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„Praxis-Master“ in Bernburg
In der Praxis brauchen Betriebsleiter täglich landwirtschaftliches Fachwissen – genauso aber Wissen
zu Mitarbeiterführung und andere ManagementFähigkeiten. An der Hochschule Anhalt existiert genau
dafür ein Studiengang.
Frau Professor Dr. Höper, in Bernburg gibt es einen
Studiengang, der unter den rund 20.000 Studiengängen
in Deutschland heraussticht. Worum geht es bei dem
„Praxis-Master“?
Dieser Studiengang heißt genau genommen „MBA
Agrarmanagement“ und richtet sich an Interessierte,
die bereits in Führungspositionen tätig sind.
Zulassungsvoraussetzung ist ein erster akademischer
Abschluss. Das kann ein Bachelor oder ein Diplom sein,
je nachdem, wann der Absolvent studiert hat. Unser
Studiengang ist einzigartig, weil wir beides verzahnen: Fachwissen und Management-Kompetenzen. Der
Studiengang ergänzt das Wissen aus Erststudium und
Praxis um Management-Fähigkeiten und neueste fachliche Erkenntnisse. Viele Führungspersonen erkennen
früher oder später einen Bedarf, sich weiterzubilden.
Das resultiert oft aus der täglichen Arbeit, zum Beispiel
in Bezug auf neue Erkenntnisse im Pflanzenbau, der
Tierhaltung und technischer Anwendungen, aber eben
auch in den Bereichen Management, Finanzierung,
Marketing, Mitarbeiterführung, Controlling usw.
Bei den Inhalten des Studienganges ist die Betriebswirtschaftslehre nur einer von vielen Punkten. Wie
begründet es sich, dass in dem Studiengang nicht nur
diese klassischen landwirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Aspekte enthalten sind?
Das begründet sich aus zwei Argumenten: Zum einen
gehen wir davon aus, dass die Führungskräfte bereits ein
umfängliches fachliches Wissen mitbringen. Sie wären
nicht in den entsprechenden Führungsfunktionen, wenn
das nicht so wäre. Was hingegen oft fehlt, beziehungsweise wo viele einen Bedarf sehen, sind Kompetenzen
im Bereich Selbst- und Unternehmens-Management.
Wir können auch von einem Instrumenten-Koffer
reden, den Führungskräfte in der Hand haben müssen,
um zum Beispiel gezielt Mitarbeiter zu gewinnen, im
Unternehmen zu halten, ihre Ressourcen bestmöglich
einzusetzen und sie weiterzuentwickeln. Wie gehe ich
mit Neueinstellungen um? Wie schaffe ich es, dass ich
gezielt die Fachleute anwerbe, die ich brauche? Und
wie leite ich ein Team mit neuen Mitarbeitern richtig?
Oder wie bilde ich Lehrlinge besser aus? Auf genau
diese Fragen bietet unser Studiengang Antworten.
Zum anderen muss man in der Betriebsführung
immer über den Tellerrand hinausblicken. Gerade
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im Agrarbereich und im Agribusiness sind die politischen Einflussnahmen enorm, Planungssicherheit
über lange Zeiträume hinweg ist immer weniger gegeben. Das heißt, es ist auch für die Betriebe schwierig,
zu erkennen: Wo geht die Reise hin? Auf welche
zukünftigen Strukturen muss ich mich einstellen?
Folglich wird den Betriebsleitern ein Höchstmaß an
Führungskompetenzen abverlangt. Und genau darauf
stellen wir mit unserem Studiengang ab.
Wie kam es, dass ein so stark auf die Praxis ausgerichteter Studiengang ins Leben gerufen wurde?
Die Überlegungen datieren schon weit zurück. Mitte
2007 hatte sich ein Kreis Interessierter zusammengefunden. Viele hatten den heute ja noch deutlicher
sichtbaren Bedarf an qualifizierten Führungskräften
in der Landwirtschaft und im Agribusiness erkannt Stichwort Generationenwechsel.
Hier an der Hochschule hatten wir bereits Erfahrungen
im Bereich berufsbegleitender Studiengänge. Ein
Bachelor in der Landwirtschaft war zu der Zeit schon am
Start, da war es aus unserer Sicht konsequent, einen
weiterführenden Studiengang auf Master-Niveau am
Standort Bernburg zu etablieren.
Mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis haben wir in
langen Sitzungen diskutiert, welche Kompetenzen qualifizierte Führungskräfte in Unternehmen benötigen und
welche Anforderungen der Studiengang entsprechend
erfüllen müsse.
Selbstverständlich haben wir das Curriculum seitdem
kontinuierlich weiterentwickelt. Jüngst haben wir zum
Beispiel Digitalisierung in der Landwirtschaft als eigenes Modul eingebracht. Der digitale Wandel verändert
Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich und kontinuierlich. Darum ist es so wichtig, auch hier Kompetenzen

aufzubauen, um nicht nur mit digitalen Formaten umgehen zu können, sondern die Möglichkeiten proaktiv für
die Unternehmen und die Branche zu nutzen.
Sie haben angesprochen, dass der Studiengang in
Kooperation mit Partnern der Hochschule ins Leben
gerufen wurde und die Inhalte gemeinsam erstellt worden sind. Ist die Kooperation mit Partnern auch Teil des
Studiums?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr glücklich darüber, dass
wir zum einen hier aus dem Kreis der Lehrenden an der
Hochschule Kolleginnen und Kollegen für den Master
gewinnen konnten. Darüber hinaus arbeiten wir mit
einer Vielzahl von Institutionen und externen Dozenten
zusammen, die uns und die Studierenden begleiten.
Da ist an erster Stelle die Andreas Hermes Akademie
(AHA) zu nennen, mit der wir gemeinsam 2007 unseren Studiengang aus der Taufe gehoben haben. Die
Akademie bringt sich nicht nur aktiv in die Studiengangsgestaltung ein; vielmehr begleiten die Trainer der
AHA die Studierenden im Ausbau ihrer methodischen
Kompetenzen über den gesamten Studienverlauf
hinweg. Mit der DKB in Berlin haben wir eine
Kooperation für die Lehre im Modul – wer hätte es sich
nicht schon gedacht – Finanzierung. Strategisches
Management und Controlling wird durch die LMS, eine
Beratungsgesellschaft mit Hauptsitz in Rostock abgesichert. Zwei Rechtsanwälte mit eigenen Kanzleien bieten
fachlichen Input in juristischen Angelegenheiten, wie

z.B. den Themen Gesellschafts-, Arbeits- und Erbrecht.
Die Expertise eines Wirtschaftsinformatikers, Professor
an der Hochschule Hannover, garantiert die hochwertige
Lehre im Bereich Digitalisierung in der Landwirtschaft.
Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet ein Mitarbeiter der DLG.
Aus dieser Aufzählung wird unsere Zielsetzung deutlich,
durch die Kombination von Wissenschaft, Praxis und
Methodentrainings den Studierenden ein anwendungsorientiertes Studium zu garantieren, in dem sich Wissen
und Können potenzieren.
Man merkt an den Themen, die Sie aufzählen, dass der
Studiengang für die Praxis gedacht ist. Ihr Master bietet somit keine klassische Fortführung des Bachelors,
um auf dem akademischen Weg weiterzugehen, sondern bietet Handwerkszeug, um Management und
Leitungsfunktionen in Unternehmen bestmöglich
auszuüben.
Ja, wir haben uns seinerzeit bewusst für einen Master of
Business Administration (MBA) und gegen einen Master
of Science entschieden, welcher in erster Linie das klassische Fach- und Sachwissen thematisiert hätte. Der
Master of Business Administration richtet den Fokus
ganz klar auf die Managementebene.
Zudem ist der Studiengang auch hinsichtlich der Ablaufs
und der Organisation zukunftsweisend ausgerichtet:
Die Zielgruppe, die wir ansprechen sind gestandene Führungskräfte, die schon mindestens drei
Jahre nach dem ersten Examen im Beruf stehen.

Bild (Prof. Dr. Heiko Scholz): Master-Studenten auf Exkursion
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Bereits bei der Konzeption war uns klar, dass der
Studiengang nur praxistauglich sein kann, wenn eine
berufliche Tätigkeit neben dem Studium weiter ausgeführt werden kann. Folglich wurde der Studiengang
als Weiterbildungsstudium konzipiert: Mit Blick auf die
Personen, die bereits unseren MBA absolviert haben,
können wir sagen, dass das sehr gut funktioniert.
Ein- bis zweimal im Monat finden an den Wochenenden
Veranstaltungen auf dem Campus in Bernburg statt.
Dabei geht es besonders um den inhaltlich-fachlichen
Input und den Austausch untereinander. Eines der Ziele
dieser Konsultationen ist, dass die Studierenden ihre
Praxisbeispiele unmittelbar in den Unterricht einbringen und mit den Lehrenden diskutieren können. Das ist
ein zentrales Anliegen der Dozenten und wird in allen
Modulen gelebt. Damit tragen wir dem Selbstanspruch
des Studiengangs Rechnung, unseren Studierenden zu
ermöglichen, sich Wissen on top anzueignen und dabei
weiter beruflich tätig sein zu können.
Wer sollte sich weiter über den Studiengang informieren?
Diejenigen, die in Führungspositionen unterwegs sind
und merken, dass sie ihre Kompetenzen ausbauen wollen. Ich erwähnte bereits die ungebremste Dynamik der
sich ständig ändernden Rahmenbedingungen. Unsere
Studierenden lernen, sich ein erweitertes Bewusstsein
zu schaffen, sowohl für aktuelle Entwicklungen als auch
für das, was übermorgen auf sie zukommt.
Was unseren Agrarmanagement-Master auch von anderen Studiengängen unterscheidet, ist die weite Spanne
der Studierenden bezüglich ihrer beruflichen Ausrichtung
und Erfahrung: Erwartungsgemäß arbeitet der überwiegende Teil der Teilnehmer in landwirtschaftlichen
Betrieben. Darüber hinaus sind unsere Studierenden
auch z.B. in den Bereichen Veterinärmedizin, Landmaschinenbau, Agrarmeteorologie oder im öffentlichen
Dienst tätig und haben somit alle einen Bezug zur
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Landwirtschaft und/oder zum Agribusiness. Hinsichtlich
des Alters der Studierenden reicht die Spanne von unter
30 Jahren bis hin zu Teilnehmern, die nach ihrem ersten Studium deutlich mehr berufliche Praxis gesammelt
haben und die jetzt Mitte 40, 50 oder zum Teil schon
über 60 Jahre alt sind. Alle eint, dass sie persönlich den
Bedarf erkannt haben und nun Neues lernen und sich
frische Anregungen holen wollen.
Wie können sich Interessierte weiter über den Studiengang informieren?
Einen Überblick bekommen Interessierte durch unsere
Webseite. Die Studiengangsleitung steht für darüber
hinausgehende Fragen jederzeit zu Verfügung. Rufen
Sie mich gerne an.
Interessierte können sich ab dem 15. März eines
jeweiligen Jahres online bei uns zu bewerben. Dazu
brauchen sie einfach nur ihre Unterlagen einzureichen
und anschließend laden wir sie zu einem Gespräch
ein. Dieses Gespräch ist uns wichtig, um ganz gezielt
abzugleichen: Was sind die Vorstellungen derer, die
sich bewerben? Was bieten wir und was können wir
leisten? Passt das zusammen? Ist das auch vom
Zeitmanagement des Interessierten her transparent?
Solche und ähnliche Fragen klären wir in einem gemeinsamen Gespräch. Und im Oktober 2022 beginnt dann
das neue Studienjahr.
Wir freuen uns auf Interessierte, die etwas Neues aufbauen oder sich beruflich weiterentwickeln wollen.
Vielen Dank für das Interview, Frau Höper.
Sehr gerne!
Die Fragen stellte Erik Hecht

Kontakt für Interessierte
Mail: ute.hoeper(at)hs-anhalt.de
Tel.: +49 (0) 3471 355 1183

