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Seit der Gründung 1976 nimmt das Verbandsmanagement Institut (VMI) der Universität 

Freiburg/Schweiz eine Pionierrolle in der Weiterbildung von Führungskräften aus 

Non-Profi t-Organisationen (NPO) wahr. Mitte November startet das VMI bereits zum 24. Mal den 

berufsbegleitenden Diplomlehrgang Verbands-/NPO-Management. Anhand dieses 

erfolgreichen Beispiels sollen grundsätzliche Fragen zum Nutzen universitärer Weiterbildung 

im Non-Profi t-Bereich wie auch zu den Grundlagen des Lernerfolgs beantwortet werden. 

Dabei wird das Lehrgangskonzept des VMI detailliert erläutert und auf Fragen der 

Qualitätssicherung vertieft eingegangen.

Der Nutzen universitärer Weiterbildung 
Der Diplomlehrgang Verbands-/NPO-Management des Verbandsmanagement Instituts 

der Universität Freiburg/Schweiz
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und Erfahrungen real existierender NPO 

sind im Rahmen von Beratungsman-

daten und auf Basis von wissenschaft-

lichen Erkenntnissen zu analysieren, zu 

beschreiben und neue Lösungsansätze 

zu suchen. Diese innovativen Lösungen 

werden so weit generalisiert, dass sie 

sich als Gestaltungsempfehlungen bzw. 

Heuristiken auf andere NPO übertragen 

lassen. Dadurch entsteht eine Fülle an 

spezifi schem Management- Wissen, das 

sich immer stärker auf Teil aspekte des 

Managements konzentriert, obschon die 

moderne Führung Ganzheitlichkeit und 

Vernetzung fordert. Dieser Tendenz ent-

gegen wirkt ein Modell wie das Freiburger 

Management Modell (FMM), das in sämt-

lichen VMI-Lehrgängen als einheitlicher 

Bezugsrahmen und Ordnungsraster dient. 

In diesem Modell lassen sich alle neuen 

Erkenntnisse in einem Gesamtkontext 

darstellen. Gemäß Dubs (2001, S. 44 ff.) 

erfüllt ein gutes Management-Modell fol-

gende Anforderungen:

 Ein Modell muss so beschaffen sein, 1. 

dass es eine Organisation analytisch-

beschreibend darstellen kann. Es ist 

als Rahmen zu verstehen, der alle 

Elemente einer Organisation mit-

Teilnehmende eines Lehrgangs im Be-

reich des Non-Profi t-Managements sind 

typischerweise „Midcareer Students“: Sie 

stehen mitten im Berufsleben und verfü-

gen neben spezifi schem Fachwissen in 

Bereichen wie dem Gesundheitswesen, 

Sozialwesen, Sport oder Kammerwesen 

insbesondere über viel praktische Er-

fahrung. Was ihnen als Führungskraft 

jedoch noch fehlt, ist eine spezifi sche Ma-

nagement-Ausbildung. So entscheiden 

sich jährlich über 200 Personen, darun-

ter promovierte Juristinnen, Theologen, 

Volkswirte, Sozialarbeiterinnen bis hin 

zu Pfl egefachpersonen, sich dieses Wis-

sen am VMI in konzentrierter und syste-

matischer Form anzueignen. Sie suchen 

in den VMI-Lehrgängen eine ergänzende 

Management-Ausbildung, welche auf die 

spezifi schen Fragestellungen von Verbän-

den und weiteren NPO zugeschnitten ist. 

Diese Ausgangslage stellt besondere An-

forderungen an die Gestaltung der Lehr-

angebote, die weit über diejenigen einer 

universitären Vorlesung hinausgehen 

(vgl. Purtschert 2001, S. 26 ff.). 

DAS FREIBURGER MANAGEMENT-

MODELL FÜR NPO ALS ORDNUNGS-

RASTER

Dass sich die NPO-Management-Lehre 

laufend weiterentwickelt, ist unbestrit-

ten. Inspiriert von Innovationen im 

Profi t-Bereich wie auch durch andere 

wissenschaftliche Disziplinen gilt es 

deshalb, bestehende Theorien laufend 

zu hinterfragen bzw. sich mit neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen aus-

einanderzusetzen, will man mit seinem 

Angebot aktuell bleiben. Gegebenheiten 

… innovativen Lösungen werden so weit 
 generalisiert, dass sie sich als Gestaltungs-

empfehlungen bzw. Heuristiken auf andere 
NPO übertragen lassen.
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Lernerfolg dank optimierter Lehrmethode

Lernen und Entwicklung braucht Zeit: Der Diplom-

lehrgang fi ndet berufsbegleitend in vier einwöchigen 

Intensivlehrgängen statt, dies verteilt über ein Jahr. Sie 

 dauern jeweils von Sonntagabend bis Freitagmittag. Als Aus-

tragungsort werden bewusst Hotels in einem landschaftlich 

attraktiven Gebiet gewählt, abseits eines größeren Zentrums. 

Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, sich eine Woche lang 

in entspannter Atmosphäre voll und ganz den Lehrinhalten 

zu widmen. Neben dem Unterricht fi nden gleichzeitig viele 

wertvolle Gespräche statt, die einem branchen- wie länder-

übergreifenden Erfahrungsaustausch dienen. Damit unter-

scheiden sich die Lehrgänge des VMI von den vielen ein- oder 

zweitägigen Wochenend- oder Feierabend-Kursen.

Lernen braucht Information, Entwicklung wird ausge-

löst durch Konfrontation mit Neuem: Als forschendes 

Universitätsinstitut mit engem Bezug zur Beratung generiert 

das VMI ständig neues, theoretisch abgestütztes Wissen und 

verknüpft dieses mit bestehenden Konzepten und Modellen. 

Dies garantiert den Teilnehmenden eine anwendungs- und 

praxisorientierte Ausbildung mit vielen Praxisbeispielen 

und führt dazu, dass das Wissen kein leeres Theoriengebäude 

bleibt.

Lernen braucht Struktur und funktioniert umso besser, 

je systematischer und je klarer die Struktur ist: Das FMM 

dient in sämtlichen Lehrgängen als einheitlicher Bezugsrah-

men für die ganzheitliche Führung einer NPO, in welchem die 

verschiedenen Aufgaben systematisch strukturiert und jede 

Lernsequenz eingeordnet werden kann.

Lernen braucht eine klare Instruktion: Die erfahrenen, 

langjährigen VMI-Dozenten aus der NPO-Wissenschaft 

und -Praxis sind dem FMM verpfl ichtet und tragen zur er-

folgreichen Umsetzung des Gelernten in der Praxis bei. Die 

Hauptdozenten des VMI verfügen alle über ein klares Profi l: 

Sie sind in der angewandten Forschung tätig und/oder ver-

fügen über praktische Erfahrungen im Lehrgebiet. Die Do-

zierenden treten wiederholt auf, damit sich die Lehrinhalte 

optimal ergänzen. Die Lehrgangsunterlagen werden ständig 

weiterentwickelt und auch von den Begriffen her aufeinander 

abgestimmt. Im Vordergrund steht dabei immer der Inhalt 

und nicht der Dozierende. All diese Maßnahmen führen zu 

einer hohen Qualität und überdies zu einer überaus hohen 

Zuverlässigkeit und Treue der Dozierenden.

Lernen braucht Refl exion und soll einen Bezug zu Erfah-

rungen, Vorwissen und Anschauungssystem herstellen: 

Die Lehrinhalte beruhen auf einem langjährigen Erfahrungs-

wissen aus der Beratung von NPO. In den Lehrgängen wer-

den theoretische Konzepte anhand von Fallstudien und Pra-

xisbeispielen stets mit der Erlebniswelt der Teilnehmenden 

verknüpft. Dies bietet den Teilnehmenden Gewähr für eine 

optimale Umsetzung des Gelernten in die Praxis.

Lernen braucht Verstehen: Das Verständnis wird in 

einem intensiven Austausch zwischen den modellver-

sierten, erfahrenen Dozierenden und den Teilnehmenden 

durch zahlreiche Praxisbeispiele gefördert. Jedem Lehrgang 

des VMI sind ein Lehrgangsleiter und ein Lehrgangsbetreuer 

oder eine Lehrgangsbetreuerin zugeteilt. Der Lehrgangsleiter 

ist während des ganzen Lehrgangs permanent anwesend und 

steht für Fachfragen und andere Anliegen der Teilnehmenden 

zur Verfügung. Er führt die Dozenten ein, tritt aber auch selber 

als Dozent auf. Der Lehrgangsbetreuer seinerseits erledigt alle 

organisatorischen Aufgaben während eines Moduls. 

Lernen braucht Verarbeitung: Gruppenarbeiten sowie 

 eine Diplomarbeit eröffnen den Teilnehmenden die Mög-

lichkeit zur Verarbeitung und Vertiefung des Gelernten sowie 

zur Anwendung des neu erworbenen Wissens in der eigenen 

Organisation. Für die Erarbeitung der Diplomarbeit steht je-

der und jedem Teilnehmenden ein persönlicher fachlicher 

 Betreuer bzw. eine Betreuerin zur Verfügung. Die Betreuenden 

rekrutieren sich aus dem Dozentenstab. Bei der schriftlichen 

Arbeit handelt es sich nicht um eine normale „Schularbeit“, 

sondern um die Entwicklung eines Management-Konzepts, 

wie zum Beispiel eines Leitbilds, einer Verbandspolitik, eines 

Marketingkonzepts, eines Organisationskonzepts usw. 

Es geht um die Übertragung der Lern- und Lehrinhalte auf 

die konkrete Problemsituation der eigenen Organisation. 

Die Arbeiten werden von erfahrenen Experten begleitet, die 

 selber in der Aktionsforschung tätig sind und über langjährige 

 Erfahrung als Berater verfügen. Damit ist gewährleistet, dass 

die Qualität der Arbeiten auch im Praxisalltag bestehen kann. 

Viele dieser Konzepte werden in der Verbands- und NPO- Praxis 

tatsächlich umgesetzt und angewendet. Organisationen, die 

ihr gesamtes Kader nach dem FMM schulen ließen, verfügen 

mittlerweile über ein entsprechend konsistentes und abge-

stimmtes System an Führungsdokumenten, das als muster-

gültig bezeichnet werden kann. 
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DIE ERFOLGSKONTROLLE

Bereits seit 2002 verfügt das VMI als 

Universitätsinstitut über eine ISO-Zerti-

fi zierung. Das Managementsystem – und 

damit auch die Lehrgänge – wurde ge-

mäß den Vorgaben der Norm 9001:2000 

geprüft. Die Vorteile eines solchen Qua-

litätsmanagementsystems und einer 

Zertifi zierung liegen auf der Hand: ver-

einander verknüpft, damit ein ganz-

heitliches Abbild der Organisation 

entsteht, das es den Studierenden 

erlaubt, die einzelnen Probleme in ei-

nen größeren Zusammenhang einzu-

ordnen und ein Problem ganzheitlich 

anzugehen.

 Damit soll einem einheitlich linearen 2. 

Denken entgegengewirkt und das 

vernetzte Denken bei den Teilneh-

menden gefördert werden. 

 Ein Modell muss so gestaltet sein, dass 3. 

die Auseinandersetzung über norma-

tive Werthaltungen in einer Organi-

sation unabdingbar ist. 

 Ein Modell darf nur so komplex sein, 4. 

wie es in der Praxis noch verstanden 

wird.

Diese Prinzipien werden im FMM 

berücksichtigt. Das Modell gibt einen 

einheitlichen Bezugsrahmen für die 

ganzheitliche Betrachtung der Führung 

einer NPO vor. Der Nutzen eines solchen 

Modells für den Lehr- und Lernerfolg 

zeigt sich in den Gesprächen mit den 

Teilnehmenden relativ schnell. Nach 

verhältnismäßig kurzer Zeit sind diese 

in der Lage, komplexe Probleme in ihren 

Organisa tionen systematisch zu erfassen 

und strukturiert zu lösen. So kennen die 

Dozenten der VMI-Lehrgänge das FMM 

sehr gut und vermitteln ihre Lerninhalte 

konsequent mit Bezug zum Modell.

LERNERFOLG DANK OPTIMIERTER 

LEHRMETHODE

Der Erfolg des Diplomlehrganges des 

VMI sowie von Weiterbildungsveranstal-

tungen ist kein Zufall, sondern das Resul-

tat ausgefeilter Lehr- und Lernmethoden. 

Alle Lehrgänge basieren auf lernpsycho-

logischen Erkenntnissen. Dies bietet 

Gewähr für ein seriöses Vorgehen und 

garantiert den Lehrgangsteilnehmenden 

einen maximalen Lernerfolg. Gemäß 

Schildknecht/Schmid (2004, S. 1 f.) beruht 

Lernerfolg auf wenigen, grundlegenden 

Prinzipien, siehe Kasten auf Seite 28.

Freiburger Management-Modell für 
Non-Profi t-Organisationen

1. WIE STRUKTURIERT SICH DIE INTERNE ORGANISATION?

„Nonprofi t but Management“ – diese Kurzformel umschreibt das Anliegen des 

Freiburger Management Modells (FMM). Es richtet sich an sachzielorientierte 

Organisationen wie Wirtschafts- und Arbeitnehmer-Verbände, Kammern, 

 Genossenschaften, Stiftungen, Vereine, Kirchen, Parteien, soziale Dienstleis-

tungsunternehmen (Einrichtungen, Heime, Beratungsdienste) sowie philan-

thropische, kulturelle und Freizeit-Organisationen. Um ihren Grundauftrag 

erfolgreich zu erfüllen, müssen diese Organisationen ihre Mitglieder und 

Klienten optimal unterstützen, ein effi  zientes Management betreiben, nach 

Management Excellence streben. Das FMM, das auf dem systemischen Ansatz 

des St. Galler Management-Modells aufbaut und über 25 Jahre laufend an 

die Besonderheiten von NPO angepasst und ergänzt wurde, vermittelt durch 

 seinen ganzheitlichen Ansatz die Grundlagen und ein Ordnungsraster für das 

Verständnis der NPO-Management-Probleme und ihrer Lösungen. Auf über 

1.800 Seiten zeigt es sehr praxisorientierte Ansätze, wie Herausforderungen wie 

eine duale Führung, Marketing für Kollektivgüter oder auch die Mittelbeschaf-

fung erfolgreich angegangen werden können. Die 6. Aufl age des Modells, die 

2009 publiziert wurde, ist in wesentlichen Teilen um Erkenntnisse aus Theorie 

und Praxis ergänzt und gibt damit den aktualisierten Stand der NPO-Manage-

ment-Forschung wieder.

DIPLOMLEHRGANG VERBANDS-/NPO-MANAGEMENT

Der Diplomlehrgang wurde bereits 23-mal durchgeführt und ist seit 1986 jedes 

Jahr ausgebucht. Er richtet sich an aktuelle sowie angehende Führungskräfte 

von NPO aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er ist in vier Module 

aufgeteilt, die je eine Woche dauern und über ein Jahr verteilt sind. Den Teil-

nehmenden wird damit ermöglicht, berufsbegleitend die neuesten Theorien, 

Techniken und Instrumente des NPO- Managements kennenzulernen. Der 

nächste Lehrgang startet am 14. November 2010. Detaillierte Informationen 

zum Lehrgang fi nden sich unter:

www.vmi.ch �

Bereits seit 2002 
verfügt das VMI als 
Universitäts institut 

über eine 
ISO-Zertifi zierung.
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18 Monate nach dem Start eines Diplom-

lehrlehrgangs sich organisationsintern 

weiterent wickelt oder einen Schritt 

nach außen in eine Führungsposition 

einer neuen NPO gemacht haben. Eini-

ge von ihnen haben den Weg sogar bis 

ganz an die Spitze angetreten und wur-

den Umweltministerin in Deutschland, 

Wirtschaftsminister in Österreich oder 

Regierungsrat in der Schweiz. Aber auch 

viele Leitungen großer wie kleiner Wirt-

schaftsorganisationen und Hilfswerke 

liegen heute in den Händen der rund 

800 Absolventinnen und Absolventen 

des Diplomlehrgangs. Insofern lässt sich 

der Nutzen universitärer Weiterbildung 

anschaulich belegen. 
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besserte Kundenorientierung und damit 

gesteigerte Konkurrenzfähigkeit, höhere 

Akzeptanz bei den Austauschpartnern, 

neutraler, international anerkannter 

Nachweis der Qualitätsfähigkeit, höhere 

Transparenz innerhalb der Organisation, 

Optimierung der komplexen Abläufe so-

wie raschere Reaktionsmöglichkeiten 

dank Prozessmessgrößen und Qualitäts-

standards. Neben einem konsequenten 

Prozessmanagement im Bereich der Pla-

nung und Durchführung der Lehrgänge 

wurde insbesondere großer Wert auf 

die Etablierung eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses gelegt. Jeder 

Lehrgang wird sowohl durch die Teil-

nehmenden wie durch den Lehrgangs-

leiter detailliert bewertet und kommen-

tiert. Die Prozessziele werden anhand 

diverser Erfolgskenngrößen gemessen. 

Bei Abweichungen werden unmittelbar 

nach einem Lehrgang entsprechende 

Verbesserungs- und Optimierungsvor-

schläge defi niert. Dies führt dazu, dass 

seit Jahren die Zufriedenheitswerte der 

Teilnehmenden Jahr für Jahr bei über 

90 Prozent liegen.

Als weitere Indikatoren für die Zu-

friedenheit der Teilnehmenden dienen 

auch die Anmeldezahlen für die einzel-

nen Lehrgänge sowie die Zahl der Absol-

ventinnen und Absolventen, die weitere 

Lehrgänge des VMI besuchen. Auch 

mehrere Teilnehmer aus der gleichen 

Organisation deuten darauf hin, dass die 

Ausbildung des VMI als wertvoll einge-

stuft wird. 

Zentraler Indikator für eine erfolg-

reiche Weiterbildung ist aber auch im-

mer die Frage, welchen Effekt die zu-

sätzliche Qualifi kation bewirkt, die sich 

eine Person angeeignet hat. Hier zeigen 

unsere Auswertungen, dass mindestens 

40 Prozent aller Teilnehmenden bereits 
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Zentraler Indikator für eine erfolgreiche 
Weiterbildung ist aber auch immer 

die Frage, welchen Effekt die  zusätzliche 
 Qualifi kation bewirkt, die sich eine Person 

 angeeignet hat.


