „Ich habe einige
Male die Betreuung übernommen.
Die Erfolgsquote ist leider sehr
niedrig“, sagt Schlegelmilch. „Ge-
rade weil es sich dabei oft um sehr
gute Wirtschaftsleute handelt, sind
sie durch ihre berufliche Tätigkeit
auch extrem gefordert. So zieht
sich die Doktorarbeit dann über
sechs, sieben oder zehn Jahre.
Wenn dann zum Schluss alles
ohne Ergebnis endet, ist das natür-
lich schon ärgerlich.“

Vorbild: Der DBA
Für wen ein MBA (Master of Busi-
ness Administration) zu wenig wis-
senschaftlich und ein Ph.D. (Dok-
torat) in der Executive-Form nicht
möglich ist, kann im anglosächsi-
schen Raum auf einen DBA setzen
(Doctor of Business Administra-
tion). Zahlreiche britische, austra-
lische und US-amerikanische Pro-
gramme bis hin zum DBA der Har-
vard Business School sind durch-
aus renommiert und werden auch
hierzulande anerkannt. In Mittel-
europa bieten etwa die Liech-
tensteiner Privatuniversität UFL,

die Schweizer Business School
Lausanne oder die deutsche
Flensburg.school berufsbegleiten-
de Doktorate an. Die Programme
sind meist auf einige Jahre hin aus-
gelegt, mit methodischen Semina-
ren und Lehrveranstaltungen so-
wie mit dem Verfassen einer Dok-
torarbeit, die streng wissenschaftli-
chen Anforderungen entsprechen
muss, jedoch anwendungsorien-
tierter ausgelegt ist als bei einem
Ph.D.-Programm, verbunden.

In Österreich sind bisher Dis-
sertationen ausschließlich Univer-
sitäten vorbehalten. Allerdings
dürfen private Weiterbildungsins-
titutionen ein Doktoratsstudium
zusammen mit ausländischen
Partnern anbieten. Diese müssen
in seinem Heimatland eine aner-
kannte Bildungseinrichtung sein
und über das Recht zur Durchfüh-
rung des Studiums sowie der Ver-
leihung des akademischen Titels
verfügen.

Akademische Nachbarschaftshilfe
Das Salzburger Institut für Ma-
nagement IfM, das genau diesen
Weg gegangen ist, hat in der Brün-
ner Mendel-Universität einen sol-
chen Partner gefunden. „Die
Nachfrage war schon bei den ers-

ten Info-Abenden für unsere Ver-
hältnisse extrem hoch“, sagt
IfM-Chef Wolfgang Reiger. Das
Programm ist entweder auf drei
oder auf vier Studienjahre ange-
legt, Zulassungsvoraussetzungen
sind ein abgeschlossenes Magis-
ter-, Diplom-, Master- oder MBA-
Studium sowie sehr gute Englisch-
kenntnisse.

„Das Doktoratsstudium muss
in längstens sechs Jahren abge-
schlossen sein. Das bedeutet, es
gibt eine Time-out-Möglichkeit“,
sagt IfM-Chef Reiger. „Ab dem
dritten Jahr werden zudem keine
Seminare mehr absolviert. Und
auch die vorgeschriebenen zwei
Veröffentlichungen vor der Pro-
motion in ,reviewed journals‘ sind
in unserer Zeitschrift möglich.
Meines Wissens ist ein solches Stu-
dium in Österreich einzigartig.“
Der durch IfM an der Mendel-Uni-
versität erworbene akademische
Grad ist sowohl in Österreich als
auch in Deutschland eintragungs-
fähig. Einen Unterschied gibt es
aber doch: Wer statt des nachge-
stellten „Ph.D.“ lieber einen „Dr.“
vor seinen Namen setzen möchte,
darf diesen Titel nicht abkürzen,
sondern muss ihn als „Doktor“
ausschreiben.

An der WU indessen wurde die
Einführung des DBA schon des Öf-
teren diskutiert. Rektor Christoph
Badelt erklärt, warum man sich
dagegen entschieden hat: „Wir
bieten mit dem traditionellen Dok-
torat und diversen Ph.D.-Program-
men schon zwei verschiedene Ty-
pen an. Es wäre schwer vertretbar,
drei anzubieten – ohne zu der Fra-
ge zu gelangen, wodurch sich die
Qualität der Studien voneinander
unterscheidet. Es wäre sehr
schlecht, das eine oder andere Stu-
dium abzuwerten, indem eines als
höherstehend bezeichnet wird.
Wenn sie aber alle gleich sind,
kann man schwer argumentieren,
warum ein Interessent an einem
DBA-Studium kein normales Dok-
toratsstudiummachen sollte.“

Titelkauf oder ehrliche Lösung?
Ein weiteres Argument liege darin,
dass das reguläre Doktorat nahezu
ohne Studiengebühren angeboten
werden muss. „In einer solchen
Konstellation käme eine Uni leicht
in den Verdacht, auf dem Weg
eines DBA-Studiums Doktoratstitel
an bewährte Praktiker zu verkau-
fen. Aber natürlich kann man das
alles auch anders sehen.“ Schle-
gelmilch macht das – er würde die

Einführung eines DBA begrüßen.
„Das ist meine Privatmeinung. Ich
hielte es für eine ehrlichere Lö-
sung, lediglich zwei unterschied-
liche Doktorate anzubieten: einen
Ph.D. für Uni-Assistenten und Mit-
arbeiter, die eine wissenschaftliche
Karriere anstreben, und einen
DBA für Praktiker, die eine Brücke
zwischen Wissenschaft und Praxis
schlagen wollen. In Österreich ist
das vorerst nicht möglich. Aber es
wäre aus meiner Sicht der opti-
maleWeg.“

Änderung nicht in Sicht
Das dürfte aber bis auf Weiteres
ein Wunschtraum bleiben. „Die
Etablierung weiterer Ausbildungs-
wege ist derzeit nicht angedacht“,
so ein Sprecher des Wissenschafts-
ministeriums, der namentlich
nicht genannt werden möchte.
Und weiter: „Grundsätzlich gibt es
in Österreich die Unterscheidung
zwischen berufsbegleitenden und
nicht berufsbegleitenden Doktora-
ten nicht. Die Universitäten sind
aber dazu angehalten, Berufstätig-
keit zu berücksichtigen. Studieren-
de können ihre Berufstätigkeit mit
Anmeldung zum Doktorat melden,
und die Universitäten haben auf
einen Bedarf zu reagieren.“

In Österreich schwer erreichbar: Doktor in Wirtschaftswissenschaften. [ Fotolia.com ]

Auf einen Blick
Der DBA (Doctor of Business
Administration) wird in Österreich
nicht angeboten. Berufs-
begleitende Doktorate an
öffentlichen Unis sind möglich,
praktisch durch die schwierige
Betreuungssituation eine
Ausnahme. Berufsbegleitende
Promotion in Wirtschafts-
wissenschaften wird daher an
Business Schools und Privat-Unis
angeboten (Auswahl):
I IfM – Institut für Management
(Infoabende: 13. Juni in Salzburg,
26. Juni in Wien),www.ifm.ac
I BSL – Business School
Lausanne,www.bsl-lausanne.ch
I UFL – Private Universität in
Liechtenstein,www.ufl.li
I Flensburg.school for Advanced
Research Studies,
www.flensburgschool.de


