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2011 formulierte der Internetaktivist Eli 
Pariser im Economist den folgenden Satz: 
„Eine Welt, die aus dem Bekannten kon-
struiert ist, ist eine Welt, in der es nichts 
mehr zu lernen gibt“. Er bezog sich dabei 
auf die sozialen Medien und prägte den 
heute so omnipräsenten Begriff der Fil-
terblasen. Gerade angesichts der aktuel-
len nationalen Abgrenzungstendenzen ist 
es wichtig, der Entstehung und Festigung 
solcher Filterblasen entgegenzuwirken; 
den Blick offen zu halten, neugierig zu 
sein, auf die Meinungen und Erfahrungen 
anderer und Widersprüche aushalten zu 
lernen. Für uns als Hochschulmitarbei-
tende stellt sich dabei die Frage, wie wir 
unsere Studierenden bei der Entwicklung 
dieser, auch für die zukünftige Arbeits-
welt, wichtigen Kompetenzen unterstüt-
zen können. 

Insofern bietet unser erster Artikel eine 
gute Gelegenheit, sich mit der Bedeu-
tung von Vielfaltskonzepten und deren 
praktischer Implikationen auseinander-
zusetzen. Frau Dr. Sievers widmet sich 
darin dem Begriff der Diversitätskompe-
tenz und seiner Konsequenzen für die Ar-
beit der Career Services. Dabei bezieht sie 
sich nicht nur auf die inhaltliche Ausge-
staltung unserer Angebote, sondern lädt 
auch dazu ein, die eigenen Einstellungen 
und Verhaltensweisen zu reflektieren. 

Passend dazu wirft unser Interview im 
zweiten Beitrag einen Blick auf das Be-
rufs- und Karriereverständnis von Stu-
dierenden aus dem arabischen Raum 
und ermöglicht so, die eigene kulturelle 
Prägung im Hinblick auf diese Themen 

abzugleichen und gegebenenfalls zu hin-
terfragen. Darin berichten Stefanie Luniak 
und Diana Olivo Gonzalez über ihre jewei-
ligen Erfahrungen in der Beratung dieser 
Zielgruppe. Jetzt, da unter anderem ver-
mehrt Geflüchtete aus Syrien den Weg an 
die deutschen Hochschulen finden, ein 
kurzweiliger und interessanter Denkan-
stoß für die eigene Beratungsarbeit. 

Voraussetzungen für jeglichen kul-
turellen Austausch auf Augenhöhe sind 
Kommunikationsfähigkeit und die Be-
reitschaft, mit seinem Gegenüber in 
Aushandlungsprozesse zu treten. In 
diesem Kontext erscheinen auch klassi-
sche Career-Service-Angebote wie Ver-
handlungs- und Rhetorik-Seminare in 
neuem Licht und treten aus dem engen 
Bedeutungsrahmen, der ihnen z. B. im 
Hinblick auf Gehaltsverhandlungen oft 
beigemessen wird, heraus. Dr. Claudius 
Mandel beschreibt Verhandlungsprozes-
se in seinem Artikel als die gemeinsame 
Arbeit an Einigungsoptionen. So gesehen 
lässt sich die Fähigkeit der kompetenten 
Verhandlungsführung auch als eine Kern-
kompetenz mündiger Bürger*innen in ei-
ner Demokratie verstehen. Daher hoffen 
wir, dass auch Ihnen der Artikel künftig 
einen weiteren Blick auf solche Forma-
te erlaubt. Mandel beleuchtet darin das 
Wesen gelungener Verhandlungsführung 
und bietet gleichzeitig ein exemplarisches 
Konzept für entsprechende Seminarange-
bote. 

Neben der Vermittlung von Schlüssel-
kompetenzen gehört es vor allem zu un-
serem Kerngeschäft, Studierende bei ihrer 

Liebe Leser*innen,

Grußwort
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Grußwort

Berufsorientierung zu unterstützen. Die 
eigenen Interessen und Ziele zu reflektie-
ren und sich auf dem Arbeitsmarkt zu po-
sitionieren, erfordern gerade gegen Ende 
des Studiums große Entscheidungskom-
petenz und Ambiguitätstoleranz. Speziell 
auf diese Phase zugeschnittene Angebote 
können hier Entlastung bieten. Dr. Roger 
Gförer liefert mit seiner Beschreibung ei-
nes eintägigen Workshops zur Berufsori-
entierung ein fundiertes Theoriekonzept 
für die Ausrichtung und Evaluation sol-
cher Formate und beleuchtet, welchen 
Mehrwert dabei die Zusammenarbeit 
mit dem jeweiligen Fachbereich bringen 
kann. Auch hier also eine Anregung, un-
terschiedliche Perspektiven zu kombinie-
ren. 

Perspektivenvielfalt ist es auch, die 
die Zusammenarbeit in unserem Redak-
tionsteam prägt. Für die Gestaltung dieser 
Zeitschrift müssen wir dabei in Zukunft 
leider auf eine zentrale Expertise verzich-
ten. Andreas Eimer hat die Runde nach 
überlegter Entscheidung verlassen, um 

sein ehrenamtliches Engagement neuen 
spannenden Aufgaben zu widmen. Er be-
gleitete die csp fast von Beginn an und 
trug nicht zu Letzt dazu bei, dass die Hefte 
die wissenschaftliche Qualität erhielten, 
in der sie uns heute als Anregungen für 
unsere Arbeit dienen. Mit seinem journa-
listischen Knowhow schrieb er im Laufe 
der Jahre auch selbst viele Beiträge und 
bot so bereichernde Einblicke in seinen 
eigenen Arbeitsbereich. Wir möchten uns 
an dieser Stelle für seine treue und lange 
Mitarbeit bedanken und wünschen ihm 
viele interessante Eindrücke bei seinen 
neuen Unternehmungen! 

Nun bleibt uns, Ihnen eine anregende 
und hoffentlich erkenntnisreiche Lektüre 
zu wünschen. Bleiben Sie neugierig und 
treten Sie jederzeit mit uns in Dialog, 
wenn Sie Anmerkungen oder Ideen für 
diese oder eine der kommenden Ausga-
ben haben. 

Ihre csp-Redaktion

Das csp-Redaktionsteam:  
Jessica Assel, Christiane Dorenburg, Dr. Ilke Kaymak, Katharina Maier,  
Marcellus Menke, Martina Vanden Hoeck, Nelli Wagner (von l. n. r.)
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Anforderungen an Hochschulabsolvierende 
in Zeiten zunehmender Diversität
Dr. Isabel Sievers

Abstract
Durch Globalisierung, veränderte Migrationsbewegungen und den demographischen 
Wandel ist die heutige Gesellschaft von einer zunehmenden Vielfalt an Sprachen, Kul-
turen, Weltanschauungen und Lebensweisen geprägt. Diese Diversität wirkt sich auf 
alle Bereiche der Gesellschaft aus, so auch auf die Arbeitswelt. Sie geht einher mit sich 
kontinuierlich verändernden Aufgaben von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, aber 
auch mit veränderten Anforderungen an Arbeitnehmende und damit auch an zukünf-
tige Absolvierende der Hochschulen.

Während es zu den Anforderungen, Erwartungen und Erfahrungen im Hinblick auf 
sogenannte interkulturelle Kompetenzen von Hochschulabsolvierenden bereits zahl-
reiche Studien gibt, ist die Auseinandersetzung mit veränderten Anforderungen im 
Hinblick auf weitere Vielfaltsaspekte, wie das Alter, die soziale Herkunft, Beeinträchti-
gungen, individuelle Lebensweisen, sexuelle Orientierung etc. ein bislang noch weni-
ger stark beachtetes Thema. Obschon sich Institutionen und Unternehmen zunehmend 
dem Thema Diversität widmen und eigene Arbeitsstrukturen und -abläufe im Hinblick 
auf die Vielfalt anpassen, steht die Auseinandersetzung mit der Diversitätskompetenz 
der zukünftigen Beschäftigten noch am Anfang. Hier setzt der vorliegende Beitrag an, 
indem er die veränderten Anforderungen an Hochschulabsolvierende genauer in den 
Blick nimmt und sich mit Diversitätskompetenzen in einer von Vielfalt geprägten Ge-
sellschaft befasst. Abschließend diskutiert er die Auswirkungen und Einflüsse auf die 
Arbeit in Career Services.

1. Zur Bedeutung der Vielfalt in der  
 Arbeitswelt
Die heutige Gesellschaft ist von einer 
starken Diversität geprägt (vgl. Klenk 2015; 
Rump & Zapp 2016). Die Gründe sind viel-
fältig, hierunter zählen Globalisierung, 
Migration, Pluralisierung von Lebensfor-
men und –stilen (z. B. Walgenbach 2017, 
S. 7) sowie demografischer Wandel und 
Fachkräftemangel (Kubis 2017). Gleich-
zeitig lassen sich regionale Disparitäten 
am Arbeits- und Ausbildungsmarkt be-
obachten.

Der Arbeitsmarkt reagiert auf die zu-
nehmende Vielfalt an Sprachen, Herkünf-
ten, Geschlechtern und Lebensweisen. In 
den letzten Jahren bemühen sich Unter-
nehmen und öffentliche Einrichtungen 
verstärkt darum, eine vielfaltfördernde, 
diversitätssensible und diskriminie-
rungsfreie Unternehmenskultur sicherzu-
stellen. Entstanden sind die sogenannten 
Diversitätsansätze aus der Bürgerrechts-
bewegung in den USA in den 1960er Jah-
ren. In den 1980er/90er Jahren wurden 
sie gezielt zur bewussteren Auseinan-
dersetzung mit der Vielfalt und vor allem 
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dem Nutzen der Vielfalt für Unternehmen 
eingesetzt, hier vor allem unter der Be-
zeichnung Diversity Management (vgl. 
Stuber 2004; Vedder 2006). Mittlerweile 
finden sich Diversitätsansätze in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen der Gesell-
schaft von großen und mittelständischen 
Unternehmen über die Verwaltung bis 
zu Hochschulen und Schulen (vgl. Krell 
et al. 2017; Kaluza & Schimek 2017; Sie-
vers 2017a). Verschiedene Studien zeigen, 
dass Unternehmen und Organisationen in 
Deutschland zwar noch immer eher am 
Anfang ihrer Diversity-Aktivitäten stehen, 
in den kommenden Jahren aber mit ei-
nem deutlichen Anstieg an Aktivitäten zu 
rechnen ist (vgl. Ernst & Young 2016).

Je nach Kontext werden bei Diver-
sity-Ansätzen unterschiedliche Ziele 
verfolgt, wobei zwischen einem soge-
nannten Business-Ansatz und einem 
Equity-Ansatz unterschieden werden 
kann (vgl. Bührmann 2016, S. 77; Klam-
mer & Ganseuer 2016). Bei der Business-
Perspektive liegt der Fokus vor allem auf 
dem (wirtschaftlichen) Nutzen der Vielfalt 
für die Organisation, z. B. dem Erreichen 
neuer Zielgruppen oder der Optimierung 
von Arbeitsabläufen. Bei der Equity-Per-
spektive stehen die Förderung von Chan-
cengleichheit und Teilhabegerechtigkeit 
sowie der Schutz vor Diskriminierung im 
Vordergrund der Aktivitäten (Benbrahim 
2017). Zahlreiche Einrichtungen verbin-
den bewusst beide Perspektiven. Trotz 
unterschiedlicher Zielsetzungen und 
Motive gehen alle Diversity-Ansätze mit 
einer Auseinandersetzung über Abläu-
fe, Strukturen und Handlungsstrategien 
in der Einrichtung einher. Aktivitäten 
reichen von der Sensibilisierung für die 
Vielfalt, über die Berücksichtigung des 
Themas in den Bereichen der Personal-

entwicklung, konkrete Maßnahmen zur 
Förderung bestimmter Gruppen bis hin 
zu Antidiskriminierungsaktivitäten. Ein 
großer Schwerpunkt liegt auf den Berei-
chen Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
und –abläufen zur Berücksichtigung in-
dividueller Lebenssituationen und –pha-
sen (z. B. Teilzeitmodelle) und dem Aus-
bau eines wertschätzenden und Vielfalt 
anerkennenden Arbeitsklimas (Ernst & 
Young 2016). Verschiedene Studien zeigen 
wiederum, dass diese Organisationen 
von Diversity-Maßnahmen profitieren. 
Der Nutzen wird z. B. in einer Verbesse-
rung des Arbeitsklimas und des Images 
der Unternehmen gesehen (Bührmann 
2016, S. 81; Genkova & Ringeisen 2016). 
Die Unternehmen begreifen sich dabei als 
lernende Organisationen (vgl. aber auch 
kritisch dazu Podsiadlowski & Gröschke 
2014). Auch aus der Equity-Perspektive 
lassen sich Veränderungen feststellen, 
beispielsweise ein aktiver Abbau von Zu-
gangsbarrieren, Benachteiligungen und 
Diskriminierungen bestimmter Gruppen 
(vgl. Benbrahim 2017).

Insbesondere die Fähigkeit, anerken-
nend, vorurteilsfrei und reflexiv mit der 
Vielfalt von Menschen umzugehen und 
die Potentiale in der Vielfalt zu sehen, 
scheint im Berufsleben und im Alltag 
immer bedeutsamer zu werden (Rosken 
2016), auch vor dem Hintergrund eines 
Anstiegs an rechtspopulistische Meinun-
gen und Strömungen in der Gesellschaft 
(vgl. Decker & Lewandosky 2017). 

Ausgehend von diesen Entwicklungen 
stellt sich die Frage, welche Kompeten-
zen heute bei zukünftigen Arbeitskräften 
nachgefragt werden. Spiegelt sich die 
verstärkte Auseinandersetzung mit dem 
Thema Diversität auch in den Anforde-
rungen an zukünftige Hochschulabsol-
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vierende und ihre Kompetenzen wider? 
Diesen Fragen wird im folgenden Ab-
schnitt nachgegangen. 

2. Anforderungen an zukünftige 
 Hochschulabsolvierende in einer sich 
 wandelnden Gesellschaft
Veränderte Kompetenzanforderungen an 
(zukünftige) Arbeitnehmende in einer 
sich wandelnden Gesellschaft wurden in 
den letzten Jahren insbesondere unter 
dem Stichwort der interkulturellen Kom-
petenzen diskutiert. Dabei gibt es eine 
große Anzahl unterschiedlicher Konzep-
te von interkultureller Kompetenz, die 
sowohl von dem Kultur- als auch dem 
Kompetenzverständnis der verfassenden 
Person abhängig sind. Eine Übersicht 
über die gängigen Kompetenzmodelle 
liefert beispielsweise Scheitza (2007). An 
älteren Definitionen wurden insbeson-
dere ein starres Verständnis von Kultu-
ren sowie die starke Fokussierung und 
Reduzierung auf kulturelle Differenz kri-
tisiert (z. B. Leiprecht 2002; Castro Varela 
2007). Mittlerweile orientieren sich die 
meisten Ansätze an einem dynamischen 
Kulturbegriff und bezeichnen interkul-
turelle Kompetenz in Anlehnung an z. B. 
Bolten (2007) als ein Zusammenspiel von 
individuellem, sozialem, fachlichem 
und strategischem Handeln in interkul-
turellen Kontexten, da diese sich nicht 
auf die Kenntnisse von Fremdsprachen 
und (Fach-)Kulturen anderer Länder be-
schränkt, sondern wesentliche soziale 
und personale Fähigkeiten einschließt. 
Die Diskussion des interkulturellen Kom-
petenzbegriffs sowie dessen Unterteilung 
in verschiedene Aspekte (z. B. allgemei-
ne, persönliche, soziale, auslandsbezo-
gene Kompetenzen) bleibt aber komplex 
(vgl. Eppenstein et al. 2015). 

Im Hinblick auf zukünftige Hoch-
schulabsolvierende werden die inter-
kulturellen Kompetenzen häufig mit der 
Bedeutung von Auslandserfahrungen für 
das Individuum verknüpft (Hiller 2011). In 
Untersuchungen wird dabei die Relevanz 
von Auslandserfahrungen für den Einstieg 
von Hochschulabsolvierenden in den Ar-
beitsmarkt betrachtet. 2016 wurde im 
Rahmen einer DAAD-Studie erstmals eine 
umfassende Literaturanalyse zu den The-
men Internationalisierung, Kompetenzen 
und Auslandserfahrungen durchgeführt. 
Der darin dargestellte Forschungsstand 
unterstreicht die zunehmende Internati-
onalisierung der (deutschen) Wirtschaft. 
Vor diesem Hintergrund wurde dem Stel-
lenwert interkultureller Kompetenzen von 
Hochschulabsolvierenden für die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber eine große 
Bedeutung beigemessen (DAAD 2016). In 
derselben DAAD-Studie wurden aufbau-
end auf die Literaturanalyse deutsche 
Firmen in Interviews und zusätzlich mit-
tels einer Online-Befragung nach den für 
sie relevanten Kompetenzen von Hoch-
schulabsolvierenden gefragt. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl 
kognitive (Fach- und Methodenkompe-
tenzen) als auch soziale Kompetenzen am 
wichtigsten für die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sind. Dabei werden die in-
terkulturellen Kompetenzen zu den sozi-
alen Kompetenzen gezählt. Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommen auch andere Studi-
en. So zeigt z. B. die DIHK-Studie (2016), 
dass auch für die dort meisten befragten 
Arbeitgeberinnen und -geber die beiden 
wichtigsten Kompetenzen sowohl berufs-
spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten 
(also Fach- und Methodenkompetenzen) 
als auch soziale Kompetenzen sind, wozu 
auch hier die interkulturellen Kompeten-
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zen gerechnet werden (vgl. zur interkul-
turellen Kompetenz im Hochschulkontext 
Hiller & Vogler-Lipp 2010; Hiller 2011). 

Insgesamt fällt aber auf, dass das 
Thema interkulturelle Kompetenz nach 
wie vor stark im Zusammenhang mit der 
Internationalisierung, Vorbereitung von 
Auslandseinsätzen, der Arbeit in inter-
nationalen Teams und Interventionen 
in interkulturellen Konfliktsituationen 
auftauchen. Nur langsam finden sich 
erste Bezüge zu einer sich insgesamt 
ausdifferenzierenden und von Diversität 
geprägten Gesellschaft. So beschreiben 
Personalverantwortliche bei den sozialen 
Kompetenzen beispielsweise die Kompe-
tenzen, mit Menschen unterschiedlichster 
Herkunft effektiv zu kommunizieren und 
zu kooperieren (DIHK Studie). Genau dies 
lässt auf unterschiedliche Erfahrungshin-
tergründe zurückschließen, auch jenseits 
der klassischen Differenzlinien ethnische 
Herkunft und Geschlecht. Und auch Ros-
ken (2016, S. 66) beschreibt, dass neben 
dem Aspekt der kulturellen Vielfalt der 
Umgang mit weiteren Differenzlinien im-
mer relevanter wird, beispielsweise dem 
Aspekt Alter, unterschiedlichen Weltan-
schauungen oder Lebensentwürfen.

Hierbei kann von Diversitätskompe-
tenz gesprochen werden, einer Kom-
petenz, die sich auf den Umgang mit 
Vielfalt insgesamt bezieht. Auch wenn 
die Bezeichnung in Befragungen von Ar-
beitgebern und Arbeitgeberinnen noch 
nicht auftaucht, ist zu erwarten, dass in 
den nächsten Jahren die Bezeichnung 
Diversitätskompetenzen (oder die eng-
lischsprachige Version Diversity-Kompe-
tenzen) vermehrt Eingang in Befragungen 
finden wird. Immer häufiger ist Diversity 
bereits Teil von Stellenausschreibungs-
texten, beispielsweise mit folgenden 

Formulierungen: „Eine ausgeprägte Di-
alogfähigkeit im Sinne von Diversity 
Management …“ oder „außerfachliche 
Kompetenzen: Unabdingbar ist soziales 
Verständnis (Diversity-Kompetenz)“ (vgl. 
hierzu auch die Plattform diversity jobs 
http://diversity-jobs.de/). Darüber hin-
aus gibt es inzwischen eine zunehmende 
Zahl an Fortbildungsangeboten und Trai-
nings zum Themenfeld Diversity (vgl. Wild 
& Esdar 2014), was ebenfalls ein Indikator 
für sich verändernde Anforderungen an 
Arbeitnehmende ist. Es ist davon aus-
zugehen, dass das Bewusstsein für die 
Bedeutung der Diversitätssensibilisierung 
stetig zunehmen wird. 

Im Folgenden findet daher eine diffe-
renziertere Auseinandersetzung mit den 
Merkmalen einer Diversitätskompetenz 
statt, um abschließend Rückschlüsse für 
die Arbeit in Career Services ziehen zu 
können.

3. Diversitätskompetenz als  
 zunehmende Anforderung
Diversitätskompetenz löst sich bewusst 
(und als Weiterentwicklung zur inter-
kulturellen Kompetenz) von einer Fo-
kussierung auf kulturelle Aspekte sowie 
einer Einordnung in interkulturelle und 
internationale Kontexte und bezieht 
sich insgesamt auf von Vielfalt geprägte 
Zusammenhänge (vgl. Stangel-Meseke 
2016). Dabei werden neben den Aspekten 
kultureller und ethnischer Vielfalt weite-
re Differenz- und Vielfaltsaspekte in den 
Blick genommen. Diversity-Kompetenz 
gilt dabei als eine wichtige Schlüsselqua-
lifikation, die im Alltag und im Berufs-
leben hilft, mit Unterschieden zwischen 
Menschen kompetent umzugehen. Sie 
bedeutet, Menschen unabhängig ihres 
Geschlechts, ihres Alters, einer Behin-
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derung, ihres Aussehens, etc. mit einer 
offenen und wertschätzenden Haltung zu 
begegnen. Eine solche Haltung ist nicht 
immer selbstverständlich und setzt die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Per-
spektive und den eigenen Vorannahmen 
und Vorurteilen voraus. Letztlich erfor-
dert dies eine Flexibilität im Denken und 
Handeln, mit der es möglich wird, auf die 
Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen 
(vgl. Hanappi-Egger 2016; Hanappi-Egger 
& Hofmann 2012). Unterschiede zwischen 
Menschen wahrzunehmen sollte wieder-
um nicht gleichbedeutend sein mit einer 
ausschließlichen Fokussierung auf diese. 
Im Gegenteil führt ein starker Fokus auf 
wahrgenommene Unterschiede zu er-
neuten Stigmatisierungen und dem Aus-
blenden von Gemeinsamkeiten (Mecheril 
2008; Walgenbach 2017, Benbrahim 2017).

Der Begriff Diversitätskompetenz wird 
(wie auch der Begriff der interkulturellen 
Kompetenz) unterschiedlich operationa-
lisiert. Laut Abdul-Hussain und Hofmann 
(2013) stellt Diversitätskompetenz ein 
Bündel von Kompetenzen dar, das sich 
auf den Umgang mit Gemeinsamkeiten 
und Unterschiedlichkeiten bezieht. Dies 
erfordere sowohl fundiertes diversitäts-
theoretisches Wissen sowie eine systema-
tische und laufende Selbstreflexion der 
eigenen Diversität. Gernhardt et al. (2013) 
nehmen eine weitere Differenzierung vor. 
Sie unterscheiden zwischen Empathie, 
Selbstreflexivität, Fähigkeit zum Pers-
pektivwechsel, Fähigkeit zum Aushalten 
von Unsicherheiten, Unterschiedlichkei-
ten und Uneindeutigkeiten, Konfliktfä-
higkeit, personenzentriertes Verhalten in 
Gesprächen, aktives Zuhören und stetige 
Anpassung des eigenen Handlungsrah-
mens. Zusammenfassend lässt sich Di-
versitätskompetenz also definieren als 

die Kompetenz, in einem von Diversität 
geprägten Kontext eigene Einstellungen 
und Haltungen reflektieren und diversi-
tätstheoretisches Fachwissen anwenden 
zu können.

Eine Auseinandersetzung damit, in-
wieweit Diversitätskompetenz eine re-
levante Kompetenz für zukünftige Ar-
beitskräfte darstellt, findet bislang nur 
bezogen auf bestimmte Arbeits- und 
Handlungsfelder statt. Dabei werden die 
besondere Relevanz des Themas für aus-
gewählte Handlungsfelder reflektiert und 
die Elemente einer Diversitätskompetenz 
z. B. auf Führungsaufgaben, Beratungs-
kontexte oder erziehungswissenschaftli-
che Arbeitsfelder spezifiziert.

Rump und Zapp sehen den ‚Umgang 
mit Vielfalt‘ beispielsweise als eine zen-
trale Führungsaufgabe der Zukunft (vgl. 
Rump & Zapp 2016, S. 160; vgl. hierzu 
auch Zadfar, 2015). Diversitätskompeten-
zen werden als zentral gesehen, um auch 
zukünftige Entwicklungen berücksichti-
gen zu können. Hierbei werde von Füh-
rungspersonen grundlegendes und prak-
tisch anwendbares (Handlungs-)Wissen 
über die Bedeutung einzelner Vielfaltska-
tegorien, beispielsweise von Geschlecht 
und Geschlechtergerechtigkeit oder ver-
schiedenen Weltanschauungen vielfach 
als selbstverständlich vorausgesetzt. Da-
bei spiele die Fähigkeit, sich selbst und 
andere in ihrer Unterschiedlichkeit und 
in ihren Gemeinsamkeiten wahrzuneh-
men und respektieren zu können, eine 
zentrale Rolle. Von Führungskräften wer-
de des Weiteren erwartet, dass sie in ih-
ren Aufgaben und Handlungsbereichen 
ihre eigene und die Vielfalt ihres Teams 
erkennen und diese konstruktiv und re-
spektvoll in Arbeitsprozessen umsetzen 
können. Auch das Bewusstsein für die 
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kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Organisationen mit ihren Strukturen und 
Abläufen ist hier zentral (beispielsweise 
die Berücksichtigung individueller Be-
dürfnissen von Beschäftigten in verschie-
denen Arbeitszeitmodellen). 

Auch in sozialen und erziehungswis-
senschaftlichen Berufsfeldern werden 
spezifisch Anforderungen an zukünftige 
pädagogische Fachkräfte in einer von Di-
versität geprägten Gesellschaft beschrie-
ben. So erfordert die wachsende gesell-
schaftliche Vielfalt beispielsweise eine 
permanente Reflexion erzieherischer 
Praktiken, pädagogischer Ansätze und der 
Inhalte. Dazu gehört beispielsweise die 
Neuausrichtung pädagogischer Ansätze 
auf bestimmte Gruppen in verschiede-
nen pädagogischen Kontexten (beispiel-
haft sei hier die Gruppe Geflüchteter 
genannt). Abdul-Hussain und Hofmann 
(2013) formulieren dies beispielsweise 
für den Bereich der Erwachsenenbildung 
und Hanappi-Egger & Hofmann (2016) 
beschreiben wiederum folgende Elemen-
te einer Diversity-Kompetenz zukünftigen 
Bildungspersonals:

•	 Theorie- und Methodenwissen
•	 Fähigkeit zur Selbstreflexion
•	 Kommunikations- und Konfliktma-

nagement-Kompetenzen
•	 sowie die für diese Zielgruppe speziel-

len Kompetenzen in Form von Kennt-
nissen zur Implementierung von di-
versitätssensiblen Bildungsangeboten 
und -maßnahmen (vgl. ebd., S.  371; 
Hanappi-Egger & Hofmann 2012, 
S. 343)

Herzog-Punzenberger (2016) stellt für den 
pädagogischen Bereich in Österreich fest, 
dass es sehr wenig empirisch abgesicher-

te Forschung zur Beschaffenheit der Di-
versitätskompetenzen der Erzieherinnen 
und Erzieher und Lehrkräfte gäbe. Ähn-
liche Beobachtungen und Feststellungen 
lassen sich für Lehrkräfte in Deutschland 
machen. Trotz der Überarbeitung von 
Prüfungsordnungen und Studieninhalten 
in den vergangenen Jahren (vgl. z. B. die 
Verordnung über Masterabschlüsse für 
Lehrämter in Niedersachsen, MasterVO-
Lehr. 2015) ist hier noch immer ein gro-
ßer Forschungs- und Handlungsbedarf zu 
beobachten (vgl. Roth et al. 2018; Sievers 
2017b).

Als weiteres Handlungsfeld mit einer 
hohen Relevanz an Diversitätskompe-
tenz lässt sich der Bereich der Beratung 
nennen. Weißbach (2018) zählt dabei 
soziale und kommunikative Kompeten-
zen zu Diversitätskompetenzen, die auch 
Teil des generellen Anforderungsprofils 
von Beratungsberufen sind: Die Fähigkeit 
zum aufmerksamen Zuhören, zur Empa-
thie, zur Fokussierung auf das Anliegen 
des Gegenübers, zur verständlichen Ver-
mittlung wesentlicher Informationen, zu 
Kooperation, Selbstkontrolle und Frustra-
tionstoleranz. Zur Entwicklung von Diver-
sitätskompetenz gehörten laut Weißbach 
spezifische Haltungen und Einstellungen, 
die zu den großen persönlichen Heraus-
forderungen für die Personen zählen, die 
in Beratungsberufen arbeiten. Sie betont 
aber auch, dass die Etablierung von Di-
versity-Kompetenz im Feld der Beratung 
derzeit noch am Anfang stehe (vgl. auch 
Abdul-Hussain & Baig 2009; Enoch & Sie-
vers 2013).

Neben den genannten Arbeitsfeldern 
in denen ein direkter Bezug zu Diver-
sity-Themen geäußert wird, ist zu ver-
muten, dass das Thema in Zukunft auch 
noch stärker in andere Handlungsfelder 
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reichen wird und der Bedarf an Diversi-
tätskompetenz durch die kontinuierli-
chen gesellschaftlichen Veränderungen 
eher noch ansteigen wird (vgl. Genkova/
Ringeisen 2016). Vor dem Hintergrund der 
damit zusammenhängenden Anforde-
rungen an zukünftige Hochschulabsol-
vierende müssen sich die Hochschulen 
kontinuierlich die Frage stellen, wie sie 
Studierende auf die kommenden Anfor-
derungen vorbereiten? Hierbei nehmen 
die Career Services eine zentrale Stellung 
ein. Sie bilden ein Bindeglied in die Ge-
sellschaft und fungieren als Schnittstelle 
zwischen Hochschule und Beschäfti-
gungssystem (vgl. HRK 2011). Es stellt sich 
daher die Frage, welche Rückschlüsse sich 
aus dem bisher Geschilderten für die Ar-
beit der Career Services benennen lassen.

4. Anforderungen an Career Services 
Im Fokus der Arbeit der Career Services 
stehen die Vermittlung arbeitsmarktrele-
vanter Kompetenzen und die Unterstüt-
zung der Studierenden beim Übergang 
in den Beruf. Der Wandel der Arbeitswelt 
macht es daher für die Career Services 
erforderlich, sich kontinuierlich mit den 
veränderten Anforderungen an Arbeit-
nehmende auseinanderzusetzen und 
darauf zu reagieren. In den letzten Jah-
ren haben Career Services den Bereich der 
Vermittlung interkultureller bzw. inter-
kulturell-kommunikativer Kompetenzen 
bereits breit ausgebaut (vgl. Hiller 2011). 
Zusätzlich finden sich bereits jetzt erste 
punktuelle Angebote im Bereich Diversi-
ty, wenn auch noch nicht so breit wie im 
Bereich der interkulturellen Arbeit (vgl. z. 
B. das Mentoring Programm Next Step des 
Career Service an der Leibniz Universität 
Hannover). 

a) Konsequenzen für die Institution 
 Career Service
Zunächst ergeben sich auf der Ebene der 
Einrichtungen selbst Konsequenzen im 
Sinne einer Reflexion über den Umgang 
mit Vielfalt innerhalb der Einrichtun-
gen. Eine Auseinandersetzung kann sich 
dabei zunächst auf die Sensibilisierung 
und Bewusstmachung für die Bedeutung 
des Themas im eigenen Team und z. B. 
eine bewusste Beachtung der Diversi-
tätskompetenzen von Trainerinnen und 
Trainer beziehen. Ähnlich wie im Bereich 
der interkulturellen Kompetenzen ist hier 
die Auseinandersetzung mit den Einstel-
lungen der Beschäftigten zentral, um das 
Thema Diversity als Querschnittsthema 
etablieren zu können. Des Weiteren kann 
eine Reflexion der eigenen Angebote, 
Formate und Inhalte im Hinblick auf den 
Umgang mit Vielfalt erfolgen. Wird darin 
die Vielfalt der Personen berücksichtigt? 
Werden bestimmte Personengruppen ge-
zielt angesprochen? Dies beinhaltet auch 
eine Reflexion der eigenen Öffentlich-
keitsarbeit und des Marketings.

b) Konsequenzen im Hinblick auf die 
 Ratsuchenden
Die zunehmende gesellschaftliche Di-
versität hat Konsequenzen für die Rat-
suchenden. Als Ratsuchende lassen sich 
vor allem die Studierenden als zukünf-
tige Hochschulabsolvierende benennen, 
aber auch die Einrichtungen der Univer-
sität (z. B. Fakultäten) sowie Einrichtun-
gen und Kooperationspartnerinnen und 
-partner aus der Arbeitswelt. Die Be-
deutung des kontinuierlichen Austauschs 
zwischen den Gruppen ist grundsätzlich 
zentral für die Arbeit der Career Services, 
um das Bewusstsein für die sich wan-
delnden Anforderungen an zukünftige 
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Arbeitnehmende zu schärfen. Er ist aber 
auch zentral, um die Entwicklungen 
möglichst differenziert abbilden zu kön-
nen. Über Formate, die den Austausch 
zwischen Hochschule und Arbeitswelt 
fördern (z. B. Foren, Mentoring-Program-
me, Job-Shadowing), kann für das Thema 
Diversity sensibilisiert werden. Es kann 
bewusst gemacht werden, in welchen 
Bereichen und Arbeitsfeldern welche 
Vielfaltsaspekte (z. B. Alter, Geschlecht, 
Herkunft, sexuelle Orientierung etc.) 
aktuell besonders bedeutend erschei-
nen und wo Diversity-Kompetenzen der 
Arbeitnehmenden in den kommenden 
Jahren besonders relevant sein werden. 
Des Weiteren kann betrachtet werden, in 
welchen Branchen und Organisationsfor-
men Diversity Management als Strategie 
bereits gezielt Eingang gefunden hat 
und in welchen (noch) nicht (z. B. große 
Unternehmen versus Klein- und Mittel-
ständische Unternehmen; Verwaltung) 
(siehe oben). Des Weiteren ist zu berück-
sichtigen, dass die einzelnen Ratsuchen-
den (aus allen Gruppen) selbst von einer 
starken Vielfalt geprägt sind. Sie alle tra-
gen zur gesellschaftlichen Vielfalt bei. So 
bringen Studierende jenseits der klassi-
schen Vielfaltsaspekte unterschiedlichs-
te Voraussetzungen im Hinblick auf ihre 
eigenen Lebensbiographien und Kompe-
tenzen mit. Sie sind z.  B. unterschied-
lich stark von Sprachbarrieren betroffen. 
Sie haben durch den unterschiedlichen 
kulturellen Hintergrund unterschiedliche 
Erfahrungen im Umgang mit Betreuungs- 
und Beratungsstrukturen sowie mit Hi-
erarchien, administrativen Vorgängen, 
kennen unterschiedliche Kommunika-
tionsprozesse und -erwartungen. Auch 
dieser Vielfalt gilt es in der Angebotsbrei-
te gerecht zu werden. 

c) Konsequenzen für die inhaltliche 
 Arbeit 
Die veränderten Anforderungen an zu-
künftige Hochschulabsolvierende im Be-
reich Diversity-Kompetenzen legen nahe, 
dass das Thema Diversity in den kom-
menden Jahren insgesamt weiter an Be-
deutung gewinnen wird. Ein Ausbau von 
Angeboten zur Vermittlung dieser Kom-
petenzen kann dabei auf verschiedenen 
Wegen und mit verschiedenen Schwer-
punkten erfolgen.

Es kann sich dabei einerseits um An-
gebote handeln, die Diversity explizit, 
beispielsweise in Workshops, Coachings 
und Beratungen zum Thema Diversity-
Kompetenzen behandeln, in denen das 
Kompetenzfeld beleuchtet und weiter-
entwickelt wird. In Anlehnung an Krell 
(2011) lassen sich hierfür z. B. folgende 
Bausteine zusammenfassen:

•	 Sensibilisierung für das Phänomen 
Vielfalt – auch jenseits der klassischen 
Dimensionen wie ethnische Herkunft 
und Geschlecht, Bewusstmachung für 
Mechanismen von Zuschreibung und 
deren soziale Auswirkungen;

•	 Kenntnisse über die derzeitige und 
zukünftige Zusammensetzung der Be-
legschaft/Kundschaft oder anderen 
Zielgruppen;

•	 Sensibilisierung für eigene Werte und 
Einstellungen und deren Auswirkun-
gen auf das Verhalten im Zusammen-
hang mit anderen Menschen;

•	 Entwicklung eines Bewusstseins für 
Ausgrenzungsmechanismen;

•	 Vermittlung des Potentials und der 
Chancen von Vielfalt für das Individu-
um und die Organisation.
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Im Vordergrund solcher Angebote steht 
die Reflexion des eigenen Verständnisses 
von Kultur, Geschlecht, Weltanschauung, 
Lebensweisen und die Bewusstmachung 
eigener Stereotype und Vorurteile, so-
genannter unconcious bias. Vertiefen-
de Angebote können hier übergreifend 
oder aber mit Blick auf die spätere Be-
rufstätigkeit für bestimmte Arbeitsfelder 
konzipiert werden z. B. für sozial-päd-
agogische Arbeitsfelder oder den Perso-
nalbereich. 

Des Weiteren bieten sich Angebote 
zum Themenfeld Diversity Management 
an, die in die Techniken des gezielten 
Umgangs mit Vielfalt einführen. Dabei 
geht es stärker um das Kennenlernen 
und Anwenden von Strategien und Ins-
trumenten in Organisationen, durch die 
auf Vielfalt Rücksicht genommen wird 
(z.  B. die Einführung von Quotenrege-
lungen, veränderten Arbeitsabläufen, Ta-
lentförderung etc.). Wichtig ist allerdings 
auch hier, dass die Vielfalt in der Arbeits-
welt, vom Wirtschaftsunternehmen bis 
zur Non-Profit-Organisation, dabei kei-
ne einseitige Herangehensweise zulässt. 
Beispiele aus verschiedenen Arbeitsfel-
dern können hier ein Bewusstsein für die 
Breite des Themas geben. 

Neben der expliziten Behandlung von 
Diversity-Themen ist es relevant das The-
ma verstärkt in bestehende Angebote der 
Career Services aufzunehmen, ohne dass 
dies explizit als solches benannt wird. 
Eine solche Integration unterstreicht die 
Querschnittstellung des Themas und führt 
langfristig dazu, dass Diversity selbstver-
ständlich mitgedacht wird, aber nicht 
immer explizit genannt werden muss. 
Bestehende Angebote beispielsweise zu 
Themen wie Konfliktmanagement, Be-
werbungstraining, der erste Kontakt zur 

Praxis werden dann um die Perspektive 
Diversity ergänzt. 

5. Zusammenführung 
Wir leben heute in einer Zeit der Wand-
lungen. Sowohl gesellschaftliche Ent-
wicklungen (demographischer Wandel, 
Fachkräftemangel, Migrationsbewegun-
gen) als auch Gesetze (beispielhaft sei 
hier die aktuelle Diskussion um die Ein-
führung eines dritten Geschlechts) wer-
den auch in Zukunft immer wieder dazu 
führen, dass Personen ihre Normalitäts-
vorstellungen und gewohnte Handlungs-
abläufe hinterfragen müssen. Die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Diversität 
und Diversitätskompetenzen heutiger 
und zukünftiger Arbeitnehmender steht 
derzeit, insbesondere auch im interna-
tionalen Vergleich, noch am Anfang. Der 
hier aufgezeigte Ansatz über die Career 
Services, zukünftige Hochschulabsolvie-
rende stärker für die gesellschaftliche 
Diversität und ihre eigene Rolle darin 
zu sensibilisieren, erscheint vielverspre-
chend. Die Förderung dieser Kompe-
tenzen soll die Studierenden befähigen, 
mit den Herausforderungen einer zu-
nehmend komplexer werdenden Gesell-
schaft, Studien- und Berufswelt zurecht-
zukommen. Über einen kontinuierlichen 
Ausbau der sowohl expliziten als auch 
impliziten Angebote zur Auseinander-
setzung mit Diversität entwickelt sich der 
Bereich weiter. Wünschenswert wäre es, 
wenn Diversity langfristig Normalität dar-
stellt und nicht extra thematisiert werden 
müsste. Aktuelle gesellschaftliche Diskur-
se und politische Entwicklungen zeigen 
allerdings, dass dies (noch) nicht der Fall 
ist. 
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Besonderheiten bei der Berufsberatung von 
Studierenden aus dem arabischen Raum
Interview mit Stefanie Luniak aus dem Projektbüro der Deutsch-Jordanischen 
Universität an der Hochschule Magedburg-Stendal und Diana Gonzalez Olivo 
aus dem International Office an der Universität Potsdam.

Die csp behandelten bereits in verschie-
denen Ausgaben Artikel z. B. zu der Rolle 
internationaler Studierender auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt (csp 12/14) oder 
über Career Services in den arabischen 
Ländern im Umbruch des arabischen 
Frühlings (csp 13/15). Die Auswirkun-
gen der Flüchtlingskrise 2015 sind auch 
in Deutschland hochaktuell und stellen 
Politik und Gesellschaft vor eine enorme 
Herausforderung. Einige der Geflüch-
teten hatten die Chance, ein Studium 
in Deutschland (wieder)aufzunehmen. 
Aber auch über andere Wege kommen 
mehr Studierende aus den arabischen 
Ländern an deutsche Hochschulen und 
ebenso in die Career Services. Um die 
Besonderheiten im Umgang mit Studie-
renden aus diesem kulturellen Kreis und 
ihre Hintergründe besser zu verstehen, 
traf die csp Stefanie Luniak zu einem In-
terview. Sie ist seit Januar 2017 die Stu-
dent Relations Managerin im Projektbü-
ro der Deutsch-Jordanischen Universität 
(GJU) an der Hochschule Magdeburg-
Stendal. Bevor sie diese Stelle antrat, 
wirkte sie in Amman über sechs Jahre 
unter anderem beim Aufbau eines Career 
Service mit und hat sich mit den Gege-
benheiten der Career-Service-Arbeit vor 
Ort auseinandergesetzt. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Firmen, Organisationen, Verbänden und 
Universitäten sowohl in Jordanien als 
auch in Deutschland sowie durch die 

intensive Auseinandersetzung mit Stu-
dierenden hat sie einen umfassenden 
Überblick über die Erwartungen von Ar-
beitgeberinnen und -gebern, Ausbil-
dungsstätten und Studierenden an den 
Arbeitsmarkt in den arabischen Ländern 
gewonnen. Im Rahmen ihrer Arbeit an 
der GJU förderte sie außerdem den in-
ternationalen Austausch mit anderen 
Ländern der MENA-Region (Middle-East-
North-Africa) im Bereich der Career Ser-
vices und bildete sich im Rahmen des 
International Education Management 
(INEMA) Masterstudiengangs an der PH 
Ludwigsburg und der Helwan University 
in Kairo weiter.

In ihrer jetzigen Tätigkeit im GJU Pro-
jektbüro betreut sie die überwiegend jor-
danischen Studierenden der GJU während 
ihres einjährigen Auslandsaufenthaltes 
in Deutschland (geteilt in ein Studiense-
mester und ein Praxissemester), der in 
den meist ingenieurwissenschaftlichen 
Studienprogrammen obligatorisch ist. Die 
GJU wird im Rahmen der Transnationa-
len Bildungsprogramme (TNB) des DAAD 
gefördert. Die federführende Partner-
hochschule in Deutschland ist dabei die 
Hochschule Magdeburg-Stendal. Obwohl 
ihr Büro in Magdeburg liegt, ist Frau Luni-
ak häufig deutschlandweit unterwegs, da 
die Studierenden ihren Auslandsaufent-
halt an über einhundert Partnerhoch-
schulen in Deutschland durchführen 
können.
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Um das Bild abzurunden, traf ich an-
schließend Diana Gonzalez Olivo, die an 
der Universität Potsdam das Programm 
für geflüchtete Studienbewerberinnen 
und -bewerber im International Office 
koordiniert. Frau Gonzalez hat Germanis-
tik und Übersetzung studiert und immi-
grierte vor zehn Jahren aus Mexiko nach 
Deutschland. Zunächst betreute sie im 
International Office die internationalen 
Austauschstudierenden. Im Jahre 2015 
wechselte sie in die ebenfalls im Inter-
national Office angegliederte und neu-
errichtete Beratungsstelle für geflüchtete 
Studienbewerberinnen und -bewerber, 
kurz „Refugees Welcome“. Hier werden 
zum einen geflüchtete Menschen bera-
ten, die gern ein Studium an der Univer-
sität aufnehmen wollen. Darüber hinaus 
besteht für eingeschriebene Studieren-
de mit Fluchthintergrund die Möglich-
keit, Unterstützung durch ehrenamtliche 
Buddys zu erhalten. Eine dritte Säule 
bildet das „Refugee-Teacher-Program“, 
in dem bereits ausgebildete geflüchtete 
Lehrerinnen und Lehrer nach einer ein-
einhalbjährigen Weiterbildung inklu-
sive eines begleitenden Deutschkurses 
als Assistenzlehrerinnen und -lehrer im 
Brandenburger Schulbetrieb einsteigen 
können. 

Frau Gonzalez ergänzte die von Frau 
Luniak getätigten Aussagen punktuell 
aus Sicht ihrer eigenen Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit geflüchteten Stu-
dierenden hauptsächlich aus Syrien, Af-
ghanistan und Iran. Beide Perspektiven 
wurden im folgenden Interview zusam-
mengeführt. 

csp: Frau Luniak, inwiefern haben Stu-
dierende, die ihre Hochschulzugangsbe-
rechtigung in den arabischen Ländern 
der MENA-Region erworben haben, be-
reits während der Schulzeit eine Berufs-
orientierung erhalten? 

Luniak: Das ist sehr unterschiedlich und 
hängt häufig mit der sozialen und auch 
räumlichen Herkunft zusammen, d. h., 
auf welche Schule die Studierenden ge-
gangen sind bzw. welche Schule sich die 
Eltern leisten konnten. Auch ist diese The-
matik in den arabischen Ländern unter-
schiedlich stark ausgeprägt. Es ist leider 
so, dass besonders in vielen ländlicheren 
Regionen und in gewissen Stadtteilen die 
Schulen personell wie materiell unter-
versorgt sind. Fast nirgends können die 
staatlichen Schulsysteme mit dem enor-
men Bevölkerungswachstum mithalten. 
Dazu kommen in etlichen Ländern starke 
Migrationsbewegungen, die die staatli-
che Planung ad absurdum führen. Kurz 
gesagt, wo kein Geld da ist, um selbst 
den regulären Schulbetrieb ausreichend 
gut zu organisieren, fehlt meist auch das 
Geld für Maßnahmen zur Berufsorien-
tierung. Im Rahmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit versucht eine Vielzahl 
an Organisationen dieses Defizit auszu-
gleichen. Und das gelingt mitunter auch 
lokal. Viele Eltern mit ausreichend finan-
ziellen Ressourcen schicken ihre Kinder 
trotzdem lieber an private oder kirchliche 
Schulen, welche häufig international ge-
prägt sind und Berufsorientierung ganz 
selbstverständlich vorsehen. So gibt es an 
einigen dieser Schulen auch zweiwöchi-
ge Schnupperpraktika oder Beratung zu 
Bewerbungsunterlagen. Von den Studie-
renden, die ich betreue, haben etwa 50 
% an der Schule zumindest in Ansätzen 
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eine Berufsorientierung erhalten. Ge-
nauso wie in der Beratung mit deutschen 
Studierenden sollte hier im konkreten Fall 
immer direkt nachgefragt werden. Man 
kann weder davon ausgehen, dass Be-
rufsorientierung stattgefunden hat, noch 
sollte man sich dazu verleiten lassen an-
zunehmen, dass es keine gegeben hat. 

csp: Frau Gonzalez, inwiefern bringen die 
geflüchteten Menschen, die Sie an der 
Universität betreuen, bereits eine Berufs-
orientierung mit? 

Gonzalez: Die geflüchteten Studienbe-
werberinnen und -bewerber an der Uni-
versität Potsdam stellen eher eine sehr 
homogene Gruppe dar. Die große Mehr-
heit kommt aus Syrien, danach kommen 
Iran, und Afghanistan. Alle haben min-
destens Abitur und die Teilnehmenden 
des Refugee-Teachers-Programms einen 
Bachelor oder teilweise sogar einen Ma-
sterabschluss. Diese Studierenden brin-
gen auch bereits Berufserfahrung mit. 

Auch die anderen Studienbewerber 
haben häufig im Familienunternehmen 
mitgearbeitet oder im IT-, Elektronik- 
oder Textilhandel. Allerdings haben diese 
Erfahrungen oft nur bedingt etwas mit 
ihrem Studienwunsch zu tun, z. B. wenn 
sie Medizin studieren möchten. In die-
sem Zusammenhang kann man nicht von 
Berufsorientierung sprechen. Aber gera-
de die Studierenden, die vor ihrer Flucht 
jahrelang in einem Familienunterneh-
men gearbeitet haben, sind in der Regel 
sehr gut organisiert und setzen sich mit 
ihrem Studienwunsch sehr bewusst aus-
einander.

csp: Mit welchen Fragen wenden sich die 
Ratsuchenden an Ihren Career Service, 
Frau Luniak?

Luniak: ‘Which is the best company in 
Germany?‘ und ‘Can you help me to get 
an internship?“. Diese Fragen sind in 
dieser Form natürlich sehr spezifisch für 
Studierende der GJU. Dennoch steht da-
hinter ein tief in den Köpfen verankerter 
Glaube, dass es irgendwo ein geheimes 
Firmen-Ranking gäbe, zu dem ich den 
Schlüssel hätte. Auch denken viele Stu-
dierende, ich hätte die Möglichkeit, ih-
nen ohne Bewerbungsprozess, Zugang zu 
den besten Firmen zu verschaffen - denn 
nur bei der besten Firma möchten sie na-
türlich arbeiten. Diese Annahmen wie-
derum sind nun nicht mehr unbedingt 
GJU-spezifisch, sondern bei Studierenden 
aus vielen MENA-Ländern weit verbreitet. 
Insbesondere bei Studierenden, die vor-
her noch keine Berufsorientierung hat-
ten, fällt mir dies häufig auf.

csp: Gibt es Tätigkeitsfelder, die für Absol-
ventinnen und Absolventen dieser Länder 
besonders attraktiv sind? Beziehungs-
weise gibt es Tätigkeitsfelder, die ge-
sellschaftlich besonders anerkannt, d. h. 
mit hohem Prestige verbunden sind? Und 
wenn ja, warum?

Luniak: Es gibt den in Jordanien sehr 
geläufigen Spruch: „Arabische Karrie-
reoptionen: Arzt, Apotheker, Ingeni-
eur – alles andere ist eine Schande für 
die Familie“. Das stellt sehr verkürzt dar, 
was ich oben schon angedeutet habe: 
Dieser eingefahrene Glaube an Rankings 
und Hierarchien – oft fern des tatsächli-
chen Bedarfs auf dem Arbeitsmarkt. In-
teressanterweise habe ich genau diesen 
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Spruch sehr häufig von genau denjeni-
gen gehört, deren Lebenslauf mit diesem 
Hierarchiegedanken nicht konform ging. 
Und das oft im Zusammenhang mit der 
Aussage, dass man zumindest bis zum 
Universitätsprofessor aufsteigen müs-
se, um im ausgewählten Feld dennoch 
akzeptiert und respektiert zu werden. 
Selbst Berufe, die ein hohes Einkommen 
versprechen, werden von vielen eher als 
Notfallvariante angesehen. Hier wird den 
Graduierten unterstellt, dass es bei ihnen 
intellektuell eben nicht zu einem pre-
stigeträchtigeren Job ausgereicht habe. 
Diese Sichtweise habe ich in keinem an-
deren MENA-Land so ausgeprägt erlebt 
wie in Jordanien. Ideen, wieso dies so 
ist, habe ich viele und wahrscheinlich 
ist es eine Mischung aus allen. Sie resul-
tieren hauptsächlich aus der Geschichte 
des Landes und dem damit verbundenen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen. In anderen MENA-Län-
dern jedenfalls ist das berufliche Interes-
se meiner Erfahrung nach breiter gestreut 
und mitunter stärker der Notwendigkeit 
geschuldet, ein Fach ergreifen zu müssen, 
mit dem man überleben kann. 

csp: Frau Gonzalez, welche Fragen stellen 
Ihnen im Vergleich dazu die Geflüchteten 
und gibt es auch hier bestimmte presti-
geträchtige Abschlüsse, nach denen diese 
streben?

Gonzalez: Ich werde wirklich sehr häu-
fig zu möglichen Tätigkeitsfeldern nach 
dem Studium gefragt. Gerade geflüchtete 
Studienbewerber möchten sicher gehen, 
dass ihr Studium nicht umsonst sein wird. 
Sie sorgen sich überdurchschnittlich viel 
über ihre Zukunft, aber das hat mehr mit 
ihrer aktuellen Situation als Geflüchtete 

in Deutschland zu tun als mit kulturellen 
Faktoren ihrer Heimatländer. 

Außerdem fragen sie, ob oder warum 
ein Studium an einer Fachhochschule 
weniger wert sei als an einer Universität. 
Das hat wiederum mit dieser bereits von 
Frau Luniak beschriebenen Erwartungs-
haltung aus ihren Heimatländern zu tun. 
Es ist sehr wichtig zu erläutern, dass der 
Abschluss einer FH nicht weniger wert ist 
und dass es letztendlich auf den tatsäch-
lichen Studienwunsch und das persönli-
che Engagement ankommt.

Auch bei den Geflüchteten lässt sich 
aber gut beobachten, dass es Berufe gibt, 
die im Heimatland ein gewisses Ansehen 
haben und deswegen auch sehr beliebt 
sind, so z.B. Informatik, Jura, Medizin. 
In der Tat haben wir viele Bewerber, die 
entweder bereits einen Bachelor-Ab-
schluss in einem dieser Bereiche mitbrin-
gen oder die vor ihrer Flucht zwei, drei 
Jahre eines dieser Fächer studiert haben.

In diesem Zusammenhang werden 
außerdem viele Fragen zu Ausbildungen 
in Deutschland gestellt. Die Frage ob sie 
nicht tatsächlich mit einer Ausbildung 
besser als mit einem Studium gestellt 
wären, beschäftigt besonders junge, ge-
flüchtete Studienbewerber.

csp: Frau Luniak, aufgrund Ihrer bishe-
rigen Erfahrungen kennen Sie die Gege-
benheiten in Jordanien, Palästina und 
Ägypten recht gut. Welche Einschätzun-
gen können Sie für diese Länder zu den 
Firmenstrukturen vor Ort geben?

Alle diese Länder sind im sogenannten 
Arabischen Frühling ordentlich „durch-
gerüttelt“ worden. Teilweise lediglich mit 
Protesten und Reformen, teilweise mit 
massiven Umbrüchen in den Staatsstruk-
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turen. Dazu kommen noch die Palästi-
nenser, welche ihre ganz eigenen Heraus-
forderungen haben. All dies hat allerdings 
in den Ländern nicht wirtschaftsfördernd 
gewirkt. Zwischen den Ländern gibt es 
neben einigen Gemeinsamkeiten vor al-
lem massive Unterschiede. 

Die Wirtschaft eines sehr großen Lan-
des wie beispielsweise Ägypten lässt sich 
kaum mit dem kleinen Jordanien ver-
gleichen. Syrien, der Libanon oder die 
Magrebstaaten in Nordafrika sind tradi-
tionell und sprachlich aufgrund der Ko-
lonialgeschichte sehr eng mit Frankreich 
verbunden. Ägypten, Jordanien und die 
palästinensischen Gebiete sind durch 
den angelsächsischen Raum geprägt und 
werden insbesondere durch die USA wirt-
schaftlich beeinflusst. 

Große globale Firmen haben oft eine 
Filiale in den genannten Ländern, welche 
dann vor Ort die größten Firmen darstel-
len. Von deutscher Seite ist z. B. Siemens 
in Ägypten sehr stark vertreten. Ansonsten 
gibt es natürlich die großen international 
agierenden Firmen wie beispielsweise 
Vodafone, Orange, Microsoft, Samsung, 
LG, Nestlé und viele mehr. In Jordanien 
gehören zu den wirklich großen Firmen 
kaum ursprünglich jordanische. Die-
se sind vielmehr unter den kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) zu finden.

csp: Sind Praktika im arabischen Raum 
bekannt, beziehungsweise ein gängiges 
Konzept? 

Luniak: Als das Office for Industrial Links 
2009 gegründet wurde, war das Konzept 
von Praktika nahezu unbekannt. Einige 
Firmen verlangten sogar eine Geldzah-
lung von uns, falls sie Praktikumsplätze 
anböten. Das ist zum Glück inzwischen 

anders geworden. Es werden mehr Prak-
tika angeboten und die Aufgaben wäh-
rend der Praktika gestalten sich ebenso 
jetzt sinnvoller. 

Auch ist die GJU nicht mehr die einzige 
Universität, die Praktika in ihre Studien-
fächer integriert hat. Gleichzeitig schulen 
etliche Organisationen sowohl Studieren-
de als auch Firmen intensiv, so dass die 
Gestaltung der Praktika für alle Seiten ei-
nen Mehrwert bringt. Beispielsweise gibt 
es die hauptsächlich von Ehrenamtlichen 
betriebene und vom British Council un-
terstützte Organisation „Loyac“, die mit 
Hochschulen in Jordanien und auch der 
GIZ zusammenarbeitet. Durch ihre Arbeit 
wurden Praktika sinnvoll strukturiert. Sie 
stimmten dabei mit den kooperierenden 
Firmen und Hochschulen gemeinsam ab, 
welche Qualifikationen die Studierenden 
in einem bestimmten Zeitraum durch 
welche ihnen übertragenen Aufgaben 
erlangen sollen. Während Studierende 
am Anfang ihres Studiums von den Eh-
renamtlichen und Firmen durch Trainings 
auf ihren Praxiseinsatz vorbereitet wer-
den, bearbeiten sie im zweiten Jahr be-
reits kleinere Aufgaben in der Firma und 
können anschließend in ihrem dritten 
Studienjahr für ein halbjähriges Prakti-
kum ganz in der Firma eingesetzt wer-
den. Da es ein mit allen Beteiligten abge-
stimmtes Regelwerk gibt und die Firmen 
somit auch einen Vorteil für sich erkannt 
haben, erhalten die Studierenden auch 
während der Praktika eine Bezahlung 
und viele steigen nach ihrem Abschluss 
in diese Firmen beruflich ein.

csp: Wie sieht denn der Bewerbungspro-
zess in Ländern der MENA-Region aus, 
Frau Luniak? Was sind die größten Unter-
schiede im Vergleich zu Deutschland?
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Luniak: Der Bewerbungsprozess ist, wie 
in Deutschland auch, sehr vom jeweiligen 
Unternehmen abhängig. Bei den global 
agierenden Firmen ist er häufig von der 
Kultur des Firmenhauptsitzes geprägt, die 
mit lokalen Elementen eine Mischform 
bildet. Aufgrund der Fülle der Herkunfts-
länder führt dies zu einer großen Band-
breite an Herangehensweisen. 

Die lokalen KMU rekrutieren dagegen 
oft immer noch auf Basis von Bekannt-
schaft- und Verwandtschaftsverhält-
nissen. „Wasta“ oder zu Deutsch „Vita-
min-B“ ist ein sehr verbreiteter Weg, an 
Positionen zu kommen. In Jordanien ist 
mir hierbei in den letzten Jahren jedoch 
aufgefallen, dass Firmen etwas weniger 
auf „Wasta“, und dafür etwas mehr auf 
den Nachweis von Qualifikationen set-
zen. Dies bedeutet vor allem, einen Blick 
auf die Abschlussnoten zu werfen; in den 
durch den angelsächsischen Raum ge-
prägten Ländern bedeutet das außerdem, 
dass in den Bewerbungsunterlagen auf 
Personen als Referenzen verwiesen wird. 
Referenzschreiben, wie sie in Deutsch-
land üblich sind, bilden die Ausnahme. 

Viele der neugeschaffenen Jobs ent-
stehen im IT-Bereich, in den größeren 
Städten, wo Mehrsprachigkeit sowie in-
ternationale Erfahrungen von Vorteil 
sind. Absolventen mit einem solchen 
Profil haben einen entsprechenden Vor-
teil.

csp: Und was ist Ihren Beobachtungen 
nach ausschlaggebend für einen erfolg-
reichen Berufseinstieg? Gibt es hier große 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
und bestimmten Fächern?

Luniak: Leider spielen Aspekte wie die 
„richtigen“ Kontakte oder der „richtige“ 

Familienname immer noch eine erhebli-
che Rolle in vielen Bereichen. Besonders 
in den kleineren Ländern wie Jordanien, 
in denen noch stark Familienclans domi-
nieren, ist das nach wie vor der Fall.

Einen Ansatz des Wandels sehe ich 
jedoch in den wenigen Feldern, in de-
nen es viele offene Stellen gibt. Hier wird 
mehr auf das Profil geachtet. Dabei liegt 
der Fokus nach wie vor überwiegend auf 
den Noten. Praxiserfahrung spielt aber 
ebenfalls zunehmend eine Rolle. Die 
Löhne sind jedoch oft sehr niedrig und 
die Lebenshaltungskosten steigen stetig, 
so dass Arbeitnehmer für ein wenig mehr 
Geld schnell den Arbeitgeber wechseln, 
wodurch Kontinuität in Arbeitsabläufen 
schwer zu erreichen ist. Manchmal sind 
die Kosten für den Arbeitsweg sogar hö-
her als das Einstiegsgehalt, weswegen es 
sich einige Berufsanfänger schlicht – im 
wortwörtlich monetären Sinne – nicht 
leisten können, erste berufliche Erfah-
rungen zu sammeln oder sich mit meh-
reren Jobs gleichzeitig über Wasser halten 
müssen. 

Während an den Hochschulen in Jor-
danien der Anteil studierender Frauen 
und Männer jeweils ungefähr die Hälfte 
der Studierendenschaft ausmacht, gibt 
es an der GJU aufgrund ihres Fokus auf 
vor allem ingenieurwissenschaftliche 
Studiengänge einen Frauenanteil von 
ca. 40 %, ganz ähnlich wie in Deutsch-
land. Nach Studienabschluss sind auf 
dem Arbeitsmarkt in Jordanien ebenfalls 
ähnliche Phänomene wie in Deutschland 
beobachtbar. Soll heißen – je höher der 
Dienstgrad desto weniger Frauen finden 
sich in diesen Positionen wieder.

Anders als in Deutschland gestaltet 
sich allerdings vor allem für Ingenieu-
re der Berufseinstieg schwierig, da viele 
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diese Studienfächer aus Prestigegründen 
gewählt haben und es einfach nicht ge-
nügend Stellen für die fertigen Ingenieu-
re gibt. 

Hinzu kommt, dass Frauen in ländli-
chen Gegenden oft dadurch benachteiligt 
sind, dass sie kulturell nicht die gleiche 
Flexibilität haben wie Männer. Konkret: 
Sie können nicht täglich vier Stunden 
Arbeitsweg in Kauf nehmen und sich 
gleichzeitig noch um ihre Familien küm-
mern – trotz gelegentlich vorhandener 
Betriebskindergärten und Unterstützung 
durch andere Familienmitglieder. Ein er-
folgreicher Berufseinstieg hängt für sie 
also oft von den Arbeitsmöglichkeiten vor 
Ort ab. 

Traurigerweise nutzen Arbeitgeber 
diese Abhängigkeit zu Lasten der Arbeit-
nehmenden vielfach aus. Sie begreifen 
ihre Arbeitnehmenden als austauschbar 
und verspielen somit sowohl die Loya-
lität ihrer Mitarbeitenden als auch eine 
nachhaltige Entwicklung. Ausnahmen 
bilden dagegen etliche global agierende 
Firmen, so bietet Coca Cola beispielsweise 
ein Teilzeitarbeitsmodel an, ebenso jun-
ge Unternehmen aus der IT-Branche und 
Start-up-Szene. 

csp: Was sind die „Dos and Don‘ts“ und 
die größten kulturellen Unterschiede, die 
Beraterinnen und Berater in den Care-
er Services wissen und beachten sollten? 
Was ist aus Ihrer Sicht der größte Fauxpas 
bei einer Beratung, den Mitarbeitende in 
den Career Services vermeiden sollten?

Luniak: Ich habe sowohl an der GJU als 
auch im GJU Projektbüro gute Erfahrun-
gen damit gemacht, zunächst meinen 
Leistungsumfang darzulegen. Ich sage 
den Studierenden konkret, wobei ich 

helfen kann und wobei nicht. Außerdem 
gebe ich zu verstehen, was ich ihnen an 
Hilfe anbieten kann und warum sie diese 
meiner Ansicht nach brauchen. Das beugt 
einer falschen Erwartungshaltung à la 
„Ich möchte, dass Sie mir ein Praktikum 
liefern.“ vor und zeigt von Anfang an, wo 
die Reise hingehen soll. Auch das Auf-
stellen von Kommunikationsregeln hilft 
in manchen Fällen enorm. Beispielsweise 
bin ich oft sehr direkt in meinen Aussa-
gen, weswegen ich betone, dass dies bit-
te nicht als beleidigend oder angreifend 
misszuverstehen ist. 

Manche Studierenden geben von sich 
aus kaum Informationen preis. Hier lohnt 
es sich, an bestimmten Stellen nochmal 
gezielt nachzufragen, da sich die Studie-
renden bei der Erstellung von Lebensläu-
fen häufig an Vorlagen aus dem Internet 
oder an denen von Freunden orientie-
ren. Das führt jedoch dazu, dass Aspek-
te, wie z. B. die schon seit der Schulzeit 
geleistete, regelmäßige Mithilfe im Fa-
milienunternehmen von den Studieren-
den nicht als relevante Berufserfahrung 
wahrgenommen wird. Ich hatte schon 
einige Fälle von Studierenden, die sogar 
seit mehreren Jahren mit beiden Beinen 
fest im Geschäftsleben standen, mit Kun-
den und Partnern verhandelten, Verträge 
schlossen, Prozesse optimierten – aber 
nichts davon in ihrer Bewerbung um ein 
Praktikum in Deutschland erwähnt ha-
ben.

Auch familiäre Verpflichtungen sind 
nicht zu unterschätzen. So gibt es eine 
Vielzahl an familiären Abhängigkeiten, 
die sich auch auf das Studium auswir-
ken können. Beispielsweise wird die 
Mithilfe im Familienunternehmen von 
den Angehörigen schlichtweg erwartet. 
Genauso hat man sich um die anderen 
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Familienmitglieder zu kümmern. Diesen 
Pflichten kann man sich nicht entziehen 
und Universitätsleistungen müssen ge-
gebenenfalls dahinter zurückstehen. Für 
die Beratenden in Career Services lohnt es 
sich also zu hinterfragen, wieso die Noten 
manchmal nicht so gut ausgefallen sind. 

Und es gibt auch noch ganz andere 
Gründe. In Syrien haben junge Männer 
nicht selten durch absichtliches Durchfal-
len in den Prüfungen ihr Studium künst-
lich in die Länge gezogen, um dem Mili-
tärdienst zu entgehen. 

In Deutschland begegne ich immer 
wieder weitverbreiteten Annahmen zur 
MENA-Region – häufig in Form von vor-
sichtig formulierten Fragen. Beispielswei-
se wird automatisch davon ausgegangen, 
dass das Leben als Frau in Jordanien 
schwierig sei, und ich werde gefragt, wie 
ich dies persönlich erlebt habe. Im Zu-
sammenhang mit Konsultationen ist bei 
dieser Art von Fragen sehr viel Finger-
spitzengefühl gefordert, denn man kann 
leicht in ein Fettnäpfchen treten. Zu be-
achten ist, dass man sich nie auf Annah-
men wie: „An einen Arbeitsplatz kommt 
man nur über Beziehungen“ verlassen 
sollte. In einigen Fällen treffen sie nur für 
eines der Länder, für einige Berufszweige 
oder nur für eine soziale Schicht zu. Mein 
Tipp ist daher: immer nachfragen, ohne 
dabei die Annahme schon zu implizieren. 

csp: Frau Gonzalez, wie sieht das bei Ih-
nen aus Ihrer Beratungserfahrung mit 
Geflüchteten aus?

Gonzalez: Meine oberste Priorität bei 
der Beratung von geflüchteten Studien-
bewerbern ist, dass sie wissen, dass sie 
selber ihre Entscheidungen treffen sol-
len. Ich berate sie gern. Ich sage ihnen 

meine Meinung, wenn sie mich danach 
fragen. Aber es ist am Ende des Tages ihre 
Entscheidung. Dabei erläutere ich eben-
falls, wozu ich beraten und unterstützen 
kann. Auch mir ist es sehr wichtig, keine 
falschen Erwartungen zu wecken. Hierfür 
ist es wichtig immer wieder nachzuha-
ken, was die Studierenden konkret von 
mir brauchen. Ich erläutere die Möglich-
keiten, wo ich es kann. Zu den anderen 
Punkten suche ich nach passenden Be-
ratungsstellen, an die sie sich wenden 
sollen.

Besonders wichtig ist, dass geflüchtete 
Studierende darüber in Kenntnis gesetzt 
werden, dass sie keine Nachteile haben 
werden, wenn sie sich parallel zu der 
Universität Potsdam um eine zweite Op-
tion kümmern. Es kommt durchaus vor, 
dass einige der Teilnehmenden unseren 
Kurs abbrechen und mit einer Ausbildung 
beginnen. Mir diese Entscheidung mitzu-
teilen, lässt sie schnell in Angst geraten. 
Diese Angst versuche ich ihnen zu neh-
men, in dem ich ihnen klar mache, dass 
es richtig ist, wenn sie sich umschauen 
und dass sie sich mir gegenüber als Be-
raterin von der Universität Potsdam nicht 
verpflichtet fühlen müssen, auch hier ein 
Studium anzutreten oder gegen ihren ei-
gentlichen Wunsch weiterzuführen.

Der Druck, unter dem geflüchtete Stu-
dienbewerber stehen, ist immens. Man 
darf dies bei der Beratung nicht unter-
schätzen. Je offener und sachlicher die 
Beratung gestaltet wird, desto gezielter 
und ehrlicher werden die Fragen der Stu-
dierenden.

csp: Wie deutlich darf man mit Kritik sein?

Luniak: Da bin ich normalerweise sehr 
direkt, sehr offen und sehr sachlich. Ich 
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bemühe mich, wie gesagt, vorher den 
Kommunikationsrahmen festzustecken 
und die Studierenden darauf vorzuberei-
ten, dass ich auch unbequeme Wahrhei-
ten offen ansprechen werde. Das funk-
tioniert im Einzelgespräch erstaunlich 
gut. Solange ich für die Kritik eine sachli-
che Begründung habe, wird sie auch an-
genommen. Dadurch dass dies Eins-zu-
Eins geschieht, müssen die Studierenden 
auch keinen Gesichtsverlust fürchten. 
Habe ich mehrere Studierende oder grö-
ßere Gruppen, führe ich verallgemeinerte 
Beispiele aus meinen Einzelgesprächen in 
anonymisierter Form an. Dann überlasse 
ich es den Studierenden, ob sie sich dazu 
bekennen wollen, den gleichen Fehler 
ebenfalls gemacht zu haben. In den sehr 
seltenen Fällen, in denen doch einmal 
Emotionen hochkochen, ist es wichtig, 
sich nicht persönlich angegriffen zu füh-
len. Hier gilt es ruhig zu bleiben und die 
Person sich erstmal beruhigen zu lassen. 
Da nach greift man die inhaltlichen Punk-
te wieder auf. Ich versuche mir dabei im-
mer wieder vor Augen zu führen, dass 
die Studierenden in Deutschland extre-
men interkulturellen Stresssituationen 
ausgesetzt sind. Denn die von Kindheit 
an er lernten Handlungsmuster laufen 
plötzlich ins Leere oder führen zu völlig 
gegentei ligen Reaktionen bei ihrem Ge-
genüber. Ihre Aussagen und ihr Verhalten 
werden dazu noch ganz anders interpre-
tiert, als sie gemeint waren. Die dadurch 
ange stauten Frustrationen entladen sich 
manchmal bei völlig unbeteiligten Per-
sonen. Da heißt es Sachlichkeit bewah-
ren und bestenfalls dem Studierenden 
spiegeln, wie dieses Verhalten auf einen 
selbst gewirkt hat und welche Verhal-
tensweise man als angemessen empfun-
den hätte.

Gonzalez: Auch mal Kritik zu äußern 
geht besonders gut, wenn man die Stu-
dierenden über eine längere Zeit berät 
und betreut. Auf dieser Vertrauensbasis 
kann man ihnen auch sagen, wenn et-
was nicht passt. Denn sie wissen, dass 
sie mir gegenüber offen sein können. 
Natürlich gibt es auch hier immer mal 
wieder Spannungsmomente, in denen es 
nicht einfach ist. Wichtig ist dann, dass 
wir sachlich und respektvoll miteinander 
umgehen. Manche Studierende kom-
men beispielsweise mit einer übergroßen 
Erwartungshaltung und bringen die-
se auch zum Ausdruck. Hier hilft es mir, 
von Anfang an klar zu machen, dass ich 
nur Wege aufzeigen und keine „maßge-
schneiderten“ Lösungen anbieten kann. 

Im Falle der geflüchteten Studienbe-
werber habe ich oft den Eindruck, dass 
sie in bestimmten Situationen sehr ver-
zweifelt sind. Es ist nachvollziehbar, dass 
sich eine gewisse Frustration anstaut, 
wenn sie nach 2-3 Jahren in Deutschland 
immer noch nicht mit dem Studium an-
fangen oder einen Job finden konnten 
bzw. durften.

csp: Welche Services werden den Studie-
renden an der GJU angeboten? Was wird 
eher gut bzw. schlecht von den Ratsu-
chenden angenommen?

Luniak: Dadurch, dass ein Praktikum in 
Deutschland an der GJU verpflichtend 
ist, sind viele unserer Angebote fester 
Bestandteil diverser Veranstaltungen: 
Bewerbungstrainings für Deutschland 
sind an der GJU beispielsweise in den 
Deutschunterricht integriert, dabei ar-
beiten das „Office for Industrial Links“ 
und das „German Language Center“ sehr 
eng zusammen. Andere Seminare wer-
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den häufig durch das „Career Guidance 
Office“ zusammen mit den einzelnen 
Fachbereichen organisiert. Darüber hin-
aus angebotene Veranstaltungen für Be-
werbungen in der MENA-Region werden 
leider weniger gut wahrgenommen. Kur-
se, in denen Zertifikate erworben werden 
können, haben eine gute Nachfrage. Ein-
zelkonsultationen vor dem Deutschland-
jahr nimmt rund ein Drittel der ausrei-
senden Studierenden wahr, besonders 
im Rahmen der sogenannten „Kick-Off 
Week“, zu der ich auch jedes Semester 
nach Amman reise. Sehr beliebt sind die 
„Hackathons“ und „Ideathons“, die im 
Rahmen des Programms für Innovati-
on und Entrepreneurship bestehen. Ein 
wichtiges Großereignis im GJU-Kalender 
ist die jährliche Karrieremesse, welche 
von Firmen und Studierenden inzwi-
schen sehr gut nachgefragt wird und zu 
der Firmen aus Jordanien, der Golfregion 
und sogar aus Deutschland anreisen. Die 
größte Schwierigkeit besteht allerdings 
darin, dass wir per Definition alle Studie-
renden erreichen müssen, also nicht nur 
die engagierten und motivierten. Dies 
gelingt bisher nur bedingt, wäre aber in 
Deutschland vermutlich ähnlich, wenn 
mit einem Career Service ausnahmslos 
alle Studierenden erreicht werden soll-
ten. 

In meiner jetzigen Funktion betreue 
ich die Studierenden ausschließlich wäh-
rend ihres Aufenthaltes in Deutschland. 
Hier im GJU-Projektbüro werden die An-
gebote zur Unterstützung leider meist erst 
spät wahrgenommen. Das liegt mitunter 
daran, dass die Studierenden sich eben-
so wie ERASMUS-Studierende zunächst in 
Deutschland und an der Partnerhoch-
schule zurechtfinden müssen als auch 
daran, dass sie am liebsten während ihres 

Aufenthaltes in Deutschland ganz Europa 
sehen und viel herumreisen würden. Das 
braucht alles seine Zeit. Das Finden eines 
Praktikumsplatzes wollen sie oftmals erst 
einmal selbst probieren. Etliche verlassen 
sich auch auf Erzählungen von Freunden, 
die schnell ein Praktikum gefunden ha-
ben und unterschätzen die Hürden der 
Praktikumssuche. Deswegen suchen sie 
mich oder andere Career Services häufig 
erst auf, wenn sie aus ihrer Sicht alles 
versucht haben und kaum mehr Zeit bis 
zum Praktikumsbeginn bleibt. 

Ein weiterer großer Unterschied zu der 
deutschen Mentalität: In Deutschland 
wird tendenziell großer Wert auf Effizi-
enz sowohl bei der Arbeitsorganisation 
als auch in der Gesprächskultur gelegt, 
jedenfalls mehr als darauf, mit dem Ge-
genüber eine Art persönliche Bindung 
einzugehen. Diese kühle Distanziertheit 
irritiert die jordanischen Studierenden 
gerade zu Anfang ihres Deutschlandauf-
enthaltes immens. Zum Beispiel schauen 
sie eher spontan bei den Büros der Ca-
reer Services vorbei, um sich beraten zu 
lassen. Sie abzuweisen mit der Aussage, 
dass sie zuerst einen Termin schriftlich 
vereinbaren müssen und man jetzt keine 
Zeit für sie habe, ist für sie ein kulturelles 
Tabu. Auch Aussagen von Career-Service-
Mitarbeitenden nach dem Motto „Warum 
kommen Sie erst jetzt?“ wirken auf viele 
Jordanier sehr unhöflich, so dass sie das 
Büro kein zweites Mal aufsuchen werden.

csp: Woher bekommen die Geflüchteten 
Unterstützungen, wenn sie sich beruflich 
orientieren oder für eine Stelle bewerben 
wollen? Kennen sie die Möglichkeit zum 
Career Service zu gehen? 
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Gonzalez: Für die geflüchtete Studien-
bewerber, die bei uns an der Universität 
Deutschkurse besuchen oder das Refu-
gee-Teachers-Programm absolvieren, 
wäre die Beratung vom Career Service 
von großer Relevanz. Ich weise immer auf 
diese Beratung hin, weiß aber nicht, ob 
die Studierenden sich letztendlich bera-
ten lassen. 

Für die Teilnehmenden im Qualifizie-
rungsprogramm für geflüchtete Lehrer la-
den wir einen Vertreter des Career Service 
ein, der den Teilnehmenden eine kurze 
Einführung gibt und z.B. erklärt, wie der 
Bewerbungsprozess hier klassischerweise 
aussieht und wie ein Lebenslauf gestaltet 
werden kann. 

Geflüchtete Studienbewerber bekom-
men aber neben dem Career Service hier 
auch viel Unterstützung von Ehrenamtli-
chen. Sie erscheinen bei mir bereits mit 
einem Lebenslauf, bei dem ich merke, 
dass sie sich viele Gedanken gemacht 
und Hilfe organisiert haben. Ansonsten 
ist der Prozess der Bewerbung samt Be-
werbungsanschreiben beispielsweise für 
ein Praktikum oder gar einen Job nicht 
immer vertraut.

csp: Welche weiteren Angebote sollte es 
im Career Service oder in anderen Be-
reichen der Hochschule neben der klas-
sischen Karriereberatung für Studierende 
aus diesen Ländern geben?

Luniak: Wir empfehlen den GJU-Stu-
dierenden während ihres Aufenthaltes 
in Deutschland die Angebote der Care-
er Services an ihren Gasthochschulen zu 
nutzen. Wie das angenommen wird, ist 
sehr unterschiedlich, abhängig von der 
Grundhaltung der jeweiligen Studieren-
den und dem, was vor Ort angeboten 

wird. Die Nachfrage ist aber tendenziell 
noch steigerungsfähig.

Die größten Schwierigkeiten für die 
Studierenden sehe ich in der Recherche 
von für sie passenden Praktikumsan-
geboten und beim Verfassen eines An-
schreibens auf Deutsch – sprich Problem-
stellungen, die sehr zeitaufwendig in der 
Betreuung sind. Aber auch der professio-
nelle Umgang mit Firmen im kulturellen 
Kontext ist schwierig. Am besten kommen 
Studierende zurecht, die viel Kontakt zu 
einheimischen Studierenden haben. 
Deshalb denke ich, dass Peer-to-peer- 
Konsultationen mit „Karriere-Buddys“, 
also mit einheimischen Studierenden, die 
bereits Arbeitserfahrung gesammelt oder 
ein Praktikum absolviert haben, vielleicht 
ein funktionierendes Modell sein könn-
ten. Dies wäre ähnlich den Study-Buddy-
Programmen der International Offices und 
würde dem Bedarf an persönlicher Für-
sorge und Ansprechbarkeit sowie der eher 
oralen Kultur sehr entgegen kommen und 
die Studierenden deswegen auch besser 
erreichen. Außerdem nimmt der Peer-to-
peer-Ansatz den Studierenden die Angst, 
auch einmal „dumme Fragen“ zu stellen, 
die sie Hochschulmitarbeitenden gegen-
über vielleicht verschweigen würden.

Den Peers müsste dabei wiederum 
sehr klar sein, welche Hilfestellungen 
sie leisten und welche nicht, ansonsten 
könnte erwartet werden, dass sie z.B. die 
komplette Bewerbung übernehmen.

Gonzalez: Wie vorab schon erwähnt, soll-
te auch der Beitrag, den Ehrenamtliche 
an dieser Stelle leisten, nicht vergessen 
werden. Auch gibt es mehrere Vereine, 
die für Geflüchtete extra Bewerbungstrai-
nings anbieten. 
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csp: Wie müsste das Marketing der Career 
Services lauten, damit sich Studierende 
der oben genannten Länder angespro-
chen fühlen? Gibt es diesbezüglich No-
Gos?

Luniak: Die Studierenden, die ich be-
treue, schauen in der Regel sehr genau 
hin, welcher Mehrwert sich für sie er-
gibt. Persönliche Vorteile sollten also 
beim Marketing im Fokus stehen. Sehr 
vorausschauend agieren allerdings nur 
wenige Studierende. Wie bereits gesagt, 
versuchen sie es meistens zunächst selbst 
oder sie schauen, ob es eventuell eine Art 
„Abkürzung“ gibt, die schneller zum Ziel 
führt, und schauen sich erst danach um, 
wer ihnen helfen könnte, wenn eine Pro-
blematik akut wird. Hilfsangebote sollten 
also im Idealfall immer zugänglich sein 
und regelmäßig ins Gedächtnis gerufen 
werden. Ansonsten hilft, wenn etwas gut 
läuft, die Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Gelegentlich sogar mehr, als einem lieb 
ist. No-Gos sind, wenn man die Ange-
bote von oben herabbewirbt, so dass 
sich potentielle Teilnehmende angegrif-
fen fühlen könnten. Also beispielsweise 
wenn den Studierenden mitgeteilt wird, 
dass sie, wenn sie bei dieser Veranstal-
tung nicht auftauchen, sich nicht hin-
terher beschweren sollen, wenn sie kein 
Praktikum finden. 

Sehr gute Erfahrungen haben wir mit 
der Erreichbarkeit der Zielgruppe über 
soziale Medien gemacht. An der GJU bei-
spielsweise betreiben wir eine Facebook-
Gruppe für alle Studierenden, die derzeit 
ihr Deutschlandjahr durchführen. Wichtig 
ist, dass diese Gruppe geschlossen ist, die 
Studierenden auf Deutsch oder Englisch 
kommunizieren und die Gruppe von uns 
moderiert wird. Mit „uns“ meine ich da-

bei neben mir im GJU-Projektbüro auch 
Kolleginnen aus dem International Office, 
und dem „Office for Industrial Links“. 
Diese Gruppe wird sehr gut von den Stu-
dierenden angenommen und genutzt. 
Da einige auch sehr personenbezogene 
Daten posten und den Umgang damit 
erst noch erlernen müssen, ist die ge-
schlossene Gruppe ein geschützter Raum 
für sie. Da sich Fragen zum Leben in 
Deutschland bis hin zur Praktikumssuche 
wiederholen, helfen sich die Studieren-
den oft auch untereinander. Sie beant-
worten sich dann gegenseitig die Fragen 
und ich kommentiere diese nur, wenn ich 
etwas richtig stellen oder differenzierter 
darstellen muss. 

Da solche Facebook-Gruppen häufig 
bereits an den International Offices der 
Hochschulen in Deutschland existie-
ren, lohnt es sich für Career Services dort 
nachzufragen und mit den anderen Ein-
richtungen zusammenzuarbeiten. 

csp: Und wie geht es den Studierenden, 
wenn sie wieder in Jordanien sind? Gibt 
es bei Ihnen an der Hochschule auch eine 
Alumni-Betreuung? 

Luniak: Nach der Rückkehr der Studie-
renden aus Deutschland gibt es an der 
GJU leider noch nicht so viel Betreu-
ung wie in der Vorbereitung auf ihren 
Deutschlandaufenthalt. Dabei wiegt der 
Rückkehrschock mitunter sogar schwe-
rer, als der Kulturschock bei ihrer Ankunft 
in Deutschland. Nach der so genannten 
„Honey-Moon-Phase“, in der sie glück-
lich sind, wieder bei ihrer Familie zu sein, 
fehlen ihnen die im Auslandsjahr erlang-
ten Freiheitsgrade plötzlich. Schließlich 
sind sie in dieser Zeit selbstständig durch 
Europa gereist, mussten abends nicht zu 
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einer verabredeten Uhrzeit daheim sein 
und vorher immer sagen, wo sie hin-
gehen werden. Da geht es übrigens den 
jungen Männern nicht anders als den 
Frauen. Auch strömen nun die familiären 
Verpflichtungen wieder ungefiltert auf sie 
ein, von denen sie im Deutschlandjahr 
befreit waren.

An der GJU gibt es einen Alumni-Club. 
Insbesondere jene, die sich der GJU po-
sitiv verpflichtet fühlen, und ein paar 
Engagierte, nehmen ihn gut wahr. Hier 
herrscht bislang eher die Idee vor, ein 
Netzwerk aufzubauen, als dass die Ab-
solventen ihrer Hochschule in materieller 
Hinsicht etwas zurückzahlen sollen. Und 
mit einigen der Absolventen, die zurück 
nach Deutschland kommen und hier be-
ruflich einsteigen, stehe ich auch weiter-
hin in Kontakt. Gerade sind wir dabei, in 
GJU Projektbüro ein Alumni-Ambassa-
dors-Programm aufzubauen. 

csp: Wie gehen Sie mit dem Spannungs-
feld um, dass einerseits in Deutschland 
dringend Fachkräfte benötigt werden, 
andererseits jedoch die Abwanderung der 
intellektuellen Elite aus ihren Heimatlän-
dern (wenn es sich nicht gerade um Re-
fugees handelt) vermieden werden soll?

Luniak: Das ist ein sehr interessantes 
Thema mitten im Zentrum des Span-
nungsfeldes zweier sich gegenseitig 
ausschließender Ziele. Was wollen wir? 
Fachkräfte für Deutschland oder Fach-
kräfte, die ihre Heimatländer voranbrin-
gen? – Beides. Ich bin der Auffassung, 
dass wir ganz allgemein mehr Fachkräfte 
wollen und diese sich dann selbst ent-
scheiden, wo sie die erworbenen Fähig-
keiten einsetzen wollen. Nicht jeder will 
nach einem Aufenthalt in Deutschland 

auch in Deutschland bleiben. Viele mer-
ken währenddessen, was sie an ihren 
Heimatländern haben, wie sehr ihnen 
die familiären Bande fehlen oder wollen 
zurück, um ihre Heimatländer voranzu-
bringen. Diejenigen, die zumindest noch 
etwas länger in Deutschland bleiben 
wollen, beabsichtigen dies gewöhnlich, 
weil sie sich mit Deutschland verbun-
den fühlen. Sie haben sich vor Ort einen 
Freundeskreis, manchmal sogar Familien 
aufgebaut und merken, dass sie auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt sind. Das sind dann 
in der Regel auch genau diejenigen, die 
tatsächlich hier gebraucht werden. 

Für Career Services bedeutet die Inter-
nationalisierung der Hochschulen eine 
anspruchsvolle Zielstellung. Lohnens-
wert ist meines Erachtens herauszufin-
den, wo internationale Studierende aus 
bestimmten Ländern in ihren jeweiligen 
Heimatländern gute Einstiegschancen 
haben, die meisten Hochschulen haben 
ja bestimmte Schwerpunktpartnerländer. 
Dann ist man in der Lage, ihnen beide 
Wege aufzuzeigen und den Studierenden 
die Wahl zwischen diesen zu erleichtern. 

Gonzalez: Ich finde es gut und richtig, 
dass geflüchtete Menschen in Deutsch-
land für Bereiche qualifiziert werden, in 
denen Fachkräftemangel herrscht. Aller-
dings scheitert es dann oft noch an Al-
tersbegrenzungen oder an der Herkunft 
der Menschen, z.B. weil sie in Deutsch-
land nur geduldet werden. Hier könnte 
noch einiges diesbezüglich getan wer-
den. 

Was ich persönlich kritisch finde, ist, 
dass es geflüchtete Menschen gibt, die 
gute Aussichten auf ein Studium hät-
ten und bei denen trotzdem viel Druck 
ausgeübt wird, doch lieber eine Ausbil-
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dung zu machen. Oft sind die Menschen 
ziemlich verunsichert und möchten keine 
Probleme mit dem Jobcenter haben. So 
nehmen sie Angebote an, auch wenn sie 
gar nicht ihren Interessen und Fähigkei-
ten entsprechen. 

Was die Gewinnung von Fachkräften 
aus dem Ausland angeht, bin ich zwie-
gespalten. Ich denke jeder muss für sich 
entscheiden, ob die persönliche Zukunft 
in einem anderen als dem Heimatland 
liegt. Allerdings finde ich es schwierig, 
wenn gerade die gut Qualifizierten aus 
ihren Ländern quasi aktiv abgeworben 
werden. 

Auf der anderen Seite sehe ich hier 
geflüchtete Menschen, deren Aufenthalt 
noch nicht geklärt ist und die sich sehr 
gern in Bereichen weiterbilden würden, 
in denen Fachkräftemangel herrscht. 
Das klappt nicht immer und ich frage ich 
mich, ob man nicht hier ansetzen könn-
te.

csp: Frau Luniak und Frau Gonzalez: 
ich danke Ihnen vielmals für das auf-
schlussreiche Gespräch!

Interviewpartner

Stefanie Luniak
wirkte in Amman über sechs Jahre beim Aufbau eines Career Ser-
vice mit und ist seit Januar 2017 die Student Relations Managerin 
im Projektbüro der Deutsch-Jordanischen Universität (GJU) an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. 

Diana Olivo Gonzalez
berät im International Office der Universität Potsdam geflüchtete 
Studienbewerberinnen und -bewerber sowie die Teilnehmenden 
des Refugee Teachers Program und engagiert sich als ehrenamt-
liche Vorsitzende im Migrantenbeirat der Landeshauptstadt Pots-
dam. 
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Verhandlungsmanagement als 
berufsrelevante Kompetenz
Dr. Claudius Mandel

Abstract
Verhandlungssituationen sind allgegenwärtig – insbesondere im beruflichen Bereich. 
Im Kontext individueller Kompetenzentwicklung stellen der Aufbau und die kontinuier-
liche Erweiterung praktischer Verhandlungsfertigkeiten eine wichtige Aufgabe dar. Der 
vorliegende Beitrag widmet sich aus interdisziplinärer Perspektive deshalb den zentra-
len Elementen professioneller Verhandlungsführung: Analyse, Strategien und Werkzeu-
ge. Zudem erfolgt ein reflektierter Einblick in die inhaltliche, wie didaktische Struktur 
eines praxisorientierten Verhandlungsseminars am ProfessionalCenter der Universität 
Köln. Dieses Seminarangebot ist speziell auf die Bedürfnisse von akademischen Berufs-
einsteigern ausgerichtet. Es versteht sich als exemplarisches Konzept mit innovativem 
didaktisch-methodischem Ansatz.

1. Omnipräsenz von  
 Verhandlungssituationen
Verhandlungssituationen stellen ein 
prägendes Element menschlicher Er-
fahrungsrealität dar: In Politik, Recht 
und Wirtschaft werden regelmäßig In-
teressensausgleiche in Form von Ver-
handlungslösungen angestrebt. Als ak-
tuelle politische Beispiele können die 
Sondierungsgespräche für die mögliche 
Erstauflage einer Jamaika-Koalition auf 
Bundesebene, der Verhandlungspoker 
zum Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union oder die Eruierun-
gen zwischen Bundesregierung und Au-
tomobilindustrie hinsichtlich des soge-
nannten Dieselgates angeführt werden. 
Von beständigem politischem Interesse 
sind etwa die in diversen Branchen tur-
nusmäßig oder streikbedingt auch außer 
Plan stattfindenden Lohnverhandlungen 
zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften. Auch in der Justiz zählt das 
Verhandeln zum Tagesgeschäft: Anwälte 

schützen ihre Mandanten vor Rechtsver-
lusten und begleiten und beraten diese 
während Gerichtsverhandlungen. Nicht 
selten werden dabei Verhandlungsar-
rangements gestaltet, die prozessuale 
Auseinandersetzungen verhindern oder 
diese beschleunigt zu einem Ende füh-
ren. Auf wirtschaftlicher Ebene wiederum 
sind Verhandlungen konstitutiv für jede 
Form von Geschäftsbeziehung zwischen 
leistungsaustauschenden Unternehmen. 
Aber auch hierarchische Veränderungen 
in der Arbeitswelt führen dazu, dass pro-
jektspezifische Personal- und Material-
ressourcen nur dann eingeworben und/
oder freigesetzt werden können, wenn 
die Erwartungen aller Projektbeteilig-
ten vorab kommuniziert, abgestimmt 
und diesbezügliche Zielpositionen aus-
verhandelt und fixiert worden sind. Zu-
dem spielen Verhandlungen unterneh-
mensintern eine prominente Rolle. Dabei 
ist beispielsweise an das Verhandeln um 
Stellenpositionen sowie an Verhand-
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lungsrunden um Gehalt beziehungswei-
se spezielle Vergütungsarrangements zu 
denken – dies gilt sowohl für etablierte 
Mitarbeiter einer Firma als auch für po-
tentielle, die sich in einem (fortgeschrit-
tenen) Bewerbungsprozess befinden. 
Schließlich spielen Verhandlungssituati-
onen auch im privaten Bereich eine we-
sentliche Rolle. So machen manche Ge-
schäfte den Kunden seit Aufhebung der 
gesetzlichen Beschränkungen deutlich, 
dass ihre Preise verhandelbar sind. An 
anderer Stelle, etwa beim Autokauf, sind 
Preisverhandlungen gewissermaßen seit 
jeher obligatorisch. Und selbst im Aus-
tausch mit Freunden und Bekannten wird 
regelmäßig verhandelt.

In all diesen skizzierten Verhandlungs-
kontexten treffen Menschen in Austausch-
verhältnissen verschiedenster Art aufein-
ander. Sie konkurrieren um Ressourcen 
und wollen ihre Interessen verwirklichen. 
Die Vielfalt dieser in der Lebensrealität 
von Individuen und Personengruppen 
auftretenden Verhandlungssituationen 
zeigt die Relevanz bezüglich einer Be-
schäftigung mit dem Thema an. Diese Be-
schäftigung kann auch als Plädoyer für die 
Förderung von substantiellen universitä-
ren Trainingsangeboten verstanden wer-
den – zum Zwecke des Aufbaus beruflich 
relevanter Verhandlungskompetenz. 

Zwar hält sich selbst bei erfahrenen 
Verhandlungspraktikern mitunter hart-
näckig die Auffassung, effektiv verhan-
deln zu können sei ausschließlich eine 
Frage des Talents, man könne dies ergo 
überhaupt nicht erlernen, oder aber In-
tellekt und Praxiserfahrung reichten al-
leine aus, um gute Verhandlungsergeb-
nisse zu erzielen (vgl. Rosner & Winheller, 
2012, S. 76 f.). Dieser Einschätzung stehen 
allerdings empirische Erkenntnisse ge-

genüber, die die Wirkung qualitativ guter 
Verhandlungstrainings auf individuelle 
Verhandlungsfähigkeiten und Verhand-
lungsergebnisse in den Blick nehmen: 
Bezüglich des Faktors Verhandlungser-
fahrung kommen die Studien zu dem 
Schluss, dass erfahrene Verhandler (2-3 
Jahre) deutlich bessere Verhandlungser-
gebnisse erzielen als unerfahrene Ver-
handler. Gleichzeitig ist erkennbar, dass 
zusätzliche Erfahrung den bereits erfah-
renen Verhandlern nur unter bestimmten 
Voraussetzungen weitere Vorteile gene-
riert: Dafür erweist sich die Teilnahme 
an einem effektiven Verhandlungstrai-
ning als notwendig. Denn darin kann die 
bisherige Verhandlungspraxis vor dem 
Hintergrund relevanter Verhandlungsfor-
schungsergebnisse selbstkritisch reflek-
tiert werden (vgl. Voeth & Herbst 2009, 
S. 62 f.; Thompson 2009, S. 9). Auf der 
anderen Seite können Verhandlungsein-
steiger durch das Absolvieren geeigneter 
Verhandlungsworkshops den kritischen 
Erfolgsfaktor Verhandlungserfahrung im 
Vergleich zu erfahrenen Verhandlern, 
ohne Inanspruchnahme von Verhand-
lungstrainingsangeboten, neutralisieren 
(vgl. Herbst & Schwarz 2011, S. 163 ff.). 
Insgesamt kann die Effektivität verschie-
dener Formen des Verhandlungstrainings 
als nachgewiesen angesehen werden 
(vgl. Coleman & Lim 2001; Loewenstein et 
al., 2003; Nadler et al., 2003).

Diese Einsichten offenbaren, was bei 
näherer Betrachtung des vorliegenden 
Untersuchungsgegenstandes deutlich 
wird: Professionelles Verhandeln ist eine 
hochkomplexe Herausforderung, deren 
erfolgreiche Bewältigung eine intensive 
Beschäftigung mit relevanten Forschungs-
erkenntnissen, das Training praktischer 
Verhandlungsfertigkeiten, ein kontinu-
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ierliches Generieren von Verhandlungs-
erfahrung und die ständige kritische Re-
flexion der eigenen Verhandlungspraxis 
erfordert (vgl. Haft, 2000, S. 1 f.). 

2. Kunst des Verhandelns
Verhandlungen sind seit nunmehr vier 
Jahrzehnten Forschungsgegenstand ver-
schiedener Disziplinen, vornehmlich der 
Politologie, der Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Mathematik (Spieltheorie) sowie 
der Kognitions- und Kommunikations-
psychologie (vgl. Moffit & Bordone, 2005; 
Däubler, 2003; Voeth & Herbst, 2009). Die 
unumstrittene Basisliteratur zum Thema, 
an der sich auch die folgenden Ausfüh-
rungen maßgeblich anlehnen, ist das in 
seiner Erstauflage 1981 erschienene Werk 
„Das Harvard-Konzept“. Darin propagie-
ren die Autoren Fisher, Ury und Patton, 
Direktoren des renommierten Harvard 
Negotiation Project, die Methode eines 
sachbezogenen Verhandelns. Dieser Tra-
dition folgend, lässt sich Verhandeln „als 
gemeinsame Arbeit an der Verwirklichung 
von Interessen“ (Bühring-Uhle et al., 
2017, S. 4) bestimmen. 

Die Notwendigkeit zur Entwicklung 
eines sachbezogenen und gleichsam in-
teressenorientierten Verhandlungskon-
zepts erwächst dabei aus der Erkenntnis, 
dass intuitive Vorgehensweisen deutliche 
Nachteile aufweisen. So formuliert der 
Rechtswissenschaftler und Mediationsex-
perte Haft, der als Vordenker der deut-
schen Verhandlungswissenschaft gilt, 
eindringlich:

„Von selbst erwirbt man nicht nur kei-
ne Verhandlungsfertigkeiten. Vielmehr 
erwirbt man auf intuitiver Basis … Fä-
higkeiten, welche das Verhandeln er-

schweren, wenn nicht gar unmöglich 
machen.“ (Haft, 2000, S. 1 f.)

Intuitives Verhandeln folgt dem typischen 
Basar-Ritual und geht davon aus, dass 
Verhandlungen stets als Nullsummen-
spiele zu betrachten sind. Eigennütziges 
Positionsdenken lässt die Verhandlung 
dabei zum Verteilungskampf werden. 
Somit wird die Chance vertan, durch Ko-
operation gemeinsamen Mehrwert zu 
schaffen und im Austausch mit dem Ver-
handlungspartner (kreative) Einigungs-
optionen zum beiderseitigen Vorteil zu 
erarbeiten. Die Vorteilhaftigkeit einer Fo-
kussierung nicht auf Positionen, sondern 
auf die hinter den Positionen liegenden 
Bedürfnisse, Wünsche und Befürchtun-
gen der Verhandelnden, das heißt deren 
Interessen, illustriert das Harvard-Kon-
zept anhand des folgenden Beispiels:

„Allzu oft geht es Verhandlungspartnern 
jedoch so wie den beiden sprichwörtli-
chen Schwestern, die über eine Orange 
stritten. Nachdem sie schließlich über-
eingekommen waren, die Frucht zu 
halbieren, nahm die erste ihre Hälfte, 
aß das Fleisch und warf die Schale weg; 
die andere warf stattdessen das Innere 
weg und benutzte die Schale, weil sie 
nämlich lediglich einen Kuchen backen 
wollte. … Viel zu viele Verhandlungen 
enden mit der halben Orange für jede 
Seite anstatt der ganzen Frucht für die 
eine und der ganzen Schale für die an-
dere.“ (Fisher et al., 2004, S. 92)

Das Feilschen um Positionen ist also re-
gelmäßig ineffizient: In zeitintensiven 
Prozeduren werden Extrempositionen nur 
allmählich abgeschmolzen, die Verhand-
lungsatmosphäre erweist sich dabei als 
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von Misstrauen geprägt (vgl. Fisher et al., 
2004, S. 28). Intuitives Verhandeln lädt 
zur Anwendung manipulativer und damit 
potentiell Eskalation erzeugender Tech-
niken ein, verkennt kreative Potentiale 
für Win-Win-Lösungen und steht dem 
Aufbau nachhaltiger, vertrauenswürdiger 
(Geschäfts-)beziehungen entgegen (vgl. 
Rosner & Winheller 2012, S. 79 ff).

Um Entscheidungsfindungen zwischen 
verschiedenen Verhandlungsparteien 
durchdacht und strukturiert angehen zu 
können, lohnt es sich im Vorfeld eines 
Verhandlungsgesprächs, den bevorste-
henden Prozess der Entscheidungsfin-

dung anhand diesbezüglich relevanter 
Parameter theoretisch zu fassen. Dadurch 
erhält man einen Rahmen, der es ermög-
licht, die Parameter, unter deren Einfluss 
die künftige Entscheidung steht, in den 
Blick zu nehmen. Damit kann gezielt auf 
eine Entscheidungsfindung eingewirkt 
werden. Die zentralen Komponenten 
dieses Rahmens werden im folgenden 
Abschnitt vorgestellt.

2.1  Analyse
Der Prozess einer Entscheidungsfindung 
in Verhandlungssituationen lässt sich 
anhand der in Abbildung 1 dargestellten 

Abb. 1: Analyserahmen einer Verhandlung
Quelle: In Anlehnung an Bühring-Uhle et al. 2017, S. 26, S. 32, S. 39.



40 csp 16 · Jahrgang 2018

Verhandlungsmanagement als berufsrelevante Kompetenz

Parameter analytisch beschreiben (vgl. 
Bühring-Uhle et al., 2017, S. 25 ff.). 
In jeder Verhandlung stehen die daran 
Teilnehmenden vor der Aufgabe, sich 
entweder auf eine der zwischen ihnen 
zur Disposition stehenden Lösungsmög-
lichkeiten zu einigen, oder aber keinen 
Verhandlungsabschluss herbeizuführen. 
Sind die Beteiligten gewillt, eine Eini-
gung zu erzielen, so wählen sie zwischen 
verschiedenen Einigungsoptionen. Wird 
keine Einigung erzielt, fallen die Ver-
handlungsparteien auf ihre jeweiligen, 
idealerweise vorhandenen Nichteini-
gungsalternativen zurück. Einigungsop-
tionen und Nichteinigungsalternativen 
sind somit der Gegenstand einer jeden 
Verhandlungsentscheidung. Als Be-
wertungsmaßstab dieser Entscheidung 
fungieren regelmäßig die spezifischen 
Interessen der Verhandlungsparteien, 
wobei die Grundlage der Entscheidung 
sich immer durch die Eigen- und Fremd-
wahrnehmung der Verhandlungspartner 
hinsichtlich der übrigen Parameter kon-
stituiert.

Einigungsoptionen zeichnen sich da-
durch aus, dass sie ein beidseitig inter-
essengerechtes Ergebnis darstellen, das 
so konkret ausgearbeitet ist, dass die 
Vereinbarung direkt umsetzbar ist. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die einzelnen 
Aspekte einer Einigungsoption objektiven 
Beurteilungskriterien, beispielsweise ei-
nem Marktwert, einer Expertenmeinung, 
einer Rechtsnorm oder einem anerkann-
ten Standard, unterzogen werden. Denn 
einer fairen, an neutralen Maßstäben 
ausgerichteten Lösung werden sich alle 
Verhandlungsparteien am ehesten un-
terwerfen. Je mehr kreative Kraft – wie 
im angeführten Orangenbeispiel – den 
Einigungsoptionen innewohnt, desto 

größer ist weiterhin die Chance auf Eini-
gung zwischen den Verhandlungspartei-
en (vgl. Bühring-Uhle et al., 2017, S. 12 ff., 
S. 26 ff.; Fisher et al., 2004, S. 34 ff.). 

Die Arbeit an potentiellen Einigungs-
optionen stellt somit eine zentrale Aufga-
be im Zuge der Verhandlungsvorbereitung 
sowie während der Verhandlung selbst 
dar. Dabei ist ein systematisches Vorge-
hen anzuraten, das Lösungsmöglichkei-
ten sammelt, ordnet, sowie individuell 
bewertet und rangiert. Je umfangreicher, 
geordneter und Priorität ausweisender 
ein im Vorfeld erarbeitetes Set an Eini-
gungsoptionen ist, desto sicherer kann 
ein Auftritt im Verhandlungsgespräch er-
folgen. Als Bewertungskriterium für die 
Klassifizierung einer Einigungsoption gilt 
die durch diese erzielbare Interessensver-
wirklichung. Nicht Positionen, sondern 
Interessen sollten in den Mittelpunkt 
gestellt werden (vgl. Fisher et al., 2004, 
S. 35). Zur Analyse der Interessenslage ist 
es ratsam, bestimmte Unterscheidungen 
zu treffen. Die folgenden Fragen skizzie-
ren Perspektiven, die zur Konkretisierung 
der eigenen und fremden Interessenslage 
eingenommen werden können:

 - Taxiert die Verhandlung ausschließ-
lich materielle Interessen oder spielen 
auch immaterielle Interessen eine we-
sentliche Rolle? Besteht für eine Ver-
handlungspartei vielleicht die Mög-
lichkeit, durch geringen materiellen 
Aufwand ein immaterielles Interesse 
(zum Beispiel den Wunsch nach einem 
honoriger klingenden Jobtitel) des 
Verhandlungspartners zu befriedigen?

 - Müssen die Interessen gegenwärtig 
verwirklicht werden oder ist eine zu-
künftige Befriedigung ausreichend? 
Kann etwa auf ein höheres Gehalt bei 



 csp 16 · Jahrgang 2018 41

Verhandlungsmanagement als berufsrelevante Kompetenz

einem Jobeinstieg heute verzichtet 
werden, wenn Gehaltssteigerungen 
nach bestimmten Zeitpunkten bereits 
vorab vereinbart und festgeschrieben 
werden?

 - Ist die Verhandlung als rein ergebnis-
fixiert zu betrachten oder kann eine 
prozesshafte Sicht angestellt werden? 
Ist es beispielsweise zentral, aus der 
aktuellen Verhandlungsrunde das 
Maximum herauszuziehen, oder wird 
das Interesse an einer langfristigen 
Arbeits- oder Kundenbeziehung als 
relevanter eingestuft?

Die Beschäftigung mit der individuel-
len Interessenslage führt zwangsläufig 
auch zur Auseinandersetzung mit dem 
Thema Nichteinigungsalternativen, dem 
zweiten zentralen Aufgabengebiet im 
Verhandlungsmanagement (vgl. Fisher 
et al., 2004, S. 145 ff.; Bühring-Uhle et 
al., 2017, S. 28 ff., S. 107 ff.). Die Nicht-
einigungsalternative beschreibt die Si-
tuation jeder Verhandlungspartei, wenn 
keine Verhandlungslösung erzielt wird. 
Sie stellt damit für jeden Verhandlungs-
partner eine Untergrenze dar. Einer Ei-
nigungsoption, die unterhalb der Inte-
ressensverwirklichung in Folge der Wahl 
einer Nichteinigungsalternative liegt, 
stimmen rational agierende Beteiligte 
nicht zu. Die Bedeutung der eigenen Ar-
beit an einer Nichteinigungsalternative, 
auch beste Alternative genannt, kann im 
Verhandlungskontext nicht hoch genug 
eigeschätzt werden. Denn je attraktiver 
eine vorhandene Nichteinigungsalterna-
tive ist, desto mehr Verhandlungsmacht 
ist vorhanden, desto unabhängiger kann 
der Verhandlungsraum betreten werden 
(vgl. Craver, 1986, S. 72 f.): Im Bewer-
bungsgespräch bei Unternehmen X ist 

die Verhandlungsposition, was die Job-
ausgestaltung in jeglicher Hinsicht an-
belangt, dann besser, wenn alternative 
unterschriftsreife Vertragsangebote (im 
Idealfall höherwertigere im Vergleich zum 
(Eröffnungs-)angebot von Unternehmen 
X) vorliegen. Auch wenn bereits weitere 
(potentiell erfolgversprechende) Bewer-
bungsgespräche fixiert sind, verbessert 
sich die Verhandlungsposition. Die Arbeit 
an den eigenen Nichteinigungsalternati-
ven wird somit zum essentiellen Bestand-
teil jeder Verhandlungsvorbereitung. 
Ihr Wert liegt zuvorderst darin, den Ver-
handlungsraum zu jeder Zeit problemlos 
auch ohne Einigung verlassen zu können. 
Die Ausprägung der Nichteinigungsalter-
native kann dabei verschiedene Formen 
annehmen: So lässt sich zum Beispiel 
eine Einigung mit einem anderen Partner 
(Annahme eines anderen Jobangebotes) 
anstreben oder es kann der Eintritt in die 
Selbstständigkeit (Gründung eines eige-
nen Unternehmens) erfolgen.

Schließlich ist die subjektive Wahr-
nehmung der Verhandlungspartner ent-
scheidend für die individuelle und ge-
meinsame Arbeit an Einigungsoptionen, 
für die parteispezifische Auseinanderset-
zung mit Nichteinigungsalternativen und 
das jeweilige Vorliegen von Interessen. So 
ist es beispielsweise unnütz, im Rahmen 
eines Bewerbungsgesprächs auf das (tat-
sächliche) Vorliegen eines alternativen, 
besseren Angebots zu verweisen, wenn 
die Gegenseite die Existenz dieses An-
gebot bezweifelt, also subjektiv als nicht 
vorliegend wahrnimmt. Ebenso kann die 
gewünschte Wirkung – etwa eine Nach-
besserung des Angebots der Gegenseite 
– auch denn erzielt werden, wenn das 
vorgebrachte Alternativangebot realiter 
überhaupt nicht existiert, dessen Vorlie-
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gen vom Verhandlungspartner aber als 
wahr angenommen wird. 

2.2  Strategien und Werkzeuge
Grundsätzlich kann zwischen integrativer 
und distributiver Verhandlungsstrategie 
unterschieden werden. Ein modernes 
Verhandlungsmanagement stellt sich re-
gelmäßig als ein spannungsgeladenes 
Zusammenspiel aus integrativer Wert-
schöpfung und distributiver Wertbean-
spruchung, aus Kooperation und Wett-
bewerb dar (vgl. Walton & McKersie 1965, 
S. 11 ff., S. 126 ff.): Erfolgreiche Verhandler 
agieren zum einen wertschöpfend, schaf-
fen in Zusammenarbeit mit ihren Ver-
handlungspartnern Kooperationsgewinne 
und vergrößern damit die zur Verteilung 
stehende Verhandlungsmasse. Zum an-
deren sind sie allerdings auch bestrebt, 
so zu handeln, dass ihnen ein möglichst 
großer Anteil am Kooperationsgewinn zu-
fällt. Integratives und distributives Vor-
gehen sind daher hinsichtlich der einge-
setzten Werkzeuge grundverschieden (vgl. 
Pfromm, 2016, S. 22 ff.).

Integratives Verhandeln
Integratives Verhandeln bedeutet, durch 
die gemeinsame Entwicklung von bei-
derseitig (im Vergleich zu den jeweiligen 
Nichteinigungsalternativen) vorteilhaften 
Einigungsoptionen Wert zu schöpfen und 
damit die vermeintliche Begrenztheit 
einer Verhandlungsmasse aufzuheben. 
Diese Wertschöpfung kann durch das Fin-
den gemeinsamer Interessen, aber auch 
durch das Ausnutzen von unterschied-
lichen Interessen realisiert werden (vgl. 
Fisher et al., 2004, S. 110 ff.). 

Man stelle sich ein jobbezogenes Jah-
resgespräch vor, in dem Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über die zukünftige Vergü-

tung des Arbeitnehmers verhandeln. Der 
Arbeitnehmer fordert einen zehnprozen-
tigen Gehaltsanstieg; seine Vorstellung 
liegt damit oberhalb der Vorstellung des 
Arbeitgebers. Verharren die Verhand-
lungspartner nun auf der Ebene des Posi-
tionsaustausches, wird jedes Abweichen 
eines Verhandlungspartners von seiner 
Ausgangsposition einen Verlust für diesen 
darstellen – und zwar in exakt derselben 
Höhe wie die andere Verhandlungsseite 
einen Gewinn realisiert. Dadurch würde 
die Verhandlung intuitiv zum Nullsum-
menspiel (vgl. Schelling, 1980, S. 83 ff., 
S.  163). Das ist ineffizient. Stattdessen 
lässt sich durch die Perspektivverschie-
bung von Positionen zu Interessen und 
die gleichzeitige Verschmelzung unter-
schiedlicher Interessen Wert schöpfen. 
Dies mag anhand der folgenden drei 
Werkzeuge skizziert werden:

 - Ausnutzen unterschiedlicher Zeitprä-
ferenzen: Unter Umständen ist der 
Arbeitgeber sogar bereit, mehr zu 
zahlen, als das, was der Arbeitnehmer 
fordert – wenn er das erst zu einem 
späteren Zeitpunkt tun muss. Wenn 
der Arbeitnehmer wiederum nun heu-
te auf ein zehn Prozent höheres Gehalt 
verzichten kann und dafür zukünftig, 
etwa über die nächsten zwanzig Mo-
nate verteilt, drei Gehaltssteigerungs-
runden zu je fünf Prozent vereinbart 
und festgeschrieben werden, dann 
finden die beiden Parteien zusammen 
– durch die Verschmelzung verschie-
dener Interessen. 

 - Ausnutzen unterschiedlicher Progno-
sen: Der Arbeitgeber vermutet, dass 
die Leistungskennziffern des Arbeit-
nehmers im kommenden Geschäfts-
jahr – konjunkturell oder individuell 
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bedingt – deutlich sinken werden. Der 
Arbeitnehmer geht vom Gegenteil aus. 
Wenn sich Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer nun auf ein Gehaltsmodell, 
bestehend aus einem fixen (zum Bei-
spiel zwei Prozent mehr als bislang) 
und einem relevanten variablen (bei-
spielsweise bis zu fünfzehn Prozent on 
top) Vergütungsanteil, einigen, ziehen 
beide Parteien Nutzen aus der Ver-
handlung.

 - Ausnutzen unterschiedlicher Wert-
schätzungsvorstellungen: Während 
dem Arbeitgeber ein maßvoller Anstieg 
der Lohnkosten wichtig ist, sind für 
den Arbeitnehmer vielleicht – neben 
dem Gehalt – weitere Komponenten 
entscheidend für sein Wohlbefinden: 
etwa die Möglichkeit, an bestimm-
ten Tagen im Homeoffice zu arbeiten, 
prinzipiell eine flexiblere Arbeitszeit-
gestaltung auszuüben oder mehr Ur-
laubstage im Jahr nehmen zu können. 
Durch das Schnüren eines Vergütungs-
pakets, das den unterschiedlichen 
Interessen der Verhandlungspartner 
entspricht, kann gemeinsam Wert ge-
neriert werden.

Selbstverständlich lässt sich integratives 
Verhandeln auch durch die Fokussierung 
auf gemeinsame Interessen ausüben. 
Dies lässt sich etwa insofern erzielen, 
als sich die Verhandlungspartner fragen, 
ob sie ein gemeinsames Interesse am 
(langfristigen) Erhalt ihrer Geschäftsbe-
ziehung haben (vgl. Rosner & Winheller 
2012, S. 128 ff.). Zudem können die fol-
genden Fragen gestellt werden: Gibt es 
einen Referenzwert, ein marktübliches 
oder unternehmensspezifisches Gehalts-
niveau, das beide Parteien gleicherma-
ßen anerkennen können? Worin bestün-

den die Kosten, wenn die Verhandlung 
abgebrochen würde? Auch wenn hier 
Gemeinsamkeiten vorliegen, lässt sich 
dadurch Wert schöpfen. Der Fokus auf 
gemeinsame Interessen lässt die Ver-
handlung üblicherweise zugleich flüs-
siger, atmosphärisch angenehmer und 
damit auch effizienter verlaufen. Und 
selbst wenn sich Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer im skizzierten Beispiel über ei-
nen Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
nicht einigen und das Gespräch vor dem 
Hintergrund einer eventuell notwendi-
gen Festlegung bestimmter Abfindungs-
zahlungen zu eskalieren droht, besteht 
die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten aus-
zunutzen – wenn nicht im Inhalt, so 
doch im Verfahren. Hier kann eine Ge-
meinsamkeit beispielsweise darin liegen, 
eine gerichtliche Auseinandersetzung zu 
vermeiden, und stattdessen ein alterna-
tives Schlichtungsverfahren, etwa das der 
Mediation, zu wählen.

Gleichwie integratives Verhandeln 
umgesetzt wird – der Bedeutung von 
Kommunikation fällt dabei regelmäßig 
ein besonderes Gewicht zu. Auch dabei 
lassen sich spezifische Werkzeuge bestim-
men, die sich positiv auf die Kommuni-
kation am Verhandlungstisch auswirken. 
Dazu zählt, sich der entscheidenden Be-
deutung nonverbaler Kommunikation 
bewusst zu werden (vgl. Craver, 1986, 
S. 19 ff.). Noch wichtiger als die Deutung 
bestimmter Gesten der Gegenseite – zum 
Beispiel das Wahrnehmen eines nach 
vorne/hinten gebeugten Oberkörpers als 
Signal des Interesses/Desinteresse (vgl. 
Bürger & Parzinger, 1998, S. 147 ff.) – ist 
es, die Atmosphäre am Verhandlungstisch 
selbst konstruktiv zu gestalten. Dazu kann 
auf die empirisch nachgewiesene Wirk-
kraft der Technik der Verhaltensspiege-
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lung zurückgegriffen werden: Durch die 
Angleichung der eigenen Körperhaltung 
an die des Gegenübers lässt sich einer-
seits Sympathie erzeugen und anderer-
seits angespannte Gesprächskonstellatio-
nen auflösen (vgl. Dabbs, 1969, S. 337 f.). 
Weitere Möglichkeiten, die Kommunikati-
onsatmosphäre positiv zu gestalten, lie-
gen beispielsweise in der Anwendung der 
Technik des aktiven Zuhörens. Aktives Zu-
hören meint hier, durch den Einsatz von 
Gesten (Körperhaltung zugewandt, Blick-
kontakt) eine Verbindung zum Gegen-
über herzustellen. Dies kann auch durch 
Paraphrasieren, das heißt die Wiedergabe 
der Äußerung des Verhandlungspartners, 
erzeugt werden (vgl. Folberg et al., 2005, 
S. 101); letzteres drückt das Interesse und 
die Aufmerksamkeit am Vorgebrachten 
aus und holt gleichzeitig eine Bitte um 
Bestätigung der (richtigen) Wiedergabe 
ein. Insofern ermöglicht das Paraphrasie-
ren die Formulierung kleiner Zwischenfa-
zite, auf deren Basis dann vorangeschrit-
ten werden kann. 

Distributives Verhandeln
Distributives Verhandeln hat zum Ziel, in-
dividuell Wert zu beanspruchen – idea-
lerweise auf Basis einer durch Wertschöp-
fung vergrößerten Verhandlungsmasse. Zu 
diesem Zweck werden andere Werkzeuge 
eingesetzt als im integrativen Modus: 
Denn Kommunikation findet in distri-
butiven Verhandlungsphasen nicht offen 
statt. Zudem werden Informationen hier 
nur selektiv mitgeteilt. Bisweilen werden 
auch Manipulationsversuche unternom-
men. Konkret stehen im Kontext distri-
butiven Verhandelns unter anderem die 
folgenden drei Vorgehensweisen, die aus 
der Perspektive der Gegenseite als Rati-
onalitätsfallen auftreten, zur Verfügung:

 - Wahrnehmungsanker: Die Wertbean-
spruchungsphase lässt sich durch das 
Werfen eines Ankers und der dadurch 
generierten psychologischen Anker-
wirkung beim Verhandlungspartner 
prägen. Gemeint ist damit, dass durch 
das erstmalige Setzen eines Ausgangs-
punktes, etwa durch das Nennen ei-
ner bestimmten Zahl in Gehalts- oder 
Preisverhandlungen, der Einigungs-
bereich der Verhandlung vorbestimmt 
wird. Zahlreiche empirische Studien 
weisen nach, dass Verhandlungspart-
ner regelmäßig die unter ihnen erst 
genannte Zahl als Ausgangspunkt ih-
rer Diskussion aufgreifen und sich die 
darauf folgende Auseinandersetzung 
lediglich um die Höhe einer hiervon 
geringfügig vorzunehmenden Modi-
fikation dreht. Umfangreiche Kennt-
nisse über das Markt- und Transakti-
onsumfeld können den geworfenen 
Anker zwar objektiv legitimieren, doch 
tritt die Ankerwirkung typischerweise 
auch dann ein, wenn der Anker zufäl-
lig bestimmt wurde, das heißt gegen-
über alternativen Setzungen objektiv 
keine größere Legitimation aufweist 
(vgl. Ariely, 2008, S. 25 ff., Kahne-
mann, 2011, S. 119 ff.). Die Ankerwir-
kung macht sich dabei auch einen 
weiteren psychologischen Effekt zu 
Nutze: Fällt das Verhandlungsergebnis 
zahlenmäßig schlussendlich (gering-
fügig) geringer aus als der anfänglich 
gesetzte Anker, so empfindet dies die 
Gegenseite als Erfolg – unabhängig 
davon, ob der Anker eine realistische 
Eröffnungsforderung dargestellt hat 
oder nicht (vgl. Pfromm, 2016, S. 27).

 - Verkauf von Scheinzugeständnissen: 
In jeder Verhandlung gibt es Pha-
sen, in denen versucht wird, über ei-
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nen Austausch von Zugeständnissen 
eine Einigung zu erzielen. In diesem 
Kontext besteht die Möglichkeit, die 
Bedeutung eigener Zugeständnisse 
aufzuwerten oder gar eigene Zuge-
ständnisse zu erfinden. Dieses Vorge-
hen besitzt manipulativ täuschenden 
Charakter und stellt dabei auf das 
Reziprozitätsbedürfnis des Verhand-
lungspartners ab. Über den Umfang 
oder die Existenz eines Zugeständ-
nisses unwahr zu berichten, verfolgt 
das Ziel, beim Gegenüber ein „gleich 
großes“ Zugeständnis zu erwirken 
– und zwar eines echter Natur (vgl. 
Bühring-Uhle et al., 2017, S. 49 f., 
S. 81 ff.). Im oben skizzierten Beispiel 
einer Gehaltsverhandlung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer könn-
te der Arbeitnehmer etwa durch den 
Verweis auf eine (vermeintliche) Viel-
zahl geleisteter Überstunden, um das 
letzte Projekt erfolgreich abschließen 
zu können, den Arbeitgeber zu einer 
entsprechend hohen Gehaltsanpas-
sung bewegen. 

 - Billige Befriedigung von Interessen: 
Angenommen, der Arbeitnehmer habe 
tatsächlich durch ständigen Überstun-
deneinsatz den Unternehmenserfolg 
maßgeblich befördert, so könnte der 
Arbeitgeber versuchen, die berech-
tigte Forderung nach relevanter Ge-
haltsaufstockung billig zu befriedigen: 
Vielleicht erklärt sich der Arbeitnehmer 
mit einer Einmalzahlung, einer Incen-
tivreise oder gar lediglich mit einer 
unternehmensinternen symbolischen 
Herausstellung – zum Beispiel als Mit-
arbeiter des Monats – einverstanden 
(vgl. Bühring-Uhle et al., 2017, S. 83 f.).

Alle Werkzeuge des distributiven Verhan-
delns bergen prinzipiell die Gefahr einer 
Verhandlungseskalation in sich: Gesetzte 
Anker können durch eine Extremzahl der 
Gegenseite gekontert werden, Scheinzu-
geständnisse können überzogen formu-
liert sein und dadurch entlarvt werden 
und auch der Versuch einer billigen Inte-
ressenbefriedigung kann nicht nur nicht 
verfangen, sondern beim Gegenüber 
zudem erheblichen Unmut provozieren. 
Dabei sind persönliche Angriffe und Ein-
schüchterungsversuche verbaler Form 
im Rahmen distributiver Verhandlungs-
phasen an der Tagesordnung. Für den 
Umgang mit solch aggressivem Verhalten 
unterschiedlicher Couleur empfiehlt es 
sich, Versuchungen eines Gegenangriffs 
oder einer Fluchtbewegung zu widerste-
hen. Stattdessen ist es ratsam, sich davon 
entweder unbeirrt zu zeigen und die Ver-
handlung sachbezogen fortzuführen (vgl. 
Fisher et al., 2004, S. 161 f.), oder aber den 
damit beabsichtigten Wirkmechanismus 
der Gegenseite offensiv anzusprechen 
und dadurch dessen Legitimität zum The-
ma zu erheben (vgl. Ury, 1993, S. 39).

3. Verhandlungstraining für  
 Studierende: Ein praxisorientiertes 
 Universitätsseminar
Das Deutsche Richtergesetz (in § 5a III 1) 
benennt seit dem Jahr 2003 Verhand-
lungsmanagement als eine der im Stu-
dium zu erwerbenden Schlüsselquali-
fikationen. Doch bis heute sind sowohl 
für Juristen als auch für Absolventen 
anderer Fachrichtungen entsprechende, 
didaktisch und methodisch differen-
ziert entwickelte Angebote an deutschen 
Hochschulen noch selten zu finden. Dies 
ist ein Zustand, der zur Veränderung auf-
ruft – vor allem mit Blick auf die in der 
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Einleitung skizzierte Omnipräsenz von 
Verhandlungssituationen im Berufsalltag 
sowie die empirisch nachgewiesene 
Wirkung qualitativ guter Verhandlungs-
trainings auf individuelle Verhandlungs-
ergebnisse. Am ProfessionalCenter der 
Universität zu Köln wird deshalb seit 
mittlerweile drei Semestern ein Seminar 
angeboten, das den Studierenden den 
Aufbau von Verhandlungskompetenz für 
ihren bevorstehenden Berufseinstieg er-
möglicht. Dieses Angebot ist im Bereich 
des Studium Integrale angesiedelt und 
steht Bachelorstudierenden aller Fach-
richtungen und Fakultäten offen. Zudem 
können auch Masterstudierende das Se-
minar belegen. Die Anmeldezahlen bele-
gen das hohe studentische Interesse an 
diesem Thema. Pro Semester bewerben 
sich zwischen 60 und 90 Studierenden, 
wobei die Belegungskapazitätsgrenze 
bei aktuell 25 Studierenden pro Semester 
liegt.

3.1 Inhalt
Inhaltlich orientiert sich das Seminar an 
dem Klassiker der themenspezifischen Li-
teratur, dem Harvard-Konzept, und des-
sen Methode eines sachbezogenen Ver-
handelns. Den Leitlinien dieses Ansatzes 
folgt auch die für den deutschen Markt 
maßgebende Veröffentlichung Verhand-
lungsmanagement von Bühring-Uhle, 
Eidenmüller und Nelle (2. Auflage, 2017). 
Die Autoren führen einen geeigneten 
Analyserahmen ein, der es ermöglicht, 
aufeinander bezogene relevante Para-
meter einer Verhandlung in den Blick zu 
nehmen. Diese beiden Ansätze bilden die 
Basis des Seminarkonzepts.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen 
die Grundlagen eines modernen und ef-
fektiven Verhandlungsmanagements. Die 

Studierenden erhalten wissenschaftlich 
fundierte und praxisnahe Einblicke in die 
zentralen Aspekte einer zielgerichteten 
Planung und Steuerung von Verhand-
lungsprozessen. Ausgehend von einer 
Analyse der zentralen Schlüsselfaktoren 
im Verhandlungskontext werden Mög-
lichkeiten gemeinsamer Wertschöpfung 
und individueller Wertbeanspruchung 
diskutiert. Darüber hinaus stehen zum 
einen Fragen der Verhandlungsvorbe-
reitung im Fokus; zum anderen erfolgt 
eine Auseinandersetzung mit relevanten 
Werkzeugen zur kommunikativen und 
problemlösungsorientierten Steuerung 
der Interaktion am Verhandlungstisch. 
Basierend auf einer Reflexion ihrer eige-
nen Verhandlungs- und Konflikthaltung 
erproben die Studierenden das Erlernte 
schließlich im Rahmen einer Verhand-
lungssimulation. 

3.2 Didaktik und Methodik
Der interaktionistische Konstruktivismus 
nach Reich (1998, 2010) stellt den di-
daktischen Rahmen der Veranstaltung 
dar. Die konstruktivistische Didaktik ist 
interdisziplinär ausgerichtet und praxis-
orientiert. Sie steht in der Tradition des 
Pragmatismus nach Dewey (2000) und 
strebt nach einer Analyse von Verhaltens- 
und Lernvorgängen sowie einer Reflexi-
on kultureller Kontexte (vgl. Reich, 2012, 
S.  83). Der interaktionistische Konstruk-
tivismus versteht Interaktion als Bedin-
gung menschlicher Verständigung und 
konzentriert sich auf soziale Praktiken; er 
fasst dabei Wissen als Ausdruck von Kul-
tur auf und Sprache sowohl als eine Form 
sozialen Handelns als auch als Voraus-
setzung für das Denken (vgl. Reich, 2012, 
S. 88). Die zentralen Perspektiven einer 
interaktionistisch-konstruktivistischen 
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Pädagogik liegen in der Rekonstruktion, 
Konstruktion und Dekonstruktion der Le-
benswirklichkeit. Rekonstruktion meint 
die Entdeckung von Wirklichkeit, das 
heißt eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Fülle an Material eines bestimm-
ten Themengebietes. Konstruktion stellt 
auf das Erfinden von Wirklichkeit ab und 
bringt damit zum Ausdruck, dass die Be-
schäftigung mit spezifischen Inhalten im-
mer selbsterfahrend und ausprobierend 
stattfinden soll. Die Bedeutungen des 
Erfahrenen sind schließlich vor dem Hin-
tergrund individueller Interessen-, Moti-
vations- und Gefühlslagen zu verstehen. 
Dekonstruktion wiederum bezieht sich 
auf das Enttarnen von Wirklichkeit: Damit 
ist einerseits eine kritische Reflexion der 
kennengelernten und selbst eingenom-
men Perspektiven gemeint; andererseits 
wird dabei auch jederzeit ein Blick für 
neue, andere Sichtweisen auf ein Thema 
gefordert (vgl. Reich, 2010, S. 119 ff.).

Konstruktivistische Lehr-Lern-Settings 
zeichnen sich dadurch aus, dass der 
Selbsttätigkeit der Lernenden im Lern-
prozess eine hohe Relevanz zugespro-
chen wird: Die Reflexion des Erfahrenen 
und das Generieren eigener Erfahrungen 
macht Lernen aus konstruktivistischer 
Sicht effektiv. Die interaktionistische Aus-
richtung will einen Austausch zwischen 
verschiedenen Perspektiven erzeugen. In 
diesem Prozess agiert der Lehrende nicht 
als reiner Wissensvermittler, vielmehr 
stellt er Wissensquellen bereit und schafft 
Lernangebote, um dadurch einen selbst-
bestimmten Lernprozess zu initiieren und 
zu begleiten – und dabei beratend und 
moderierend tätig zu sein (vgl. Reich, 
2010, S. 282 f.).

Diese skizzierte didaktische Grund-
ausrichtung wird in dem semesterweise 

an zweieinhalb aufeinanderfolgenden 
Tagen stattfindenden Verhandlungsse-
minar auf folgende Weise umgesetzt: Im 
Anschluss an einen themenspezifischen 
Impulsvortrag des Dozierenden werden 
die Studierenden zur Reflexion ihrer per-
sönlichen, prinzipiellen Verhandlungs- 
und Konflikthaltung eingeladen. Nach 
der skizzenhaften Beantwortung der Fra-
gen „Verhandeln Sie gerne?“, Was mö-
gen, was stört Sie an Verhandlungen?“ 
und „Was für einen Verhandlungspartner 
wünschen Sie sich?“ werden die Selbst-
einschätzungen der Studierenden vor 
dem Hintergrund des Thomas-Kilmann-
Modells (1977) im Plenum ausgetauscht. 
Dieses aus der Organisationspsychologie 
stammende Modell wird mittlerwei-
le häufig dazu verwendet, verschie-
dene Einstellungen zu Verhandlungen 
zu erläutern (vgl. Shell, 2001, S. 161 ff.). 
Abbildung 2 zeigt fünf typische Verhal-
tensmuster in Verhandlungen, in Ab-
hängigkeit der Ausprägungen der beiden 
betrachteten Komponenten Selbstbe-
hauptung und Einfühlung. 

Wer in Verhandlungen das Maximum 
für sich selbst zu generieren beabsichtigt, 
dessen Dimension der Selbstbehauptung 
ist stark ausgeprägt. Die Selbstbehaup-
tung ist hingegen schwach ausgeprägt, 
wenn in Verhandlungssituationen dazu 
geneigt wird, die eigenen Interessen 
nicht präzise zu formulieren oder in-
haltliche Festlegungen zu vermeiden. 
Die Dimension der Einfühlung ist umso 
schwächer ausgeprägt, je mehr der Fokus 
auf einer (ausschließlichen) Darstellung 
der eigenen Perspektiven und Interes-
sen liegt – und je weniger Raum damit 
dem Verhandlungspartner zur Bekun-
dung seiner Interessen gelassen wird. 
Gegensätzlich stellt sich die Ausprägung 
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Einfühlungskomponente dar, wenn die 
Interessen der anderen Partei in Erfah-
rung gebracht werden und im Rahmen 
der eigenen Überlegungen Berücksichti-
gung finden. 

Auf Basis des gemeinsamen Nach-
spürens der eigenen Grundeinstellung 
in Sachen Verhandlung wird schließlich 
das Verständnis für ein effektives Verhan-
deln – wie es diesem Seminar zu Grunde 
liegt – geklärt. Wie in Abbildung 2 darge-
stellt, liegt dieses in einer gleichermaßen 
möglichst hohen Ausprägung von Selbst-
behauptung und Einfühlung, entspre-
chend den vorangegangenen Ausführun-
gen zum notwendigen Zusammenspiel 
integrativer und distributiver Verhand-
lungsweisen.

Das Seminar wird in den ersten ein-
einhalb Tagen durch die Anwendung der 
auf Aronson (1978) zurückgehenden und 
dem konstruktivistischen Methodenpool 

Abb. 2: Verhaltensmuster in Verhandlungen
Quelle: Bühring-Uhle et al. 2017, S. 19.

zuzuordnenden (vgl. Reich, 2010, S. 225) 
Gruppen-Experten-Rallye strukturiert. 
Kennzeichnend für diese Form der Grup-
penarbeit ist es, dass die Lernenden 
gleichzeitig auch als Lehrende agieren. 
Bei einer Seminargröße von 25 Studieren-
den werden diese zunächst in fünf gleich 
große Gruppen, sogenannte Stammgrup-
pen, eingeteilt. Jede dieser Gruppen be-
arbeitet das Gesamtthema, jedoch jedes 
Mitglied einen anderen Teil davon. Dafür 
wird jedem Mitglied einer Stammgruppe 
Literatur (circa dreißig Seiten) und dies-
bezügliche Orientierungsfragen zu einem 
Part des Gesamtthemas zugeteilt. Diese 
fünf Arbeitspakete bewegen sich entlang 
der zentralen Verhandlungsaspekte (Ana-
lyse, Strategien und Werkzeuge). Durch 
die eigenverantwortliche Bearbeitung der 
jeweiligen Themenausschnitte wird jeder 
Studierende zu einem Experten in seinem 
Teilbereich. Das selbständige Erarbeiten 
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des Stoffes fördert die Fähigkeit, zentra-
le Informationen und Inhalte herauszu-
filtern (vgl. Reich, 2008, S. 1). Da jeweils 
Teilaspekte des Gesamtthemas untersucht 
werden, müssen die Studierenden eine 
Transferleistung erbringen. Im Anschluss 
an diese Phase der selbständigen Stoffer-
arbeitung treffen sich alle Experten eines 
Teilgebiets, um ihre Ergebnisse abzuglei-
chen und kritisch zu reflektieren. Hierfür 
erfolgt die Bildung von Expertengruppen. 
In diesen Expertengruppen besteht auch 
die Möglichkeit, Qualitätsunterschiede 
der individuellen Anstrengungen zu ni-
vellieren. Nach dem Austausch in den Ex-
pertengruppen kehren die Studierenden 
in ihre jeweiligen Stammgruppen zurück. 
Dort finden dann wiederum die Ergeb-
nispräsentationen der diversen Spezi-
algebiete statt. In diesem Lehr-Lern-
Prozess generieren alle Lernenden somit 
selbstständig Wissen, wobei eine positive 
gegenseitige Abhängigkeit zum Rest der 
Stammgruppe existiert. Diese positive In-
terdependenz unter den Mitgliedern der 
Stammgruppen lässt diese kommunika-
tiv und kooperativ ein gemeinsames Ziel 
verfolgen (vgl. Reich, 2008, S. 3). 

Mit Hilfe der Gruppen-Experten-Rallye 
wird das oben skizzierte konstruktivisti-
sche Prinzip der Rekonstruktion ein-
gelöst. Der Rekonstruktionsaspekt wird 
dabei wesentlich durch einen weiteren 
Punkt ergänzt: Die Gruppenarbeitspha-
sen werden regelmäßig von eingelade-
nen Verhandlungsexperten (drei bis vier 
pro Seminar) aus Wirtschaft, Politik und 
Recht unterbrochen, die ihre verhand-
lungsspezifischen Praxiserfahrungen mit 
den Studierenden teilen, dialogisch erör-
tern und diskutieren. Das Spektrum reicht 
dabei von einem Senior Category Mana-
ger aus dem Lebensmitteleinzelhandel, 

der über seine täglichen Preisverhand-
lungen um Millionenvolumina berichtet, 
über einen Landtagsabgeordneten mit 
umfangreicher Koalitionsverhandlungs-
erfahrung bis zu einem renommierten 
Strafverteidiger, der Einblicke in den ju-
ristischen Verhandlungsbereich bietet. 
Schließlich kommt auch ein Verantwort-
licher aus dem Personalbereich zu Wort. 
Dieser berichtet über wirkungsvolle Stra-
tegien und Werkzeuge im Hinblick auf 
Verhandlungen im Rahmen von Vorstel-
lungs- und Jahresgesprächen. Die Stu-
dierenden erhalten damit umfangreiche 
Einblicke in die Verhandlungswelt erfah-
rener Praktiker, die sowohl ideale Ver-
handlungsverläufe als auch misslungene 
Vorgehensweisen offenlegen.

Dieses Fundament aus selbständiger 
(theoretischer) Themendurchdringung 
und Reflexion einerseits und einem in-
tensiven Austausch zu den Expertenbei-
trägen andererseits ermöglicht es den 
Studierenden, sich optimal auf die am 
letzten Seminartag stattfindende Ver-
handlungssimulation vorzubereiten. 

3.3 Verhandlungssimulation
Der positive Effekt qualitativ guter Ver-
handlungstrainings auf individuelle Ver-
handlungsfähigkeiten/Verhandlungser-
gebnisse wurde bereits im ersten Kapitel 
erörtert. Der effektivste Weg zur Steigerung 
der eigenen Verhandlungskompetenz ist 
dabei – neben dem Studium relevan-
ter Forschungsergebnisse – das Training 
praktischer Verhandlungsfertigkeiten 
und eine diesbezüglich selbstkritische 
Reflexion (vgl. Rosner & Winheller 2012, 
S. 76). Dies kann im Rahmen eines Uni-
versitätsseminars am besten durch die 
Simulation einer Verhandlung erreicht 
werden. Damit wird auch dem konstruk-
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tivistischen Anspruch nach Konstruktion 
im Lernprozess Rechnung getragen. Zu 
diesem Zweck werden die Seminarteil-
nehmer in Zweierteams aufgeteilt. Jedem 
der beiden Verhandlungspartner wird 
nun eine Rolle, Arbeitgeber oder Jobin-
teressent (= Berufseinsteiger/Uniabsol-
vent), zugewiesen. Zur Rollengestaltung 
erhalten die Studierenden eine jeweils 
zweiseitige Rollencharakterisierung, die 
relevante Positionierungen für die jewei-
lige Rolle beschreibt. Verhandelt wird die 
Ausgestaltung eines Vergütungspakets. 
Bei einer Einigung kommt es (fiktiv) zur 
vertraglichen Übereinkunft zwischen Ar-
beitgeber und Berufseinsteiger. Die Rol-
len sind dabei äußerst differenziert und 
komplex ausgestaltet: Teilweise liegen 
gleiche (etwa das Ziel einer langfristigen 
Zusammenarbeit), teilweise verschie-
dene Interessen (z. B. unterschiedliche 
Zeitpräferenzen und Wertschätzungsvor-
stellungen) vor. Auf der Grundlage der 
vorliegenden Rollenbeschreibungen lässt 
sich auf vielfältige Weise Wert schöpfen 
und Wert beanspruchen. Da viele Kom-
ponenten (fixes und variables Gehalt, 
Firmenwagen, Urlaubstage, Aufstiegs-
chancen, Weiterbildungsoptionen, Job-
titel, Auslandsaufenthalte, Arbeiten im 
Homeoffice etc.) des potentiellen Vergü-
tungspakets von beiden Rollen bedacht 
werden können, ist ein Jonglieren mit 
diversen Einigungsoptionen möglich. 
Zudem lassen die Rollenbeschreibungen 
an bestimmten Stellen bewusst Raum 
für kreative eigene Vorschläge. Eine Ei-
nigung ist prinzipiell möglich, muss aber 
nicht erfolgen. Letztendlich entscheidet 
darüber – ebenso wie über die konkre-
te Ausgestaltung einer potentiellen Eini-
gung – die jeweilige Verhandlung selbst, 
die im Anschluss an eine einstündige 

Vorbereitungsphase stattfindet. Die Ver-
handlungsergebnisse werden schriftlich 
fixiert und nach Beendigung der Simu-
lation dem Dozenten übergeben. Dieser 
clustert die Ergebnisse in einer Adhoc-
Auswertung. Im Plenum findet schließ-
lich ein kritischer Erfahrungsaustausch 
über die Verhandlungsprozesse sowie ein 
Vergleich der Ergebnisse statt. Diese ab-
gleichende Plenumsaussprache, die aus 
konstruktivistischer Sicht das lernrelevan-
te Element der Dekonstruktion bedient, 
ist von entscheidender Bedeutung; denn 
empirische Studien weisen nach, dass der 
größte Kompetenzzuwachs während Ver-
handlungstrainings unter anderem durch 
den Vergleich verschiedener Verhand-
lungsverläufe erzielt werden kann (vgl. 
Loewenstein et al., 2003, S. 123 ff.; Nadler 
et al., 2003, S. 531 f., S. 535 ff.).

3.4 Reflexion
Der Seminarevaluation lässt sich von Sei-
ten der Studierenden entnehmen, dass 
sowohl die Inhalte als auch die didak-
tische Grundstruktur des Seminars sehr 
positiv beurteilt werden: Die Notwendig-
keit, in der modernen Berufswelt – ins-
besondere auch bereits als Berufseinstei-
ger – Verhandlungskompetenz ausweisen 
zu können, ist für die Studierenden of-
fenkundig. Dabei ist festzustellen, dass 
sich die Studierenden insbesondere für 
die Verhandlungssimulation begeistern 
können. Dies lässt sich vor allem daran 
erkennen, dass die vorgegebenen Rollen 
durchweg individuell ausgestaltet wer-
den: Die einzelnen Vergütungsaspekte 
werden verschiedenartig kombiniert – 
und es resultieren bisweilen sehr kreative, 
die Rollenbeschreibung überschreitende 
Einigungsoptionen. All dies spricht dafür, 
dass das Seminarziel eingelöst wird: Die 
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Studierenden erwerben die Kompetenz, 
Verhandlungssituationen zu analysieren 
und sich darauf aufbauend kritisch mit 
möglichen Strategien und Werkzeugen 
auseinanderzusetzen. Zudem wird Raum 
geschaffen, um sich selbst auszuprobie-
ren und individuell eine solche Fertigkeit 
grundlegend zu entwickeln.

Insbesondere auf Initiative der Stu-
dierenden hat das Seminarkonzept zwi-
schenzeitlich aber auch Veränderungen 
erfahren. Auf drei bereits erfolgte Anpas-
sungen soll hier in Kürze eingegangen 
werden. Zudem wird eine sich in Planung 
befindende Variation skizziert.

Während die Verhandlungssimulation 
in der ersten Auflage ein Jahresgespräch 
zum Thema hatte, wird seit dem zweiten 
Durchgang ein Einstellungsgespräch zwi-
schen Arbeitgeber und Bewerber (Uni-
absolvent) simuliert. Dadurch rückt die 
Verhandlungssimulation näher an die 
Lebenswirklichkeit der Studierenden he-
ran.

Nachdem im ersten Seminardurchlauf 
noch kein Personalexperte aus der Wirt-
schaft teilnahm, zählt dieser Input nun-
mehr zur Regel. Der Vorteil für die Studie-
renden liegt auf der Hand: Sie erhalten 
exemplarisch Einblicke in die Verhand-
lungsstrategie und den Gebrauch von 
Werkzeugen einer Persongruppe, auf die 
sie im Rahmen ihres Jobeinstiegs beizei-
ten selbst treffen werden. 

Eine andere Änderung situiert der-
zeit in der Testphase: Wissenschaftlich ist 
nachgewiesen, dass das Beobachten von 
Verhandlungsverläufen maßgeblichen 
Einfluss auf die Verbesserung der eigenen 
Verhandlungsfertigkeiten hat (vgl. Nadler 
et al., 2003, S. 532, S. 535 ff.). Um diesem 
Effekt nachzuspüren, werden mittlerwei-
le auch Dreierteams in die Verhandlungs-

simulation geschickt. Dabei verhandeln 
weiterhin zwei Studierende miteinan-
der, die dritte Person hingegen fungiert 
als Observer. Ein weiterer Vorteil einer 
solchen Dreierkonstellation liegt darin, 
dass die beiden Verhandelnden sich ihr 
Verhalten im Anschluss an die Simula-
tion direkt von der dritten Person, dem 
Beobachter, spiegeln lassen können. Der 
Beobachter wiederum profitiert insofern 
von der eingenommenen Vogelperspek-
tive, als er den gesamten Prozess analy-
tisch begleiten kann. 

Schließlich befindet sich eine wei-
tere Anpassung in Vorbereitung, die im 
Sommersemester 2019 umgesetzt wer-
den soll: Die Idee ist, die Studierenden 
bereits am Anfang des Seminars eine 
Verhandlungssimulation durchführen zu 
lassen – ohne Orientierungsfundament, 
ohne selbst erarbeitetes thematisches 
Wissen, ohne die Schilderung von Exper-
teneindrücken. Eine dazu vergleichbare 
Verhandlungssimulation würde wieder-
um – wie bislang – nach den Gruppen-
arbeiten und den Expertenbeiträgen aus 
der Praxis erfolgen. Im Anschluss daran 
ließe sich ein Vergleich ziehen: Agieren 
die Seminarteilnehmer in den Verhand-
lungssimulationen, die zu verschiedenen 
Zeitpunkten ihres spezifischen Wissens-
stands erfolgen, unterschiedlich? Falls ja, 
lassen sich daraus (positive) Effekte des 
Verhandlungsseminars auf die Verhand-
lungsfertigkeiten der Seminarteilnehmer 
ableiten?

4. Fazit
In Anbetracht der Omnipräsenz von Ver-
handlungssituationen im Job erweist 
sich der Aufbau und die Fortentwicklung 
praktischer Verhandlungskompetenz als 
elementar: Ein gutes Verhandlungser-
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gebnis zeichnet sich dabei regelmäßig 
dadurch aus, die Durchsetzungskraft der 
eigenen Interessen Hand in Hand gehen 
zu lassen mit dem Einfühlungsvermögen 
in die Interessenwelt des Verhandlungs-
partners. In einem Wechselspiel aus in-
tegrativem und distributivem Verhandeln 
wird Wert gemeinsam geschaffen und 
individuell beansprucht. Je eher ein Ver-
handlungsergebnis einerseits auf objek-
tiven Entscheidungsprinzipien aufbaut 
und andererseits gleichzeitig die Kraft ei-
ner kreativen Lösung entfaltet, desto grö-
ßer ist die Chance auf eine Einigung zwi-
schen den Verhandlungsparteien. Dabei 
lohnt es sich, eine breite Palette von Ei-
nigungsoptionen zu entwickeln, die alle 
die gemeinsamen Interessen berücksich-
tigen und dabei verschiedene Anliegen 
miteinander in Einklang bringen. Nicht 
zuletzt ist es entscheidend, zu erkennen, 
dass sich Verhandlungsmacht bereits im 
Vorfeld einer Verhandlung, außerhalb 
eines bestimmten Verhandlungsraums 
aufbauen lässt: Denn durch die Arbeit an 
den eigenen Nichteinigungsalternativen 
erwächst ein wirkungsmächtiges Werk-
zeug, mit dessen Hilfe sich regelmäßig 
der größte Teil eines Kooperationsge-
winns sichern lässt.

Das vorgestellte Seminar am Professi-
onalCenter der Universität zu Köln trägt 
dem Befund der Relevanz von Verhand-
lungskompetenz im Job Rechnung. Es 
versteht sich als ein didaktisch-metho-
disch innovatives Angebot für akademi-
sche Berufseinsteiger: zur Entwicklung 
individueller Verhandlungsfertigkeiten. 
Die konstruktivistische Ausrichtung des 
Seminars erweist sich hierfür als be-
sonders geeignet. Denn sie beabsichtigt 
eine Verbindung von Theorie und Praxis, 
die sich methodisch durch drei zentrale 

Elemente auszeichnet: Dabei ist einer-
seits die gleichsame Eigenverantwort-
lichkeit wie Teamorientierung fördernde 
Auseinandersetzung der Studierenden 
(während der Gruppen-Experten-Rallye) 
mit den wissenschaftlich theoretischen 
Grundlagen des Themas zu nennen. An-
dererseits bieten Einblicke in die Erfah-
rungswelt von Verhandlungsexperten 
die Möglichkeit, diese Erkenntnisse aus 
praktischer Perspektive kritisch zu reflek-
tieren. Der studentischen Erprobung und 
Anwendung individueller Verhandlungs-
fertigkeit dient schließlich das Kernstück 
des Seminars, die Vorbereitung, Durch-
führung und kritische Nachbesprechung 
einer Verhandlungssimulation. Darin 
können die Studierenden das im Vorfeld 
Erlernte anwenden und idealerweise in 
den Aufbau persönlicher praktischer Ver-
handlungskompetenz überführen. Damit 
bietet das Seminar auch den Raum für 
den effektivsten Weg zur Steigerung der 
eigenen Verhandlungskompetenz, dem 
Training praktischer Verhandlungsfer-
tigkeiten (vgl. Rosner & Winheller, 2012, 
S. 76). Da die Simulation die Verhandlung 
eines Vergütungspakets im Rahmen ei-
ner Bewerbung für den ersten, nach dem 
Hochschulabschluss angestrebten Job 
thematisiert, besitzt sie eine direkte Aus-
richtung auf die Lebenswirklichkeit der 
Studierenden. Dies kann als ein weiterer 
zentraler Faktor für die hohe studenti-
sche Nachfrage bezüglich des Angebots 
verstanden werden – und damit zugleich 
als Orientierung für die Ausrichtung ver-
gleichbarer Angebote an anderen Hoch-
schulen dienen.
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Vorbereitung zum Berufseinstieg von 
Studierenden der Erziehungswissenschaft – 
Empfehlungen für die Hochschulpraxis
Karin Manz und Roger Gfrörer

Abstract
Seit 2015 wird an der Universität Zürich im Fach Erziehungswissenschaft jährlich ein 
eintägiger „Master-Absolvierenden-Workshop“ durchgeführt. Der Workshop beinhaltet 
drei Schwerpunkte: Theorie-Input, Podium und Austausch mit Fachexpertinnen und 
-experten und Arbeitsphasen. Der Workshop wurde im Rahmen einer SoTL-Studie (ba-
sierend auf dem Ansatz des Scholarship of Teaching and Learning) genauer untersucht: 
Mittels der Auswertung von drei unmittelbar auf den Workshop erfolgten Evaluationen, 
einer Online-Befragung aller ehemaligen Teilnehmenden sowie qualitativen Interviews 
wurden die Gesamtkonzeption, das didaktische Design, die Anforderungen an die Do-
zierenden und Expertinnen und Experten des Podiumsgesprächs, damit verbundene 
Rollenmodelle sowie das im Workshop verwendete Ressourcenmodell und der theore-
tische Ansatz der Karrierefitness mit dem Ziel einer Qualitätsüberprüfung und Stand-
ortbestimmung systematisch analysiert. Es zeigte sich, dass die verwendeten Konzepte 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf große Akzeptanz stießen und dass die 
Biographien der Expertinnen und Experten als auch der Workshopleitung wertvolles 
Modelllernen initiierten.

1 Ausgangslage
Durch die Breite des Faches und dessen 
Vielfalt an Berufsfeldern (Schulpäda-
gogik, Sozialpädagogik, Heilpädagogik, 
Bildungsverwaltung, Beratung/Kommu-
nikation, Forschung etc.) können sich 
Studierende der Erziehungswissenschaft 
an der Universität Zürich oftmals kein 
klares Bild von einer zukünftigen Be-
rufstätigkeit machen. Der Übergang vom 
Studium ins Berufsleben ist für einen Teil 
der Studierenden mit großer Unsicherheit 
verbunden (Oechlse & Hessler 2011). 

„Ich dachte vor dem Studium, dass ich 
auf einen Beruf vorbereitet werde (das 
soziale oder pädagogische Berufsfeld 

hat mich angesprochen). Ich hatte 
falsche Vorstellungen über das Stu-
dium. Ich dachte, dass ich nach den 
drei Jahren BA arbeiten kann oder nur 
eine kurze/einjährige Weiterbildung 
machen muss. Mir war nicht bewusst, 
dass ich weder Sozialarbeiterin, noch 
Lehrerin bin nach dem Abschluss, dass 
kein Praxisbezug oder keine Praxisbei-
spiele besprochen und diskutiert wer-
den, sondern anhand von Texten dis-
kutiert wird.“ (Teilnehmerin L., 2015)

Es gibt während des Studiums nur we-
nig Einblicke in die verschiedenen Pra-
xisfelder. Im Curriculum ist weder auf 
Bachelor- noch auf Masterstufe ein Ent-
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wicklungsformat wie bspw. ein externes 
Praktikum verankert, das eine Verbin-
dung zwischen Studium und Arbeitswelt 
schaffen würde. Und obwohl sehr viele 
Studierende neben dem Studium arbei-
ten, suchen sich insbesondere die jünge-
ren Studierenden nicht explizit Erwerbs-
jobs in den fachnahen Praxisfeldern. 

Der Absolvierenden-Workshop für 
Masterstudierende der Erziehungswis-
senschaft, der gemeinsam vom Institut 
für Erziehungswissenschaft und der Ab-
teilung Career Services der Universität Zü-
rich entwickelt wurde, hatte zum Ziel, die 
fehlende Berufsperspektive zu ergänzen.

Die Antwort auf die Frage „Was kann 
ich überhaupt nach einem universitären 
Studium?“ kann nicht durch eine zentra-
le Abteilung wie den Career Service ge-
liefert, sondern muss in oder zusammen 
mit den Fächern erarbeitet werden. Eine 
Beantwortung dieser Frage durch eine 
zentrale Institution erschöpft sich bald in 
generischen Schlüsselkompetenzen und 
überfachlichen Kompetenzen. Die Anfra-
ge der Studienberatung des Instituts für 
Erziehungswissenschaft bei den Career 
Services nach einer gemeinsamen Ent-
wicklung eines Workshops für Absolvie-
rende bot deshalb eine ideale Möglich-
keit, eine fachnahe Dienstleistung für die 

Studierenden in der erwähnten Frage-
stellung zu entwickeln. Der Workshop soll 
die Teilnehmenden dabei unterstützen, 
das Bewusstsein für die eigenen, teilwei-
se im Studium erworbenen Ressourcen zu 
entwickeln und den Transfer in fachspe-
zifische Anwendungskontexte exempla-
risch nachvollziehen zu können.

Zusätzlich bietet der Workshop die 
Möglichkeit, die Career Services und ihre 
Dienstleistungen bei Studierenden vor-
zustellen. 

2 Absolvierenden-Workshop  
 Erziehungswissenschaft für  
 Masterstudierende an der  
 Universität Zürich
Der Absolvierenden-Workshop ist als 
freiwilliger Eintageskurs ohne Kreditie-
rung organisiert. Interessierte Studie-
rende melden sich mit ihrem CV und 
einem kurzen Motivationsschreiben an. 
Eine persönliche Vorbereitung – das Le-
sen eines Texts zu Karriereressourcen und 
die Beantwortung vorbereitender Fragen 
(angelehnt an Gfrörer, 2016) – vor dem 
Kurs wird vorausgesetzt, aber nicht kon-
trolliert.

Der Workshop dauert acht Stunden, 
der Ablauf sieht wie folgt aus:

Zeit, Ort Was Wie Wer

08.30 - 09.10 Begrüssung (5‘)
Workshopziele,  
Ablauf (5‘)

Vorstellungsrunde (30‘)

Anlass und Einbettung (RG), kurz Organisa-
torisches, Ablauf, Ziele (KM)

KM, RG und BK: CV (PPP): Lebenslauf, 
Fokussierung eigener Übergang Studium/
Beruf; Lebensläufe der Workshopleitung als 
Beispiele für Happenstance aufzeigen
Peer Interview Studierende: Name und Stu-
dienphase, Arbeitserfahrungen, Motivation 
für den Workshop (je 2 Minuten lnterview, 
dann 1 Minute vorstellen = ca. 20 Minuten)

Programmdirektor/
KM

KM, RG, BK
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09.10 - 10.10 Theoretischer Input: 
Begriffe/Modelle/Grund-
lagen (30‘)

Plenumsdiskussion (25‘)

Selbsteinschätzung (5‘)

Theorie-Elemente:
•	 Begriffe: obj./subj. Karriere (career-

Begriff)
•	 Zufall/Happenstance
•	 Ressourcenansatz
•	 Karrierefitness

Plenumsdiskussion der Theorie-Elemente: 
Nachfragen, Akzeptanz der Modelle, Hin-
weisen auf mögliche Fragen in Plenums-
diskussion

Selbsteinschätzung/Fitnesseinschätzung 
(mit Spiderweb)

Lead,  
Moderation: RG

10.10-10.30 Kaffeepause mit Expert/inn/en

10.30-12.30 Expert/inn/en berichten 
(Kurz inputs) je 10‘ (30‘)

Podium (90‘):
Nachfragen, Diskussion

Expert/inn/en berichten:
•	Was mache ich heute? Kernaufgaben des 

aktuellen Handlungsfeldes, Grundauftrag, 
Grundbegriffe, Zielpublikum

•	 Studium, beruflicher Werdegang: Wie 
verlief mein Weg? Welche Rolle spielte 
der Zufall?

•	Was aus meinem Studium kann ich dabei 
nutzen? (Wissen, Methoden, Erfahrungen, 
Kontakte)

•	 Bezug zum Theoriemodell
•	 evtl. Bezug oder Abgrenzung zu anderen 

Disziplinen

Lead,  
Moderation: KM

12.30-13.30 Stehlunch für alle

13.30-13.45 Recherchemodelle, 
Ressourcen

Werbespot Career-Services UZH, Film: Infor-
melles Interview, Dossier Career-Fitness*** 
abgeben

RG

13.45-14.45 Übergang in die Arbeits-
phase (10‘)

Arbeit in der Halbgruppe 
(50‘)

Transfer zur eigenen Person und Situation: 
Nachfragen zum vorgängig verteilten und 
zuhause erarbeiteten Material*
Aufträge:
1. Typische Karriereressourcen aus dem 

Studium erarbeiten
2. Recherche nach Jobs, Organisationen, 

Funktionen in allen möglichen Berufs-
feldern

Resultate auf Flipchart/PPT präsentieren

Lead: RG

Begleitung: KM/BK 
Begleitung: RG/BK

14.45-15.15 Podiumsdiskussion (30‘) Vorstellen der Ergebnisse (Plenum, Flip-
chart)

RG, KM

15.15-15.30 Kaffeepause

15.30-16.15 Kleingruppenarbeit (45‘) Austausch in Dreiergruppen auf der Basis 
des zuhause vorbereiteten Fragenkatalogs 
zum Ressourcenmodell*
•	 Eigene Ressourcen gegenseitig vorstellen 

(30‘)
•	 Gemeinsames Überlegen der nächsten 

Schritte** (15‘)

16.15-16.30 Abschluss (5‘)
Evaluation (10‘)

Schlussrunde: Selbsteinschätzung (mit 
leerem Spiderweb wie zu Beginn),
schriftliche Evaluation

KM, RG

Abb. 1: Programm Absolvierenden-Workshop 2017
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Der Workshop selber erfolgt weitgehend 
interaktiv. Ausnahme bildet der direktiv 
vermittelte theoretische Input zum Kurs-
beginn, in dem folgende Konzepte vor-
gestellt werden: 

•	 Karrierebegriff: Einführung in die Be-
griffe Objektive und Subjektive Karri-
ere;

•	 Happenstance-Learning-Theorie: Be-
deutung zufälliger Ereignisse auf die 
Berufslaufbahn (Krumboltz, 2009; 
Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999, 
Betsworth & Hansen, 1996), anhand 
der Berufsbiographien der beiden 
Kursleitenden exemplarisch demons-
triert;

•	 Verdeckter Arbeitsmarkt: Warum ein 
Großteil der zu besetzenden Stellen 
nicht ausgeschrieben wird;

•	 Career Decidedness (Hirschi & Valero, 
2015): Bedeutung der Auseinander-
setzung mit dem Berufseinstieg;

•	 Karrierefitness: Konzept zur Organi-
sation des Career Engagements resp. 
der berufseinstiegsvorbereitenden 
Aktivitäten in den Feldern Selbst-
kenntnis, Orientierung, Hilfsinstru-
mente und Planung (Weiterentwick-
lung der ABCs of Career Construction, 
Savickas, 2005);

•	 Karriereressourcen (vgl. Abbildung 2): 
Das Modell der Karriereressourcen 
steht im Zentrum des Workshops. Der 
Ressourcenansatz bezieht alle Le-
bensbereiche der Studierenden mit 
ein, in denen sie verschiedene Kom-
petenzen und Erfahrungen erworben 
haben. Damit werden die Studieren-
den primär mit ihren vorhandenen 
Ressourcen und Potenzialen und 
nicht mit ihren Defiziten konfrontiert, 
was die positive Einstellung zur Über-

gangsphase fördert. Für den Workshop 
wird der für die Arbeit an Hochschulen 
weiterentwickelte Ressourcenansatz 
von Gfrörer (2016) verwendet, der drei 
Ressourcendimensionen betrachtet:
 - Die Dimension der Fachressourcen 

erfasst die Bildungsresultate (Out-
comes) aus den Studiengängen und 
-programmen. 

 - Die Dimension Komplementärres-
sourcen umfasst die vielfältigen Er-
fahrungswelten aus Schul-, Berufs- 
und weiteren Lebenserfahrungen 
der Studierenden. 

 - Die dritte Dimension der persön-
lichen Ressourcen basiert schwer-
gewichtig auf den Identitäts-, Hu-
man-, und Sozialressourcen. Damit 
wird die Individualität der Men-
schen berücksichtigt und deren Be-
deutung für Laufbahnentscheidun-
gen expliziert.

Für den Workshop werden alle Dimensio-
nen erfasst, die Gruppenarbeit fokussiert 
jedoch die Fachressourcen.

Im Anschluss an den Input tragen die 
Studierenden ihre wahrgenommene Kar-
rierefitness in den Feldern Selbstkennt-
nis, Orientierung, Hilfsinstrumente und 
Planung in einem Spiderweb ein. Diese 
Selbsteinschätzung wird am Ende der 
Veranstaltung noch einmal herangezo-
gen, um den unmittelbaren Outcome des 
Workshops zu messen.

Zum Abschluss der ersten Sequenz 
werden die Studierenden auf das folgen-
de Podiumsgespräch vorbereitet.

Nach einer Kaffeepause folgt ein mo-
deriertes 90-minütiges Podiumsgespräch 
mit drei bis vier externen Experten und 
Expertinnen aus verschiedenen Tätig-
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keitsfeldern der Erziehungswissenschaft. 
Die Studierenden sollen von den Berufs-
biografien lernen können (Bandura 1976), 
die vorgestellten Karriereverläufe sind 
deshalb essentiell. Die Expertinnen und 
Experten haben den Auftrag, sich auf die 
im Workshop vermittelten theoretischen 
Ansätze zu beziehen. Dadurch soll der 
Erkenntnistransfer bei den Studierenden 
erhöht werden. 

Nach einem Netzwerk-Lunch, an dem 
Studierende und Expertinnen und Exper-
ten teilnehmen, wird am Nachmittag ar-
beitsteilig in zwei Gruppen recherchiert. 
Die eine Gruppe befasst sich unter Leitung 
der Fachvertretung mit den während des 
Studiums erworbenen Fachressourcen 
sowie den überfachlichen Ressourcen; 
die andere Gruppe recherchiert unter der 
Leitung der Vertretung der Career Services 
mögliche Arbeitgeber und Arbeitgeberin-
nen in den verschiedenen Praxisfeldern 
und analysiert die Vielfalt an „Berufen“ 

innerhalb des pädagogischen Feldes an-
hand von Stellenausschreibungen. Die 
Ergebnisse werden auf Flipchart skizziert, 
im Plenum vorgestellt und diskutiert. 

In einem vierten Element tauschen 
sich Studierende in Kleingruppen zur 
eigenen Situation aus und formulieren 
persönliche Next Steps. Hier wird die 
Peer-Beratung als Instrument des gegen-
seitigen Lernens eingesetzt.

Im Anschluss an den eigentlichen 
Workshop erhalten die Teilnehmenden 
ein Kurzfeedback zu den eingeschickten 
CVs. Diese Dienstleistung ist freiwillig und 
wird von den Studierenden stark nach-
gefragt.

Das didaktische Setting des Workshops 
basiert auf diskursivem Austausch und 
kooperativem Lernen (Schlömerkemper & 
Winkel, 1987) sowie situiertem, problem-
orientiertem Lernen (Renkl et al., 1996). 
Ziel ist es, bei den Studierenden Entwick-

Abb. 2: Ansatz der Karriereressourcen (Gfrörer, 2016)



60 csp 16 · Jahrgang 2018

Vorbereitung zum Berufseinstieg von Studierenden der Erziehungswissenschaft

lungen anzustoßen, die ein Transferler-
nen (Gessler 2012) ermöglichen.

Der Workshop behandelt folgende in-
haltliche Fragen: 

•	 Welches Wissen und welche Fähigkei-
ten eignen sich Studierende im Fach 
Erziehungswissenschaft während des 
Studiums an?

•	 Welche Skills sind nötig und welche 
Hilfestellungen stellt die Hochschule 
in der Phase der Jobsuche und Bewer-
bung zur Verfügung? 

•	 Welche Berufsfelder stehen für Absol-
vierende der Erziehungswissenschaft 
offen? 

•	 Welche nächsten Schritte können die 
Teilnehmenden konkret selber unter-
nehmen?

Damit werden folgende Ziele verfolgt:

1. Die Studierenden kennen Konzepte 
und Ansätze zu Berufslaufbahn, Be-
rufseintritt, Karriereplanung und Kar-
rierefitness.

2. Der Workshop erhöht die von den Stu-
dierenden wahrgenommene Karriere-
fitness. 

3. Die Studierenden beginnen, ihre Kar-
riereressourcen und damit die Frage, 
was sie aus ihrem Studium ins Berufs-
leben mitnehmen können, zu reflek-
tieren.

4. Die Studierenden beginnen, die für sie 
relevanten Berufsfelder und Arbeitge-
ber und Arbeitgeberinnen zu explo-
rieren.

5. Die Studierenden kennen Instrumente 
zur Karriereplanung und Karrierefit-
ness.

3 Erkenntnisinteresse, Fragestellungen 
 und Methodik
Basierend auf der Idee von Scholarship of 
Teaching and Learning (SoTL) (u. a. Mar-
tensson, Roxå & Olsson, 2011) wurde der 
Workshop ausführlicher untersucht, als 
dies bei der regulären Lehrevaluation üb-
lich ist. SoTL fördert die Beforschung der 
eigenen Lehre mit sozialwissenschaft-
lichen Methoden und eignet sich beim 
Absolvierenden-Workshop besonders: 
„SoTL often lies at the intersection of the 
traditional categorization of faculty work: 
teaching, research, and service“ (Kern et 
al., 2015, S. 8). 

Zur Beforschung wurden verschiedene 
Methoden eingesetzt: Die Kursevalua-
tionen und die Wirkungsevaluation er-
folgten online (halbstandardisiert). Zu-
sätzlich wurden zwei halbstandardisierte 
Interviews durchgeführt, eines mit einer 
Absolventin und eines mit potenziell zu-
künftigen Teilnehmenden (Bachelorstu-
dierende). Die Online-Erhebungen wur-
den vorgängig in einem Pre-Test geprüft. 

•	 Kursevaluation direkt nach der Durch-
führung: Die Teilnehmenden wurden 
jeweils direkt nach der Teilnahme zum 
Lernsetting online zu selbigem be-
fragt. Somit liegen Evaluationen aus 
drei Jahrgängen 2015 – 2017 mit direk-
ten Rückmeldungen von 31 Teilneh-
menden vor (N=31 out of 31, Rücklauf 
100%).

•	 Wirkungsevaluation: Im Mai 2017 wur-
den alle bisherigen Teilnehmenden in 
einer zusätzlichen Online-Befragung 
zu den längerfristigen Auswirkungen 
der Workshopteilnahme befragt (N=6 
out of 28; Rücklauf 21%).
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•	 Einzelinterview mit einer Teilnehmerin 
des Workshops 2016 (90 Minuten im 
Mai 2017) zur Wirkung.

•	 Gruppeninterview mit zwei Bache-
lorstudierenden, die noch nicht am 
Workshop teilgenommen hatten, bzgl. 
ihrer Erwartungen an ein solches Ent-
wicklungsformat (76 Minuten im Mai 
2017).

Im Rahmen der Erhebung werden Erwar-
tungen aufseiten der Studierenden sowie 
Effekte bei ehemaligen Teilnehmenden 
abgefragt. Der mit dem Workshop ver-
folgte Transferansatz stellt große Anfor-
derungen an die Teilnehmenden: Neben 
der Erarbeitung der eigenen Ressourcen 
gilt es, sich den Anwendungskontext 
vorzustellen. Aufgrund von Zweifeln, ob 
ein Eintagesworkshop am Ende des Stu-
diums den beabsichtigten Nutzen bringt, 
wird dies explizit bei den Studierenden 
erfragt, und ebenso, wie der Erkenntnis-
transfer unterstützt werden kann. 

Folgende Fragestellungen sollten mit der 
Erhebung beantwortet werden:

Fragen nach der Kursleitung und dem 
Podium
•	 Welche Anforderungen werden an die 

Dozierenden und das Podium gestellt?
•	 Wie wird die Zusammenarbeit des in-

terdisziplinären Dozierenden-Teams 
von den Studierenden wahrgenom-
men und bewertet?

•	 Welche Expertise, Eignungsmerkmale 
und Kriterien sollten a) die Kursleitung 
und b) die Podiumsteilnehmenden 
erfüllen?

Fragen nach der Workshopgestaltung
•	 Welche Kriterien müssen bei der Kon-

zeption eines Absolvierenden-Work-
shops berücksichtigt werden, der die 
Studierenden auf den nächsten Schritt 
beim Übertritt vom Studium ins Be-
rufsleben optimal vorbereitet?

•	 Wie nützlich ist das Instrument eines 
Eintagesworkshops?

•	 Welchen Beitrag zur Zielerreichung 
leisten das Podium, die im Workshop 
eingesetzten Konzepte der Karriere-
fitness und der Karriereressourcen, 
die Gruppenarbeiten und der im An-
schluss angebotene CV-Check? 

4 Ergebnisse
Unmittelbar nach dem Workshop wurden 
die Teilnehmenden online zur Kursevalu-
ation eingeladen (n=31). Zusammenge-
fasst über alle drei Durchführungen lässt 
sich folgendes festhalten:

•	 Die Gesamtzufriedenheit war durch-
wegs sehr hoch.

•	 Die Form (Anzahl Teilnehmende, Stoff-
umfang, Schwierigkeitsgrad, Tempo, 
Lernziele und Organisation) wurde 
ebenfalls sehr gut beurteilt.

•	 Durchwegs sehr gut wurde die Work-
shopleitung beurteilt.

•	 Die Studierenden waren mit den Lern-
inhalten und -zielen sehr zufrieden, 
einzig bei ihrer Eigenaktivität fiel die 
Bewertung deutlich weniger positiv 
aus.

Die Wirkungsevaluation (n=6) bestätigte, 
was unmittelbar nach jeder Durchfüh-
rung des Absolvierenden-Workshops in 
den individuellen Rückmeldungen der 
Teilnehmenden zum Ausdruck kam: Es 
ist grundsätzlich ein großes Interesse am 
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Thema vorhanden. Sowohl die Form als 
auch der (zukünftige) Nutzen des Ange-
bots werden ex post positiv bewertet. 
Insbesondere kann von einem erfolgrei-
chen Modelllernen gesprochen werden: 
Nicht nur die vorgestellten Karrierever-
läufe der beiden Workshopleitenden, 
auch die Biographien der Expertinnen 
und Experten sowie der Peers werden 
als wertvolle Beispiele genannt. Die stark 
personalisierten Lernmomente wie bspw. 
die individuelle Vorbereitung anhand 
von Leitfragen oder der persönliche CV-
Check werden sehr positiv bewertet. 

„Ich kann allfälligen Zukunftsängsten 
bezüglich eines Berufseinstiegs/einer 
Karriere aktiv entgegenwirken und 
zielgerichtete Schritte zu meinem per-
sönlichen Erfolg unternehmen“. (Kurs-
evaluation direkt nach Durchführung)

Zusammensetzung des Dozierenden-
Teams
Der Workshop wird von der Studienbe-
raterin des Instituts für Erziehungswis-
senschaft (zugleich wissenschaftliche 
Oberassistentin) und dem Leiter der Care-
er Services der Universität durchgeführt. 
Die gute Zusammenarbeit des interdiszi-
plinären Dozierendenteams wird von den 
Teilnehmenden als wichtiges Element 
des Workshops bewertet und ist für eine 
effektive Durchführung von großer Be-
deutung. Die Teilnehmenden schätzen 
das gemischte Team aus dem Fach Erzie-
hungswissenschaft und fachunabhängig 
aus den Career Services. Folgende Aspekte 
sind wichtig:

•	 Kompetenz in den spezifischen Be-
reichen: „weil beide bereits viele Er-

fahrungen gesammelt haben und in 
ihrem ‚Beruf‘ angekommen sind“.

•	 Wege und Umwege beider Berufskar-
rieren werden als Good Practice vor-
gestellt. 

•	 Der starke Bezug zum Fach Erzie-
hungswissenschaft wird geschätzt.

•	 Teamteaching wird als Möglichkeit 
zum „Ausbalancieren von Stimmun-
gen“ genutzt.

Die Vorstellung fremder Karriereverläufe 
wird v. a. in den unmittelbaren mündli-
chen Rückmeldungen als bereichernd ge-
schildert. Gerade die Tatsache, dass bei-
de Workshopleitungen, aber auch etliche 
der Expertinnen und Experten des Podi-
ums keine „geradlinigen“ Berufsverläufe 
aufweisen, wirkt vielfach entlastend. In 
diesem Sinne stellen die Dozierenden 
und Podiumsteilnehmenden positive 
Rollenvorbilder dar und ermöglichen ein 
gewisses Modelllernen. In Bezug auf die 
Vereinbarung von (gelernter) Theorie und 
(gelebter) Praxis bzw. der Relevanz von 
praktischer Erfahrung parallel zum Uni-
versitätsstudium formulierte eine Teil-
nehmerin Folgendes:

„Ich habe aus dem Workshop vor al-
lem mitgenommen, dass es von Vorteil 
ist, praktische Erfahrung (z. B. Berufs-
felderfahrung, Praktikum) vorweisen 
zu können. Ich habe entsprechend ein 
Zwischenjahr nach meinem BA einge-
fügt und ein jähriges Praktikum ab-
solviert. In diesem Zwischenjahr habe 
ich gemerkt, wie sehr mir die Praxis 
im Studium gefehlt hat. (…) Ich habe 
mich in meinem Praktikum entschie-
den, den Masterstudiengang nicht 
zu absolvieren und stattdessen eine 
Ausbildung an einer Fachhochschule 
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zu machen. Ich studiere nun sehr zu-
frieden Logopädie an der HfH.“ (Ehe-
malige Teilnehmerin L., 2015, per Mail)

Weil im Workshop der Zufall als Momen-
tum der Karriereentwicklung thematisiert 
wird, aber auch, wie dem Zufall durch 
aktives Handeln und Aussenden von 
entsprechenden Signalen in die Hand 
gespielt werden kann, erhalten die-
se biographischen Schilderungen quasi 
„Modellcharakter“.

Generell schätzen Studierende die 
Form des Teamteachings; Neben psy-
chosozialen und interaktiven Aspekten 
werden auch die unterschiedlichen fach-
lichen Hintergründe erwähnt. 

Die BA-Studierenden hingegen, wel-
che die Fachstelle der Career Services 
und deren Angebote noch nicht kannten, 
konnten sich zuerst kaum vorstellen, was 
der Mehrwert eines gemischten Teams 
sein könnte. Sie waren stark auf das Fach 
fokussiert: 

„Ich weiß nicht, inwiefern es eine ex-
terne [Kursleitung, d. h. von den Ca-
reer Services] braucht, wenn es doch 
ums Fachliche geht. (…) Mich als Er-
ziehungswissenschaftlerin interessiert 
das Konkrete. Ich weiß nicht, inwie-
fern ein Externer sagen kann, welche 
möglichen Berufspläne es gibt.“ (Be-
fragung Bachelorstudierende)

Im Austausch untereinander zeigte sich 
jedoch, dass die Vermittlung von konkre-
ten Tools und Instrumenten (CV erstellen, 
Stellenausschreibungen ausfindig ma-
chen etc.) doch sinnvollerweise von ei-
ner spezialisierten Fachstelle eingebracht 
werden könnte. Gerade junge BA-Studie-
rende machen sich eher weniger Gedan-

ken zu einer späteren Berufspraxis und 
haben sich dementsprechend wenig mit 
dieser Materie auseinandergesetzt.

Interessant sind die Reaktionen auf 
die Frage, ob Professorinnen und Profes-
soren sich als Leitende beteiligen sollten. 
Einerseits wird das Hierarchiegefälle als 
negativ bewertet: „Es gäbe ein Problem 
des Abhängigkeitsverhältnisses, wenn 
man gleichzeitig Lehre bei einem Profes-
sor hätte“. Andererseits sprechen v. a. die 
BA-Studierenden den meisten Professor/
inn/en ein Wissen über die Praxisfelder 
ab. Daraus wäre der Schluss zu ziehen, 
dass ein solcher Workshop besser von 
Personen aus dem Third Space, die expli-
zit mit Beratungen betraut sind, durch-
geführt werden sollte.

Zusammensetzung des Podiums
Während der Genderaspekt in Bezug 
auf die Teamleitung zweitrangig zu sein 
scheint, wird von den Studierenden auf 
dem Podium eine ausgewogene Ver-
tretung von Frauen und Männern ge-
wünscht. Den Expertinnen und Experten 
wird wie den Workshopleitenden eine 
Doppelfunktion zugesprochen: Einerseits 
sind sie Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten eines spezifischen Berufs- 
oder Tätigkeitsfeldes, andererseits stehen 
sie für ein mögliches Berufsbiographie-
Modell. Die Konzeption des Podiums mit 
drei bis vier Personen findet Anklang. 

„Die Podiumsgröße ist mit drei bis vier 
Leuten gut besetzt, so können alle zu 
Wort kommen. Bei der Zusammenset-
zung sollte geschaut werden, dass die 
Expertinnen möglichst unterschiedli-
che Hintergründe haben (was bei uns 
der Fall war). Auf diese Weise können 
die Studierenden verschiedene Wer-
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degänge und unterschiedliche Heran-
gehensweisen vernehmen. Dies hilft 
einem zu sehen, dass es verschiedene 
Wege gibt, die zum Ziel führen.“ (Wir-
kungsevaluation)

Die Podien waren jedes Jahr anders be-
setzt. Im ersten Jahr, in dem sämtliche 
Podiumsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer entweder aus der Forschung 
stammten oder aufgrund ihrer Disserta-
tion eine Leitungsfunktion innehatten, 
wurde in der Kursevaluation der Wunsch 
nach einer breiteren Repräsentation von 
Tätigkeitsfeldern auch ohne Promotions-
voraussetzung laut. Die Tatsache, dass 
die persönliche Schilderung des eigenen 
Lebenslaufes, die Narration von erlebten 
Erfolgen und Misserfolgen, aber auch die 
Berufserfahrungen und -zufriedenheit 
sehr stark auf die Teilnehmenden wirkt, 
lässt das Podium zu einem Kernelement 
des Workshops werden. 

Die Erfahrungen aus den drei Durchläu-
fen haben gezeigt, dass die Podiums-
teilnehmer folgende Kriterien und Eig-
nungsmerkmale erfüllen sollten:

•	 Möglichst breite Vertretung der Sub-
disziplinen der Erziehungswissen-
schaft,

•	 Unterschiedliche Tätigkeitsbereiche 
und Institutionen, 

•	 Unterschiedliche Vorbildung und Le-
bensläufe,

•	 Mehrheitlich Personen ohne weitere 
akademische Qualifikation, also „nur“ 
mit Master-Abschluss, 

•	 Beide Geschlechter; Männer sind im 
Studium Erziehungswissenschaft mas-
siv untervertreten,

•	 Unterschiedliche Altersgruppen,

•	 Kommunikationskompetenzen, 
•	 Bereitschaft zu einer gewissen Vor-

bereitung, sich mit den im Workshop 
vorgestellten theoretischen Konzepten 
auseinanderzusetzen.

Grundsätzlich sollte die Auswahl eine 
möglichst große Heterogenität aufwei-
sen, was für die Vorbereitung eine gewis-
se Herausforderung darstellt.

Gestaltung des Workshops
Eine Frage richtete sich auf die gesamte 
Gestaltung des Absolvierenden-Work-
shops. Unmittelbar nach der Veranstal-
tung waren die Studierenden mit den 
Lerninhalten sehr zufrieden und der Mei-
nung, dass sie die im Workshop gesetzten 
Lernziele erreichten. 

„Die Veranstaltung hat mir sehr gut 
gefallen, sie hat mir Sicherheit und 
Vertrauen in meine eigenen Fähig-
keiten gegeben, viele Möglichkeiten 
aufgezeigt und mich dazu motiviert, 
meine Zukunft zu planen.“ (Kurseva-
luation direkt nach Durchführung)

Auch mit etwas Abstand wird dem Work-
shop eine ermutigende Wirkung attes-
tiert. Die Kenntnisse über die eigenen 
Ressourcen ebenso wie über die mögli-
chen Berufsfelder wurden nachhaltig ge-
steigert: 

„[Der Workshop] zeigte, dass das Be-
rufsfeld, in dem man mit einem Ab-
schluss in Erziehungswissenschaft ar-
beiten kann, viel breiter ist, als immer 
angenommen.“ (Wirkungsevaluation)

„Ich merkte, dass ich doch viel 
mehr zu bieten habe, als ich immer 
dachte.“ (Wirkungsevaluation)
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Ein gewisses Defizit lässt sich aus den 
qualitativen Aussagen ableiten, näm-
lich …
•	 dass der Bedarf an konkreteren Inhal-

ten (Bewerbungsgespräch, Suchstra-
tegien, Analyse von Stelleninseraten, 
konkrete Angaben zum Berufseinstieg, 
Vereinbarkeit, Lohnhöhe, konkrete 
nicht-akademische Arbeitgeber und 
Berufsfelder) nicht abgedeckt wird,

•	 dass auch Informationen zu Studium 
und Doktorat gewünscht werden.

Den Studierenden ist aber auch bewusst, 
dass ein solcher Workshop nicht die gan-
ze Vorbereitungsarbeit leisten kann, wie 
folgende Aussage beweist:

„Ich finde es eine nützliche & sinn-
volle Veranstaltung. Sie bereitet etwas 
auf den Berufseinstieg vor.“ (Kurseva-
luation direkt nach Durchführung)

Zur Überprüfung des Ziels „Der Workshop 
erhöht die von den Studierenden wahr-
genommene Karrierefitness“ wird im 
Workshop ein Vorher-Nachher-Vergleich 
mittels eines Spider-Web vorgenommen, 
in dem sich die Studierenden bzgl. ihrer 
Fitness in den einzelnen Feldern ein-
schätzen. Dieser Vergleich belegt jeweils 
einen Lernfortschritt in den Feldern mit 
den tiefsten Ausgangswerten, die in den 
Feldern „Orientierung“ und „Planung“ zu 
finden sind.

Die Frage, ob ein freiwilliger Eintages-
workshop ohne ECTS-Punkte sinnvoll ist 
für die angestrebten Ziele, wird von den 
Studierenden unterschiedlich beant-
wortet. Es gibt vereinzelte Rückmeldun-
gen zum zu knappen Zeitfenster für die 
Gruppenarbeit oder die Einschätzung der 

eigenen Ressourcen. Ein Vorschlag wollte 
den Workshop auf mehrere Tage vertei-
len, damit ein Lernprozess stattfinden 
kann. Für die befragten Bachelorstudie-
renden ist es wichtig, dass ein vorberei-
tendes Angebot freiwillig ist. ECTS-Punkte 
werden nicht gefordert. Zudem wird der 
Umfang von einem Tag begrüßt, auch 
weil es die Relevanz des Themas erhöht:

„Also, nicht dass man sagt, es sei uns 
auch wichtig, dass ihr das kennen-
lernt, aber dann wird [es] in 10 Min. 
abgehandelt, sondern dass es ein 
ganzer Tag ist.“ (Befragung Bachelor-
studierende)

Die eingesetzten Konzepte der Karrierefit-
ness (als Planungs- oder Motivationsins-
trument) und der Karriereressourcen (als 
Analyseinstrument mit bestärkender Wir-
kung) erhalten in der Wirkungsevaluation 
eine durchwegs positive Beurteilung. Es 
scheint, als könnten die Studierenden ex 
post mit den Konzepten doch mehr an-
fangen, als einige Rückmeldungen in der 
Kursevaluation vermuten ließen.

„Ich kann mich nicht mehr an die 
einzelnen Konzepte erinnern, aber 
seither habe ich ein breites Wissen, 
das ich regelmäßig anwende.“ (Wir-
kungsevaluation)

Die Gruppenarbeiten werden etwas kriti-
scher betrachtet, sei es wegen der knap-
pen Zeit oder wegen des Nutzens. Interes-
santerweise fallen die Aussagen zur sehr 
praktisch ausgerichteten Gruppenarbeit 
„Arbeitsmarktrecherche“ schlechter aus 
als zur eher abstrakten Gruppenarbeit 
„Fachressourcen aus dem Studium“. Da 
aus der Befragung nicht klar ist, welcher 



66 csp 16 · Jahrgang 2018

Vorbereitung zum Berufseinstieg von Studierenden der Erziehungswissenschaft

Gruppe die befragten Studierenden an-
gehörten, sollte diesem Element zukünf-
tig besondere Beobachtung zukommen. 
Großer Nutzen wird dem individuellen 

CV-Check zugeschrieben, einer Dienst-
leistung, welche die Studierenden je-
derzeit bei den Career Services einholen 
können. 

Abb. 3: Workshopelemente in der Wirkungsevaluation (1-3 Jahre nach Workshopteilnahme)

5 Diskussion und Ausblick
Die Befragungen zeigen, dass der Work-
shop ein diffuses, aber gewichtiges Be-
dürfnis aufgreift: Die Studierenden wün-
schen sich, in der Übergangsphase vom 
Studium in die Berufstätigkeit auf ex-
terne Ressourcen zurückgreifen zu kön-
nen. Aufgrund der hohen Zufriedenheit 
sowohl unmittelbar nach dem Workshop 
als auch mit etwas mehr Distanz scheinen 
Zielsetzung, Konzeption und Umsetzung 
durchdacht und stimmig. 

Folgende Handlungsempfehlungen las-
sen sich ableiten: 

•	 Grundsätzlich sollten die Dozierenden 
eine doppelte Expertise vorweisen: Ei-
nerseits sind beide Fachexpertin bzw. 
Fachexperten in einer akademischen 
Disziplin verortet (in der vorliegenden 
Fallstudie: Erziehungswissenschaft 
und BWL), andererseits verfügen sie 

in ihrem spezifischen Bereich der 
Beratung (Studienfachberaterin und 
Experte für den Bewerbungsprozess) 
über eine hohe fachliche Expertise. 

•	 Eine Beteiligung der Professorenschaft 
in der Workshopleitung wird nicht ge-
wünscht; dies aufgrund vermuteter 
möglicher Rollenkonflikte.

•	 Das Podium mit den Expertinnen und 
Experten soll ausgewogen sein, was 
Gender, akademische Karriere und 
Berufsfelder betrifft.

•	 Die eingesetzten Elemente sind mehr-
heitlich sinnvoll und werden auch 
rückblickend als nützlich beurteilt. 
Um den angestrebten Nutzen der 
Vernetzungselemente Kaffeepausen 
und Lunch zu fördern, sollten die 
Teilnehmenden zusätzlich im Bereich 
Networking-Kompetenzen vorbereitet 
werden.
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Die hohe Zufriedenheit kontrastiert aller-
dings mit den Schwierigkeiten, die Stu-
dierenden zur Anmeldung zu bewegen. 
Bereits zwei Mal musste der Termin man-
gels Anmeldungen vom ersten ins zweite 
Semesterdrittel verschoben werden; 2017 
erfolgte die Durchführung mit lediglich 
sechs Teilnehmerinnen. Die Frage nach 
den Gründen für das Ausbleiben der An-
meldungen konnte noch nicht schlüs-
sig beantwortet werden. Der Wochentag 
(Montag ist ein vorlesungsfreier Tag, an 
dem viele Studierende arbeiten), der 
Zeitpunkt im Semester (im ersten Semes-
terdrittel fokussieren die Studierenden 
auf das Studium) oder der Zeitpunkt der 
Bewerbung der Veranstaltung (kurz vor 
Semesterende bzw. in der Semesterpau-
se) sind mögliche Ursachen für die An-
laufschwierigkeiten. Die Tatsache, dass 
der Workshop nach einer Verschiebung 
und erneuten Bewerbung doch durch-
geführt werden konnte, lässt auf eine 
Kombination der letzten beiden Gründe 
schließen. Eine weitere Ursache für die 
zurückhaltenden Anmeldungen könnte 
auch eine Grundskepsis gegenüber der 
Thematik Karriere sein: 

„Ich war zuerst etwas skeptisch, ob 
sich dieses Konzept auch eins zu eins 
auf soziale Berufe übertragen ließe 
und ob der Fokus nicht zu stark bei 
der Selbstvermarktung liegen würde 
– rückblickend kann ich jedoch sa-
gen, dass mir besonders die Arbeit am 
"Selbst" (sich über sich selbst bewusst 
werden, sich richtig einschätzen ler-
nen) sehr gefallen hat.“ (Onlinebefra-
gung, ehemalige/r Teilnehmer/in)

Die eingesetzten Konzepte jedoch schei-
nen eine handlungsleitende Wirkung zu 

besitzen und die Studierenden zu ermu-
tigen und bestärken, dem Berufseinstieg 
positiv entgegenzuschauen. Dies zeigen 
Aussagen zum Ansatz der Karrierefitness:

„Eine größere Klarheit und die Er-
leichterung, einen Plan zu haben, 
dem ich folgen kann (ähnlich einer 
To-do-Liste)“

„Es zeigte mir, dass ich mich auf 
einem guten Weg befinde und half 
mir zu sehen, wo ich stehe und wie 
ich mich weiterbringen kann.“ (Wir-
kungsevaluation)

… und Aussagen zum Ansatz der Karrie-
reressourcen:

„Ein besseres Verständnis und einen 
schönen Überblick über meine Res-
sourcen. In der Plenumsbesprechung 
dann auch, dass ich über mehr Res-
sourcen verfüge als gedacht.“

„Anhand dieser Aspekte kann ich 
mir jeweils wieder überlegen, was ich 
genau möchte und wie ich zu diesem 
Ziel kommen könnte.“ (Onlinebefra-
gung, ehemalige Teilnehmer/in)

Der Workshop wird weiterhin vom Institut 
und den Career Services gemeinsam an-
geboten, neu im Drei-Semester-Rhyth-
mus, um die Anmeldezahlen zu erhöhen. 
Zentral scheint zu sein, dass die Bewer-
bung des Angebots breit gestreut wird 
und durch mündliche Empfehlung von-
seiten der Professorinnen und Professo-
ren sowie den Dozierenden in den Lehr-
veranstaltungen gestützt wird. So lange 
ein solches Angebot freiwillig bleibt und 
nicht ins bestehende Studienprogramm 
aufgenommen werden kann, ist eine 
große Akzeptanz innerhalb des Instituts 
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notwendig und muss nach außen signa-
lisiert werden.

Noch ein Fazit zur angewandten Methode 
unserer Studie:Im Sinne der Scholarship 
of Teaching and Learning wurde die ei-
gene Lehre mit sozialwissenschaftlichen 
Methoden beforscht. In der vorliegen-
den Studie zeigte sich die Schwierigkeit, 
dass die Fragen der bisherigen Kurseva-
luationen (basierend auf einem Tool der 

Hochschuldidaktik) nicht für eine lang-
fristige Nutzung im Rahmen einer über-
geordneten Beforschung ausgerichtet 
waren. Gerade für Unterrichtsformate im 
Bereich Übergang Studium–Beruf würde 
eine langfristige Perspektive jedoch Sinn 
machen, da die Wirkungen solcher Inter-
ventionen nur schwierig zu messen sind 
(Eimer 2014). In diesem Sinne könnte SoTL 
einen wichtigen Beitrag bei langfristigen 
Wirkungsanalysen leisten.
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Technisches
•	 Manuskriptlänge: maximal 10 Seiten bzw. 50.000 Zeichen inklusive Leerzeichen
•	 Abstract zu Beginn des Textes: Umfang 1.000 Zeichen inklusive Leerzeichen
•	 Abbildungen für das Manuskript als reproduktionsfertige Vorlagen im Format jpg, 

eps oder tif 
•	 Grafikauflösung mindestens 300 dpi und 11 cm breit 
•	 Ganzseitige (A5) Grafiken als komprimiertes jpg mit der höchsten Qualitätsstufe ca. 

3 MB groß, Datei im Format tif etwa 23 MB
•	 Im Manuskript die Stelle angeben, wo Grafiken eingefügt werden sollen
•	 Manuskripte als Word- oder RTF-Datei im Anhang einer E-Mail senden
•	 Abbildungen gesondert in den Anhang der E-Mail einfügen
•	 Ein reproduktionsfähiges Autorenfoto (jpg oder tiff, 300 dpi bei 6 cm Breite)
•	 Kurzbeschreibung zur Person des Autors (maximal 200 Zeichen inklusive Leerzeichen)

Typografisches
•	 Schrifttyp „Arial“ mit der Größe 12 Punkt
•	 Manuskripte ohne weitere Formatierungen abliefern.
•	 KEINE Seitenzahlen, Überschrift-Formatierungen, automatische Aufzählungszei-

chen, Mehrspaltensatz, automatische oder manuelle Silbentrennung, Kopf- oder 
Fußzeilen

•	 Hervorhebungen im Manuskript kursiv und oder fett 

Kapitelstruktur
•	 Kapitel und Unterabschnitte wie folgt nummerieren: 1, 1.1, 1.2, 2, 3 usw.

Quellennachweise
•	 KEINE (!) Fußnoten
•	 Quellenangaben am Textende
•	 Runde Klammern für Quellenhinweise im Text (csp, 2011, S. 4)
•	 Literaturhinweise im Text durch Nennung des Autorennamens, des Erscheinungs-

jahres und ggf. der Seitenzahl
•	 Wenn Autorenname im Text vorkommt, Erscheinungsjahr der Quelle in Klammern 

einfügen, z.B. „nach...Müller (2001)...“
•	 Seitenangabe hinter dem Erscheinungsort mit „S.“: (Meisenbrink 2008, S. 15...)
•	 Bei zwei Autoren beide Namen angeben
•	 Bei drei und mehr Autoren den ersten Namen und „et. al.“ schreiben
•	 Wenn zwei Autoren den gleichen Namen haben, Initialen der Vornamen zur Unter-

scheidung benutzen
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•	 Bei institutionellem Autor den Namen der Institution so weit ausschreiben, dass 
Identifizierung möglich ist. 

•	 Mehrere aufeinander folgende Literaturhinweise durch Semikolon trennen und in 
gemeinsame Klammer einschließen (Kampholz 1983; Negt/Kluge 1972; Bolte et al. 
1975).

Literaturverzeichnis
•	 Literaturliste am Schluss des Manuskripts: 

- Überschrift „Literatur“
- Alle zitierten Texte alphabetisch nach Autorennamen und je Autor nach Erschei-

nungsjahr geordnet (absteigend)
- Hier „et al.“ nicht benutzen, sondern bei mehreren Autoren alle Namen nennen. 
- Keine Unterstreichungen, keine Anführungszeichen, keine Abkürzungen, bis auf 

Vornamen! 
Beispiel: Steffan, T.; Ast, P.; Hering, M.; Kasten, S.; 1992: Eine Sekundäranalyse von 
Hochschulabsolventenstudien im Zeitraum 1980 bis 1990. München. 

Gender
Die Redaktion überlässt es den Autorinnen und Autoren, wie sie mit der Verwendung 
von männlicher und weiblicher Form umgehen. Die Schreibweise sollte innerhalb des 
Artikels einheitlich sein. Eine Einheitlichkeit im ganzen Heft ist, aufgrund unterschied-
licher, in der Regel hochschulspezifischer Vorgaben, nicht zu erreichen. Die Redaktion 
weist in einer einleitenden Bemerkung darauf hin, dass auch bei Beiträgen, die nur 
die männliche oder nur die weibliche Form verwenden die jeweils andere Form mit 
gemeint ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Redaktionsmitglied, das Ihren Beitrag betreut 
oder an Marcellus Menke (marcellus.menke@uni-siegen.de, Telefon 0271 / 740 31 80).
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