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STUDIEREN

Einsteigen, 
umsteigen, 
aufsteigen 

Erfahrung ist wertvoll, aber nicht alles: An der Uni in Münster bereichern 
Nonprofit-Praktiker ihre Kenntnisse mit wissenschaftlich fundierter Weiterbildung 

im Masterstudiengang „Nonprofit-Management and Governance“. 

In einem eleganten Altbau der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster bringen 
Berufserfahrene und Einsteiger ihr Nonprofit-Management auf den aktuellen Stand. 
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D
ie Nonprofit-Welt braucht 
geschulte Führungskräfte: 
Aus dieser Überzeugung ent-
stand im Jahr 2006 in Müns-

ter der berufsbegleitende Masterstu-
diengang „Nonprofit-Management 
and Governance“. Er war zu jener Zeit 
das erste Ausbildungsprogramm für 
NPO-Führungskräfte auf Universitäts-
niveau. 

Mittlerweile ist das Angebot an 
Nonprofit-Qualifizierung gewachsen 
und der Münsteraner Studiengang 
nicht mehr der einzige seiner Art. Er 
hebt sich jedoch immer noch durch 
seinen generalistischen Ansatz hervor. 
Für den wissenschaftlichen Standard 
bürgt die Anbindung an die Westfäli-
sche Wilhelms-Universität (WWU) in 
Münster. Gründerin und Leiterin des 
Studiengangs ist die Politikwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Annette Zimmer, 

die in Deutschland die Forschung 
über den Dritten Sektor maßgeblich 
vorangetrieben hat. Die 15 Dozenten 
stammen aus Wissenschaft und Pra-
xis gleichermaßen, unten ihnen sind 
Universitätsprofessoren, erfahrene 
Praktiker, Organisationsberater und 
Experten für Stiftungsrecht. 

„Wir vermitteln ein profundes pra-
xisrelevantes Wissen über alle notwen-
digen Bereiche hinweg“, sagt Almut 
Müskens, die an der WWU Weiter-
bildung den Studiengang betreut. In 
sechs kompakten Seminar-Wochenen-
den pro Jahr werden die rund 20 Teil-
nehmer eines Jahrgangs in allen Berei-
chen der Nonprofit-Arbeit geschult: 
vom Management über Stiftungsrecht 
und Finanzwesen bis zu Freiwilligen-
management und Marketing. Hinzu 
gekommen sind im Laufe der Zeit Per-
sonal- und Konfliktmanagement sowie 

Öffentlichkeitsarbeit. Das erfordert ein 
umfangreiches Selbststudium neben 
den Präsenzphasen. Am Schluss ist 
noch die Masterarbeit zu schreiben; 
auf mindestens 30 Wochenenden pro 
Jahr schätzt einer der Teilnehmer den 
Aufwand für das Studium. 

Mittlerweile haben 132 Männer 
und Frauen das Studium abgeschlos-
sen. „Die Studierenden stammen aus 
allen Bereichen der Nonprofit-Welt und 
aus allen Karrierephasen“, sagt Almut 
Müskens. Die Gruppen sind gemischt: 
Es treffen Führungskräfte mit Erfah-
rung, die ihr Know-how erweitern wol-
len, auf ambitionierte Einsteiger in die 
Nonprofit-Welt, langjährige Mitarbeiter 
großer Wohlfahrtsverbände auf Ehren-
amtliche aus kommunalen Vereinen. 

Das Durchschnittalter lag im letz-
ten Jahrgang bei 33 Jahren. Damit 
sind die Teilnehmer durchschnitt-

Christiane Biedermann

Programm-Leiterin Bürgerstiftungen bei der Stiftung Aktive 
Bürgerschaft, seit 2011 Dozentin, Lehrveranstaltungen: 
„Öffentlichkeitsarbeit“ und „Freiwilligenmanagement“  „Für mich ist das Freiwilligenmanagement seit 20 Jahren ein 

Fokus meiner Arbeit und eine Herzensangelegenheit. Es macht 
mir sehr viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung weiterzuver-
mitteln und mit so interessanten Seminargruppen zu arbeiten. 

Die Mehrzahl gemeinnütziger Organisationen entsteht durch 
engagierte Menschen, die etwas bewegen, verändern wollen. Wei-
tere Ehrenamtliche zu gewinnen, erfordert viel Know-how und Fin-
gerspitzengefühl. Nicht ohne Grund zählt das Freiwilligenmanage-
ment mittlerweile zu den wichtigen Aufgaben der Leitungsebene. 
Fragen, wie Nonprofit-Organisationen Ehrenamtliche in ihre Arbeit 
einbinden, ihren Vorstellungen vom Engagement gerecht werden, 
spielen dabei eine große Rolle. Aber auch, wie die Zusammen-
arbeit zwischen ehrenamtlichen Vorständen und hauptamtlichen 
Führungskräften oder Ehren- und Hauptamtlichen gelingt.

Das Thema betrifft also viele Ebenen. Ich nehme auf meiner 
Seite viel von den eingebrachten Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer als Impuls für meine eigene Arbeit mit Bürgerstiftun-
gen und für meine Lehrtätigkeit mit. Ich bleibe so am Puls der Zeit 
und weiß, mit welchen Fragen sich Organisationen beschäftigen.“

Dr. Rudolf Speth

Politikwissenschaftler, seit 2008 Dozent, Lehrveranstaltung: 
„Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs Management“„Anders als sonst an der Universität habe ich es als Dozent in 

diesem Studiengang mit gestandenen Praktikern zu tun. Sie 
interessiert weniger abstraktes Wissen, sondern sie haben eine 
sehr präzise Vorstellung, was sie wollen und brauchen, und einen 
Drang zu lernen, was sie in Organisationen auf welchem Weg bes-
ser machen können. Das Studium vermittelt ihnen sowohl eine 
Metaperspektive über den Bereich des Nonprofit-Managements 
als auch praktisches Wissen für den Alltag, zum Beispiel wenn wir 
in Berlin Lobbyverbände besuchen. In den ersten Jahren waren die 
Teilnehmer eher Profis in der Mitte ihrer Karriere auf dem Weg in die 
Führung. Heute hängen immer mehr junge Studierende den Mas-
terstudiengang an ihr Bachelorstudium an, bevor sie in die Praxis 
gehen. Dass es immer mehr Studiengänge wie unseren gibt, zeigt, 
dass sich die Nonprofit-Welt weiter professionalisiert. Die Lernat-
mosphäre in dem Studiengang finde ich übrigens toll. Im Laufe der 
zwei Jahre wächst die Gruppe zusammen, tauscht sich aus und 
verbringt auch Abende gemeinsam beim Grillen. Da entsteht ein 
besonderer Geist.“
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Wilfried Uhr

Senior Vice President Corporate Operations Bertelsmann Stiftung, 
Student von 2012 bis 2015 „Der Studiengang war für mich eine exzellente zusammenfas-

sende Weiterbildung. Ich hatte gerade die Leitung zusätzlicher 
Bereiche in der Bertelsmann Stiftung übernommen und wollte mir 
einen besseren Gesamtüberblick über alle Managementbereiche 
verschaffen. Diese Erwartungen sind voll erfüllt worden. Ich habe 
heute ein tieferes Verständnis für die so unterschiedlichen Aufgaben 
meiner Mitarbeiter und das ist für mich in der täglichen Arbeit ein 
großer Gewinn. Das Studium selbst war zeitaufwendig, hat aber viel 
Spaß gemacht. Ich war richtig erstaunt, wie viel Ehrgeiz ich mitten 
in meiner Karriere noch einmal entwickelt habe. Wir waren Studie-
rende aus allen Alters- und Karrierestufen und ich habe von meinen 
Kommilitonen viel über die Nonprofit-Welt außerhalb der Stiftungen 
erfahren. Mit vielen bin ich weiter in Kontakt und tausche mich aus.“

lich fünf Jahre jünger in den ers-
ten Jahren. „Das liegt daran, dass 
mittlerweile immer mehr Studierende 
das Masterprogramm direkt an ihren 
Bachelorabschluss anhängen“, erklärt 
Almut Müskens. Sie beobachte über-
dies einen steigenden Anteil von Quer-
einsteigern, die aus der Wirtschaft 
in den Nonprofit-Bereich umsatteln 
wollten, sagt sie. Zum einen biete der 
Dritte Sektor mittlerweile zahlreiche 
interessante Jobs auf Führungsebene. 
Darüber hinaus entdeckten immer 
mehr Berufstätige den Wunsch, nicht 
in profitorientierten Strukturen, son-
dern gemeinwohlorientiert zu arbeiten. 

„Der Nonprofit-Bereich tickt anders“, 
sagt Müskens. Das sei für immer mehr 
Menschen attraktiv.

Insgesamt finden sich in den 
Seminaren vor allem Praktiker, die viel 
von ihrer Berufserfahrung einbringen 
können. In den vertraulichen Seminar-
runden erhalten die Studierenden so 
auch Einblicke in die Herausforderun-
gen und Strategien anderer Organisa-
tionen. Diesen Austausch empfinden 

die Teilnehmer als so gewinnbringend, 
dass sie bereits 2009 einen Alum-
ni-Verein gründeten, den „Nonpro-
fit-Management e. V.“ (NPM-Netzwerk 
e. V.). Er dient nicht nur als Netzwerk für 
Studierende, Absolventen und Dozen-
ten, sondern die Weiterbildung wird 
hier mit regelmäßigen Exkursionen 
und einer Sommerakademie praktisch 
fortgesetzt.

Welchen Nutzen die Absolventen 
persönlich aus dem Studium ziehen, 
korreliert mit ihrem Ausgangspunkt. 
Für die Jüngeren ist das Studium oft 
der Startpunkt in die Karriere. Den 
Berufserfahrenen bietet es eine Ein-
trittskarte in neue Funktionen und 
Positionen. So wechselte eine Teilneh-
merin nach dem Abschluss von einer 
ehrenamtlichen Position in eine Stelle 
in einer Stiftung, eine andere grün-
dete ihre eigene Organisation, andere 
qualifizieren sich durch den Master für 
Führungsaufgaben bei ihrem Arbeit-
geber. 

  Dr. Petra Krimphove

Miriam Schwartz

Gründerin des Vereins „tatkräftig e. V.“, 
Studentin von 2010 bis 2012„Ich war schon immer ehrenamtlich engagiert und habe nach 

meinem Lehramtsstudium ein Jahr lang in Kanada im gemein-
nützigen Bereich gearbeitet. Danach wusste ich, dass ich mich in 
den Nonprofit-Bereich umorientieren wollte. Bei der Recherche bin 
ich auf den Studiengang gestoßen, er bot genau, was ich gesucht 
habe. Ich war eine der Jüngsten in meinem Jahrgang und viele 
andere kamen aus der Praxis. Für mich war das ideal, denn so 
konnte ich neben der Theorie viel Erfahrung mitnehmen und die 
Einsicht, dass die Realität doch komplexer ist als gedacht. Ich habe 
dann während des Studiums in Hamburg nebenbei eine Freiwilli-
genagentur gestartet, als Teil einer Kirchengemeinde. Die Hausar-
beiten habe ich genutzt, um Konzepte dafür zu erarbeiten. Bereits 
ein Jahr vor meinem Masterabschluss wurde aus der Initiative ein 
gemeinnütziger Verein, der tatkräftig e. V. Wir ermöglichen es Grup-
pen von Freiwilligen, sich zu engagieren. Das läuft großartig! Bisher 
haben wir rund 3.000 Freiwillige vermittelt. Vieles von dem, was ich 
gelernt habe, konnte ich also gleich anwenden. Das Studium passt 
total zu dem, was ich mache.“

Der Studiengang 

Dauer: 2 Jahre
Abschluss: Master of Nonprofit- 
Administration
Kosten: 9.850,00 € 
zzgl. 750,00 € Verpflegungspauschale
Veranstalter: WWU Weiterbildung 
gGmbH; Universität Münster
Teilnehmer pro Jahrgang: 20

tinyurl.com/ybzh4cdk

Die Aktive Bürgerschaft ist mit dem 
Studiengang personell verbunden: 
Mitarbeiter der Aktiven Bürgerschaft sind 
als Dozenten tätig, und die Gründerin des 
Studiengangs, Prof. Dr. Annette Zimmer, 
hat Mitte der 1990er-Jahre das Konzept 
für die inhaltliche Ausrichtung der Aktiven 
Bürgerschaft mit verfasst. 
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