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wir freuen uns, Ihnen das neue Heft 5
der career service papers (csp) vorlegen
zu können. Wir hoffen, dass wieder
Beiträge dabei sind, die auf ihr Interesse
stoßen, und wir sind sehr an Rückmel-
dungen interessiert, wie Ihnen das Heft
gefällt, und was wir eventuell anders
oder besser machen können.

Wir haben das Konzept weiterverfolgt,
kein Schwerpunktthema ins Zentrum zu
stellen, sondern Ihnen Beiträge zu sehr
unterschiedlichen Themenbereichen zu
präsentieren: – Personalrekrutierung, –
Professionalisierung von Career Servi-
ces, – Employability, Kompetenzen und
Berufszufriedenheit, – Wissenschaftli-
che Weiterbildung und Absolventenfor-
schung heißen die Rubriken dieses Hef-
tes – und wie immer gibt es einige
Nachrichten aus der Arbeit des CSND.

Im Redaktionsteam hat es zwei Verän-
derungen gegeben: Marcellus Menke
ist für Stefan Schmidt eingesprungen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ste-
fan für die konstruktive Zusammenar-
beit in den vergangen Jahren und
freuen uns auf die Kooperation mit
Marcellus, mit dem jetzt ein weiteres

Mitglied des Vorstandes im Redakti-
onsteam vertreten ist. Und Bettina
Deckart hat uns leider verlassen. Auch
an Sie ganz herzlichen Dank.

Nachdem Heft 4 erstmals bei W. Ber-
telsmann erschien, haben wir mit die-
sem Heft einen weiteren einschlägigen
Partner für die Produktion gewonnen:
Ab dieser fünften Ausgabe wird der Satz
vom Staufenbiel Institut für Studien-
und Berufsplanung GmbH erstellt. Auch
über diese Zusammenarbeit freuen wir
uns sehr.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Dieter Grühn Susanne Jörns

csp 5 - Jahrgang 2007

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Herausgeber:
Dieter Grühn,
Susanne Jörns
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Recruiting Trends 2007

Sven Laumer, Tim Weitzel

Das Centre for Human Resource Infor-
mation Systems (CHRIS) der Universitä-
ten Bamberg und Frankfurt erforscht seit
fünf Jahren mit den Studienreihen
„Recruiting Trends“ und „Bewerberpra-
xis“ die aktuellen Entwicklungen der
Personalbeschaffung in Deutschland.
Die aktuelle Befragung der 1.000 größ-
ten deutschen Unternehmen (Rücklauf-
quote 2007: 15,6 Prozent) sowie von ca.
15.000 Bewerbern hat vor allem einen
Trend bestätigt: Das Internet gewinnt
sowohl auf Unternehmensseite als auch
auf Bewerberseite weiter an Bedeutung.
Der folgende Überblick über die beiden
Studien zeigt die Tendenzen der Perso-
nalbeschaffung und Lücken zwischen
den Erwartungen der Unternehmen und
Bewerber auf. Darüber hinaus identifi-
ziert die Studienreihe einen Mangel an
qualifizierten Bewerbern und versucht,
Ansätze in der Personalbeschaffung auf-
zuzeigen, mit denen dieser Mangel
adressiert werden kann.

Entwicklungen in der Personalbeschaf-
fung der 1.000 größten deutschen
Unternehmen

Im Jahr 2007 haben die beiden Internet-
kanäle zum Schalten von Stellenanzei-
gen – Unternehmens-Webseite und
Internet-Stellenbörse – ihre Bedeutung
auf ein neues Höchstmaß ausbauen
können. Noch nie wurden so viele Ein-
stellungen über diese beiden Kanäle
generiert wie im Jahr 2007. So veröf-
fentlichen die an der Studie teilnehmen-
den Großunternehmen 85,9 Prozent
ihrer Vakanzen auf der Unternehmens-
Website und 59,0 Prozent in Internet-
Stellenbörsen. Mit nahezu zwei Drittel
(64,1 Prozent) geht inzwischen die
deutliche Mehrheit aller Einstellungen
auf die Internetkanäle zurück. Dabei
stieg der Anteil der geschalteten Anzei-
gen im Jahresvergleich um rund fünf
Prozentpunkte, wogegen die Printme-
dien mit 26,6 Prozent ungefähr auf Vor-
jahresniveau bleiben (vgl. Abbildung 1).

Recruiting Trends 2007

Abbildung 1 – Anteile der in verschiedenen Recruiting-Kanälen
veröffentlichten Vakanzen im Zeitablauf
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Erstmals seit Durchführung der Recruit-
ing Trends bekommen die teilnehmen-
den Großunternehmen im Jahr 2007 mit
51,3 Prozent auch mehr elektronische
als papierbasierte Bewerbungen. Durch
die Möglichkeit, vor allem strukturierte
elektronisch eingehende Bewerbungen
ohne weitere Zwischenverarbeitungs-
schritte in interne Kandidaten-Daten-

banken aufzunehmen und weiterzuver-
arbeiten, äußern viele Unternehmen
zunehmend deutlich eine Präferenz für
elektronische Bewerbungen. So gibt mit
56,8 Prozent erstmals mehr als jedes
zweite antwortende Unternehmen an,
elektronische Bewerbungen den papier-
basierten vorzuziehen (vgl. Abbildung
2). Im Zuge hiervon steigt auch der

csp 5 - Jahrgang 2007

Recruiting Trends 2007

Abbildung 3 – Aus Kandidatensicht vorgezogene Bewerbungsverfahren

Abbildung 2 – Präferenzen der antwortenden Unternehmen für den
Bewerbungseingang
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Anteil elektronischer Bewerbungen das
zweite Jahr in Folge an. Jedoch haben
Bewerber nach wie vor eine Präferenz
für schriftliche Bewerbungen per Post
und eine sehr geringe Präferenz für For-
mularbewerbungen. (vgl. Abbildung 3)

Innerhalb der elektronischen Bewerbun-
gen scheint sich der Anteil der Formu-
larbewerbungen in Abgrenzung zu
E-Mail-Bewerbungen auf ca. 44 Prozent
einzupendeln. Mit einem Zeithorizont
von fünf Jahren erwarten die ant-
wortenden Unternehmen aber einen
deutlichen Anstieg der strukturierten
elektronischen Bewerbungen um 10
Prozentpunkte auf 54,4 Prozent. Dies
steht momentan noch im Gegensatz zu
den bevorzugten Kanälen der Bewerber.

Gute Aussichten, aber Mangel an
qualifizierten Bewerbern

Einerseits steigt im Jahr 2007 der Opti-
mismus der antwortenden Unterneh-
men über die Geschäftsentwicklung
weiter an. So möchte über ein Drittel
der Teilnehmer im kommenden Jahr
zwischen 100 und 500 neue Mitarbeiter
einstellen. Andererseits sehen die betei-

ligten Unternehmen eine weiter stei-
gende Knappheit an Professionals über
alle Branchen hinweg. (vgl. Abbildung
4) Die Folgen sind steigende Rekru-
tierungsanstrengungen sowie die
Notwendigkeit für neue Ansätze im Per-
sonalmarketing und in der unter-
nehmensinternen und -übergreifenden
Organisation des Recruiting.

In Folge hiervon wird von vielen Großun-
ternehmen auch der Blick über die Gren-
zen hinweg und damit internationales
Recruiting wichtiger. Die Knappheitsent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt und die
gleichzeitig steigende Bedeutung qualifi-
zierter Mitarbeiter in der „Wissens-
gesellschaft“ prägen dann auch das
kurz- und langfristige Personalmarketing
der Unternehmen und betonen etwa die
Bedeutung eines systematischen
Employer Brandings. Gleichzeitig erfor-
dert der Wettbewerb anspruchsvolleres
Bewerbermanagement.

Bewerbungspraxis 2007:
Die Bewerbersicht

Auch die Bewerbungspraxis 2007 zeigt,
dass die Bedeutung der elektronischen

csp 5 - Jahrgang 2007

Recruiting Trends 2007

Abbildung 4 – Einschätzung des Personalbedarfs und Arbeitskräfteangebotes
nach Karrierestatus für das Jahr 2011
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Recruiting Trends 2007

Kanäle im Stellensuchprozess weiter
zunimmt. Die Befragung von über
11.000 Stellensuchenden zeigt, dass
mehr als die Hälfte der Umfrageteil-
nehmer davon ausgeht, mit hoher
Wahrscheinlichkeit über Internet-Stel-
lenbörsen einen Job zu finden. Internet-
Stellenbörsen werden von 82,7 Prozent
der Befragten häufig oder sehr häufig
genutzt. Unternehmens-Websites ste-
hen in der Nutzungshäufigkeit der
Informationskanäle vor den Printme-
dien an zweiter Stelle und werden von
54,7 Prozent ähnlich häufig in Anspruch
genommen. Mit 52,7 Prozent bewirbt
sich auch mehr als die Hälfte der befrag-
ten Stellensuchenden lieber mit einer
Online-Bewerbung, wie z.B. über ein
Online-Formular, als mit einer klassi-
schen Bewerbungsmappe (vgl. Abbil-
dung 5).

Als alternativer Bewerbungsweg könnte
die passive Stellensuche, bei der Unter-
nehmen die Kandidaten aufgrund im
Internet hinterlegter Lebensläufe kon-

taktieren, in den kommenden Jahren an
Bedeutung gewinnen. Ein Drittel aller
Befragten gibt an, die passive Stellensu-
che zu bevorzugen. Durch die Lebens-
laufdatenbanken der Stellenbörsen
haben die Bewerber diese Möglichkeit
und bleiben trotzdem im Fokus der
Unternehmen.

Mobilität

Erstaunlich ist die insgesamt geringe
Mobilität vieler Bewerber. Die Unter-
nehmensbefragung im Rahmen der Stu-
die „Recruiting Trends“ hat gezeigt,
dass die zunehmende Orientierung auf
internationale Märkte sowohl bei deut-
schen Unternehmen als auch bei Stel-
lensuchenden ein Umdenken erfordert,
um im Wettbewerb mit ausländischen
Arbeitskräften konkurrenzfähig zu blei-
ben. 82,7 Prozent der Stellensuchenden
auf dem deutschen Arbeitsmarkt erken-
nen diese zunehmende Bedeutung für
grenzüberschreitende Personalbeschaf-
fung und Mobilität der Arbeitskräfte.

Abbildung 5 – Nutzungshäufigkeit verschiedener Informationskanäle
(häufige oder sehr häufige Nutzung)
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Zwar sehen die Stellensuchenden diese
Herausforderung, die Realität zeigt
aber, dass nur 43,5 Prozent der Stellen-
suchenden innerhalb Deutschlands
mobil sind, obwohl viele Umfrageteil-
nehmer die positiven Aspekte bei
Arbeitseinsätzen im Ausland klar erken-
nen (vgl. Abbildung 6).

Über die Hälfte der Befragten erwartet
eine bessere Situation des Arbeitsmarkts
im Ausland als auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. Als bevorzugten Arbeit-
geber im Ausland nennen 78,5 Prozent
der Befragten ein Tochterunternehmen
eines deutschen Großkonzerns. Mit

39,8 Prozent sehen die wenigsten
Befragten ihren derzeitigen Arbeitgeber
als ideale Lösung für eine Beschäftigung
im Ausland an. Generell können sich
44,1 Prozent der Befragten vorstellen,
über einige Jahre hinweg in verschiede-
nen Ländern hintereinander zu arbeiten.

Im Herbst diesen Jahres werden die bei-
den neuen Studien „Recruiting Trends
2008“ und „Bewerbungspraxis 2008“
erscheinen, welche die in den letzten
Jahren identifizierten Trends und Ent-
wicklungen weiterhin verfolgen und
analysieren werden.

csp 5 - Jahrgang 2007

Recruiting Trends 2007

In Kooperation mit Monster Worldwide veröffentlicht das „Centre of Human Res-
sources Information Systems“ (CHRIS) der Universitäten Frankfurt am Main und
Bamberg seit fünf Jahren die Studienreihen „Recruiting Trends“ und „Bewer-
bungspraxis“, als aktuelle Erhebungen der Entwicklungen der Personalbeschaf-
fung in den 1.000 größten deutschen Unternehmen sowie seitens der Bewerber.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Andreas Eckhardt (eckhardt@wiwi.
uni-frankfurt.de).

Abbildung 6 – Mobilität der Stellensuchenden
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Hochschulabsolventen in der Grauzone des Arbeitsmarktes?

Dieter Grühn

Dieter Grühn und Heidemarie Hecht
vom Arbeitsbereich Absolventenfor-
schung am Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften der Freien Univer-
sität Berlin haben 2006 im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung (HBS) und des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
Hochschulabsolventen in Berlin und
Köln befragt, die im Frühjahr 2003 ihr
Studium beendet hatten. Im Mittel-
punkt stand die Frage nach der Bedeu-
tung von Praktika nach dem Ende des
Studiums, es wurde aber auch die
berufliche Situation zum Befragungs-
zeitpunkt 2006 erhoben sowie der Ver-
lauf des Berufswegs in den dreieinhalb
Jahren seit dem Ende des Studiums. Die
nachfolgende Kurzfassung ist dem End-
bericht entnommen, der soeben in der
Reihe Arbeitspapiere der Hans-Böckler-
Stiftung erschienen ist.

Eine kurze Version in 25 Punkten

1. Das Hauptaugenmerk dieses Berich-
tes über das Projekt „‘Generation
Praktikum?’ Prekäre Beschäftigungs-
formen von Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen“ liegt auf den
Praktika nach dem Studium. Darüber
hinaus betrachten wir zusammenfas-
send die Phase vom Ende des Studi-
ums bis zum Befragungszeitpunkt
und zeigen die aktuelle Beschäfti-
gungssituation der Absolventen zum
Befragungszeitpunkt, also dreieinhalb
Jahre nach dem Ende ihres Studiums.

2. Praktika nach dem Studienabschluss
sind keine Randerscheinung mehr.
In der Phase des Übergangs von der
Hochschule in den Beruf hat sich
eine neue Variante – die „Suchar-
beitslosigkeit“ – herausgebildet: 37
Prozent aller von uns befragten
Absolventen machten nach dem
Abschluss des Studiums mindestens
ein Praktikum, 23 Prozent ein
bezahltes und 19 Prozent ein unbe-
zahltes.

3. Frauen führen deutlich häufiger
Praktika durch. Von den Absolven-
tinnen tun dies 47 Prozent, von den
Männern hingegen nur 30 Prozent.
Frauen machen auch deutlich häufi-
ger mehr als ein Praktikum. So sind
es z.B. ausschließlich Frauen, die
mehr als zwei Praktika ableisten.

4. Unsere Hypothese, der regionale
Arbeitsmarkt nehme Einfluss auf das
Phänomen Praktika nach dem Stu-
dienabschluss, hat sich bestätigt:
Die Absolventen in Berlin stoßen auf
einen schwierigeren Arbeitsmarkt
als die in Köln und weichen daher
häufiger auf ein Praktikum aus.

5. Unterschiede zeigt auch der Ver-
gleich zwischen den Absolventen
verschiedener Studienfachgebiete:
Praktika nach Beendigung des Stu-
diums werden besonders häufig von
Geistes-, Kultur- und Sozialwissen-
schaftlern gemacht. Aber auchWirt-

Hochschulabsolventen in der
Grauzone des Arbeitsmarktes?
Mythos Generation Praktikum!
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schaftswissenschaftler, Mathemati-
ker und Naturwissenschaftler sind
genötigt, nach dem Studium noch
Praktika zu absolvieren.

6. Die Zahl der Absolventen, die ein
Praktikum nach dem Studium
beginnen, ist in den letzten drei Jah-
ren angestiegen, und zwar vor allem
bei Absolventen von Fächern, in
denen dieses Phänomen bereits im
Jahre 2000 besonders ausgeprägt
war. Auch die Geschlechterdifferenz
hat sich weiter zu ungunsten der
Frauen verändert.

7. In den Beschäftigungsbereichen
Wirtschaft und Industrie sind unbe-
zahlte Praktika nach dem Studium
relativ selten, in den Bereichen
Medien, Kultur und außerschulische
Bildung sowie Beratung dagegen
überproportional häufig. Da Absol-
venten der geistes-, kultur- und
sozialwissenschaftlichen Fächer sich
vor allem in den zuletzt genannten
Bereichen Beschäftigungsmöglich-
keiten erhoffen und anstreben,
führen sie besonders oft Praktika in
eben diesen Bereichen durch.

8. Für diejenigen, die nach dem Studi-
enabschluss ein Praktikum oder
mehrere Praktika machen, stellen
diese überwiegend nicht nur eine
kurze Episode dar. Die durchschnitt-
liche Dauer liegt bei den unbezahl-
ten Praktika bei drei und bei den
bezahlten Praktika bei sechs Mona-
ten.

9. Die durchschnittliche Entlohnung
der bezahlten Praktika liegt bei
knapp 600,- € (Frauen 558,- €/
Männer 720,- €). Geistes-, Kultur-
und Sozialwissenschaftler erhalten

deutlich geringere Vergütungen für
die Praktika als Wirtschafts- oder
Naturwissenschaftler. Die Sicherung
des Lebensunterhalts ist durch ein
Praktikum also ganz überwiegend
nicht zu gewährleisten.

10. Die Praktikumszeit muss also –
selbst bei den bezahlten Praktika –
finanziell überbrückt werden. Zwei
Drittel der Absolventen greifen
dabei auf ihre Eltern zurück, und fast
40 Prozent der Absolventen gaben
an, dass sie während ihres Prakti-
kums auf Nebentätigkeiten ange-
wiesen waren.

11. Praktika werden von den Absolven-
ten vor allem akzeptiert um “per-
sönlich/beruflich ‚in Bewegung zu
bleiben“, aber auch „wenn man bis-
her kein Glück bei der Jobsuche“
hatte. Sie dienen zur Überbrückung
der Arbeitslosigkeit, zur „Kaschie-
rung“ der Sucharbeitslosigkeit, zur
beruflichen Orientierung und zur
Weiterqualifizierung.

12. Auf die Frage, ob das Praktikum
eher dem beruflichen Fortkommen
und Lernen diente oder dem Arbeit-
geber als Möglichkeit, eine kosten-
günstige Arbeitskraft zu haben, gibt
ein Drittel der Absolventen an, das
Lernen und Fortkommen hätte im
Vordergrund gestanden (bei Prak-
tika im Wirtschaftsbereich – Indu-
strie, Handel, Banken und Versiche-
rungen – sagen das zwei Drittel der
Absolventen). Und nur für ein Vier-
tel dominiert der Aspekt der „billi-
gen Arbeitskraft“ (bei Praktika im
Bereich der Wirtschaft sagen das nur
knapp über zehn Prozent). Gut
betreut fühlt sich nur gut ein Drittel

Hochschulabsolventen in der Grauzone des Arbeitsmarktes?
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(39 Prozent), und nur 12 Prozent
fühlten sich angemessen bezahlt.

13. Fast ein Drittel der Absolventen
erhielt durch eines der Praktika eine
Beschäftigung (bereits nach dem
ersten Praktikum waren dies etwa
ein Viertel). Auf der anderen Seite
wurde in etwa fünf Prozent der Fälle
eine solche Zusage nicht eingehal-
ten. Nimmt man hinzu, dass in etwa
16 Prozent eine Weiterbeschäfti-
gung in Aussicht gestellt wurde, so
zeigt sich, dass das Praktikumswe-
sen von (manchen) Arbeitgebern
auch als eine Art „Probearbeits-
markt“ eingesetzt wird.

14. Die Einstellung der Absolventen zu
Praktika nach dem Studium gibt
eine Befragte recht gut wieder:
„Ich bin der Meinung, dass Prak-
tika nach dem Studium nur zu
rechtfertigen sind, um persönlich/
beruflich ‚in Bewegung’ zu bleiben,
auch wenn man kein Glück bei der
Jobsuche hatte, oder um sich
beruflich umzuorientieren. Anson-
sten sollte die Ausbildung mit dem
Ende des Studiums abgeschlossen
sein“.

15. Die relative „Gelassenheit“, mit der
die Absolventen die Praktika nach
dem Studienabschluss betrachten,
mag einer resignativen Anpassung
an die Gegebenheiten auf dem
Arbeitsmarkt geschuldet sein.
Sicherlich spielt zugleich eine Rolle,
dass den Absolventen die gravieren-
den Arbeitsmarktprobleme in den
anderen Qualifikationsgruppen
bekannt sind. Die Hochschulabsol-
venten wissen, dass sie – bei allen
Belastungen auf dem Arbeitsmarkt

und im Beschäftigungssystem –
nach wie vor einen relativen Vorteil
haben, auch wenn viele/einige
Arbeitgeber die erschwerten Ein-
trittsbedingungen in das Berufsle-
ben „ausnutzen“ und nach dem
Studium eine teilweise unbezahlte
Erprobungsphase oder Phase
schlecht bezahlter Arbeit eingeführt
haben.

16. Zwölf Monate nach Ende des Studi-
ums haben 93 Prozent der Absol-
venten eine erste Beschäftigung
gefunden bzw. sich selbstständig
gemacht oder sind freiberuflich
tätig. Und nach dreieinhalb Jahren
sind nur noch vier Prozent der
Absolventen arbeitslos.

17. Hinter diesem positiven Bild ver-
steckt sich jedoch für viele Absol-
venten eine recht unruhige durch
häufigen Wechsel des Erwerbsstatus
gekennzeichnete Statuspassage
beim Übergang von der Hochschule
in den Beruf: 23 Prozent der Absol-
venten waren nach dem Studium bis
zum Befragungszeitpunkt zwi-
schenzeitlich arbeitslos (unabhängig
von der Situation zum Befragungs-
zeitpunkt), und ebenfalls zehn Pro-
zent der Absolventen waren drei
Mal oder häufiger abhängig
beschäftigt. Zehn Prozent waren in
der dreieinhalbjährigen Interims-
phase – also ohne Einbezug des der-
zeitigen Beschäftigungsstatus – zwei
Mal und häufiger selbstständig/
freiberuflich tätig. Dabei werden
von den Absolventen drei Viertel der
Interimsphasen freiberuflich/selbst-
ständiger Tätigkeit als finanziell sehr
unsicher bzw. prekär bezeichnet!
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liegt noch unter dem der unbefristet
Beschäftigten.

21. Bei der Stellensuche sind eigene
Aktivitäten und die Suche über das
Internet die Schlüssel zum Erfolg.
Unverzichtbar ist dabei das selbst-
ständige Kontaktieren möglicher
Arbeitgeber und die Nutzung
von Kontakten (Netzwerken).
Zeitungsannoncen werden nur von
einem Zehntel als Möglichkeit
genannt und der Weg über die
Arbeitsagenturen spielt überhaupt
keine Rolle (0,5 Prozent).

22.Wunsch und Wirklichkeit klaffen bei
den Merkmalen für die Erwerb-
stätigkeit auseinander. Besonders
hoch ist diese Kluft bei den Merk-
malen „Hohes Einkommen“,
„Arbeitsplatzsicherheit“, „gute Kar-
riereaussichten“ und „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“. Das deutli-
che Auseinanderklaffen von Wich-
tigkeit und Realisierung bei diesen
Merkmalen weist darauf hin, dass
diese „Nichteinlösung“ vielen
Absolventen zum Problem gewor-
den ist.

23. Unter der wachsenden Unsicherheit
der Beschäftigungen leidet nicht
zuletzt die Familienplanung. Zwar
will nur ein Zehntel der Absolventen
grundsätzlich keine Kinder haben,
aber knapp über ein Drittel (36 Pro-
zent) hat bis zum Befragungszeit-
punkt den eigenen Kinderwunsch
schon einmal aus finanziellen oder
beruflichen Gründen aufgeschoben
(von den Frauen sogar 40 Prozent).

24. Gleichwohl ist den Absolventen der
relative Vorteil der Akademiker auf
dem Arbeitsmarkt und im Beschäfti-

Insgesamt sind die Einkommen auf
den ersten Beschäftigungspositio-
nen sehr gering: Fast 60 Prozent der
Absolventen verdienen brutto unter
1500,- €.

18. Dreieinhalb Jahre nach Abschluss
des Studiums liegt die Zahl der
Arbeitslosen unter den Befragten
bei vier Prozent. 75 Prozent sind
abhängig beschäftigt, davon 39
Prozent unbefristet, 36 Prozent
befristet und 16 Prozent sind freibe-
ruflich/selbstständig tätig. Die
Dauer der Befristungen liegt in sie-
ben Prozent der Fälle unter einem
Jahr, bei etwa 81 Prozent darüber –
allerdings selten über drei Jahren.

19. Die Absolventen haben überwie-
gend qualifikationsadäquate Be-
schäftigungen inne. Über die erste
Beschäftigungsposition nach dem
Studium sagen elf Prozent, dass für
diese kein Hochschulabschluss
erforderlich gewesen sei. Über die
Beschäftigungsposition zum Befra-
gungszeitpunkt, also dreieinhalb
Jahren nach dem Ende des Studi-
ums, sagen das nur noch sechs Pro-
zent der beschäftigten Absolventen.

20. Über die höchsten durchschnittli-
chen Bruttoeinkommen verfügen
mit 3.343,- €die Wirtschaftswissen-
schaftler. Mathematik-/Naturwis-
senschaftler und Geistes-/Kultur-
wissenschaftler verdienen hingegen
durchschnittlich 2.085,- € bzw.
2.027,- € brutto. Frauen verdienen
im Durchschnitt rund 400,- €weni-
ger als Männer (2.276,- € gegenü-
ber 2.683,- €). Und das durch-
schnittliche Bruttoeinkommen der
Selbstständigen und Freiberufler

16
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gungssystem bewusst. Über alle
Fächer hinweg sagen 90 Prozent
von ihnen, dass sie – wenn sie rück-
blickend die freie Wahl hätten –
noch einmal studieren würden.
Allerdings würden im Durchschnitt
nur etwa 60 Prozent noch einmal ihr
ursprüngliches (Haupt-) Studienfach
wählen. Betrachtet man die Fach-
gruppen einzeln, so würden 40 Pro-
zent der Juristen, 53 Prozent der
Erziehungswissenschaftler, 61 bzw.
63 Prozent der Geistes- und Kultur-
bzw. Sozialwissenschaftler und 74
bzw. 76 Prozent der Wirtschaftswis-
senschaftler bzw. Mediziner ihr Stu-
dienfach noch einmal wählen.

25. Die auch Hochschulabsolventen
treffenden Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt und die Zunahme von
Problemen bei der Berufseinmün-
dung bewirken gleichwohl, dass ein
Zehntel der Absolventen eher pessi-
mistisch in die berufliche Zukunft
schaut. Aber 70 Prozent blicken ihr –
dieser Entwicklung zum Trotz – eher
optimistisch entgegen. Diese Werte
treffen auch auf Selbstständige und
Freiberufler zu. Die hier ermittelte
Arbeitslosenquote von rund vier
Prozent entspricht in etwa der in der
Fachdiskussion immer wieder
genannten. Sie ist deutlich geringer,
als für andere Qualifikationsgrup-
pen. Man sollte also nicht müde
werden zu wiederholen: Höherqua-
lifikation schützt vor Arbeitslosig-
keit, Studieren „lohnt“ sich.

Andreas Eimer

Studienbegleitende Berufsorientierung,
die Verantwortung der Hochschulen für
den Erfolg ihrer Absolventen auf dem
Arbeitsmarkt, die Förderung der soge-
nannten „Employability“ – all dies sind
Themen, die in den vergangenen zehn
bis fünfzehn Jahren an den deutschen
Universitäten immer wieder diskutiert
wurden. Insbesondere seitdem 1999
der Wissenschaftsrat in seinem Papier
„Stellungnahme zum Verhältnis von
Hochschulausbildung und Beschäfti-
gungssystem“ unter anderem forderte,
„Career Centers künftig an allen Hoch-
schulen einzurichten“, entstanden an

zahlreichen deutschen Universitäten
und an einigen Fachhochschulen derar-
tige Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote. Damit wurde nachgeholt, was
etwa an englischen und amerikanischen
Hochschulen längst selbstverständlich
war – und auch die Begrifflichkeit wurde
häufig von dort übernommen: Die mei-
sten Einrichtungen gaben sich auch in
Deutschland die englische Bezeichnung
Career Service.

Damit endet in vielen Fällen allerdings
bereits die Vergleichbarkeit. Schlossen
sich die Akteure – also Hochschul-
leitungen und Career-Service-Verant-

Strategien für den erfolgreichen Aufbau und
die Etablierung von Career Services an
deutschen Hochschulen
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wortliche – pauschal zwar noch der
Ansicht an, es müsse etwas getan wer-
den für den Brückenschlag zwischen
Hochschule und Arbeitsmarkt, gab es
keine gemeinsame Strategie, wie ein
solches Angebot zu entwickeln und zu
etablieren sei. Vielmehr wurde diese
Aufgabe in Fach- und Entscheiderkrei-
sen der einzelnen Universität und der
einzelnen Fachhochschule zugewiesen –
sehr oft mit dem Hinweis darauf, die
Situationen vor Ort seien jeweils sehr
unterschiedlich, und die Lösungen vor
Ort müssten diesen Unterschiedlichkei-
ten Rechnung tragen.

So weit – so gut.

Schaut man sich heute – etwa zehn
Jahre später – die Situation der „Career-
Service-Landschaft“ genauer an, drän-
gen sich einige Fragen auf. Aus verhält-
nismäßig ähnlichen, sprich: bescheidenen
Startbedingungen haben sich an einigen
Standorten sehr leistungsstarke und
intensiv genutzte Einrichtungen ent-
wickelt. Andere Career Services fristen
ein nur leidlich beachtetes Schattenda-
sein. Einige Ansätze sind sogar vollkom-
men verschwunden. Und diese unter-
schiedlichen Entwicklungen lassen sich
häufig nicht mit den vorgefundenen
örtlichen Situationen erklären. Vielmehr
drängt sich der Eindruck auf, dass es
doch Bedingungen, Weichenstellungen
oder sogar Strategien gibt, die über
Erfolg und Misserfolg der Career Servi-
ces entscheiden.

Was der Verfasser in diesem Text for-
muliert, ist kein Ergebnis einer wissen-
schaftlichen Untersuchung. Er versucht
vielmehr, Eindrücke zu beschreiben und
zu systematisieren, die er beim Aufbau
und der Leitung des Career Service der

Universität Münster während der ver-
gangenen zehn Jahre und in sehr vielen
Gesprächen mit Kolleginnen und Kolle-
gen deutscher und ausländischer Hoch-
schulen gewonnen hat. Insofern ist die
Schilderung einigermaßen subjektiv,
kann aber an der einen oder anderen
Stelle vielleicht doch als Anregung die-
nen.

These 1: Ein Career Service nimmt
Daueraufgaben wahr – also: entweder
ganz oder gar nicht.

Ein grundsätzlicher Fehler wurde nach
Ansicht des Verfassers Ansicht nach an
einigen Standorten direkt am Anfang
gemacht: Bevor es ein inhaltliches Kon-
zept, eine Bedarfsanalyse und geeignete
Mitarbeiter gab, wurden (ministerielle)
Fördertöpfe gesucht. Nach der Förderzu-
sage wurde ein befristetes Projekt eta-
bliert – meist ohne perspektivische Idee.
Der Planungshorizont war auf ein oder
zwei Jahre begrenzt, die Perspektive
der Mitarbeiter/innen ebenfalls. Der
Wunsch, ein Projekt-Impuls würde rei-
chen, und durch „Synergien“ und dann
schnell zu erledigende Routinen könnte
ein Career Service nebenbei laufen,
erfüllte sich nicht. Was mitunter blieb,
waren angefangene Aufgaben und fru-
strierte Mitarbeiter. Die Zeit reichte
gerade, bei den Studierenden und jun-
gen Absolventen Erwartungen zu
wecken, die dann wieder ins Leere liefen.

These 2: Einen Career Service gibt es
nicht kostenlos – er bietet ein neues
Angebot, das von der Hochschule
grundfinanziert sein muss. Einzelne
Projekte können durchaus aus
Drittmitteln bestritten werden.

Die Career Services hatten die Schwie-
rigkeit, in Zeiten (fast) leerer Kassen an
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deutschen Hochschulen zu starten. Die
Devise lautete: Die Idee ist gut, aber die
Umsetzung darf (fast) nichts kosten.
Engagierte Jung-Akademiker machten
sich ans Werk, diese Herausforderung
zu stemmen. Von ihnen wurden Erfolge
und Ergebnisse erwartet – oft in höhe-
rem Maß als von etablierten, personell
deutlich besser ausgestatteten anderen
Einrichtungen der Hochschulen. Denn
in vielen Fällen mussten die Career Ser-
vices nicht nur billig sein, sondern in die-
ser Phase auch noch die Hochschulöf-
fentlichkeit von ihrem Sinn und ihrer
Effizienz überzeugen. Diese Rechnung
konnte nicht aufgehen. Viele dieser
Career Services agieren bis heute am
Rande der Bedeutungslosigkeit – trotz
besten Willens der Beteiligten.

These 3: Der Career Service ist ein
hochschulstrategischer Akteur – inso-
fern muss er in die Gremienarbeit ein-
bezogen sein.

Er war in Kollegenkreisen schon fast ein
„running gag“: der Career Service mit
seinem Büro in der Besenkammer unter
dem Treppenaufgang im Keller. Dieses –
zugegebenermaßen etwas zugespitzte
Bild – symbolisiert, wie wenig viele
Hochschulen wussten, wo ein Career
Service seinen Platz hatte – natürlich
nicht nur räumlich, sondern insbeson-
dere auch strukturell. Die Absicht, ihre
Studierenden besonders gut in den
Arbeitsmarkt zu begleiten, ist ein strate-
gisches Ziel einer Hochschule. Und in
diesem Prozess ist der Career Service ein
wesentlicher Akteur. Insofern muss der
Career Service strategisch eingebunden
und beteiligt sein. Aus meiner Sicht ist
es dabei weniger wichtig, ob die Einrich-
tung Stabsstelle, Abteilung oder Zen-

trale Einheit ist. Jedoch muss die Career-
Service-Leitung in die Gremienarbeit
eingebunden und bei strategischer Pla-
nung einbezogen sein und es sollte
einen „kurzen Draht“ zur Hochschullei-
tung geben. Am Rande bemerkt: Eine
Hochschuleinrichtung mit großer
Außenwirkung (z. B. Arbeitgeberbesu-
che) sollte zudem natürlich eine akzep-
table räumliche Situation haben.

These 4: Aufgabenbeschreibung und
Standort des Career Service innerhalb des
Beratungs- und Informationssystems
einer Hochschule müssen im offenen
Austausch klar bestimmt werden.

Die Aufgabe, den Studierenden studi-
enbegleitend bei ihrer beruflichen Ori-
entierung zu helfen, ist für die Hoch-
schulen relativ neu. Dieses Feld wurde
in der Vergangenheit kaum bestellt. Das
hatte seine Gründe im historisch-kultu-
rellen Selbstbild insbesondere der Uni-
versitäten und ist rückblickend insofern
kein Makel. Dennoch wird innerhalb der
Hochschulen das Entstehen eines neuen
Beratungs- und Serviceangebotes bis-
weilen mit ein wenig Argwohn gesehen
und teilweise (z.B. bei Lehrenden oder
in anderen Beratungseinrichtungen der
Hochschule) als Kritik an der bisherigen
Arbeit empfunden. Da wurden auch
schon einmal Nebelkerzen geworfen
nach dem Motto: „Im Prinzip haben wir
diesen Service bislang schon geboten“.
Zielführender ist dagegen, eine wirklich
solide Konzeption zu erarbeiten: Wel-
che Angebote eines Career Service sind
konkret notwendig? Welches sind die
Kernaufgaben, Kernkompetenzen und
Alleinstellungsmerkmale eines Career
Service? Wo hat der Career Service sei-
nen Platz im Beratungs- und Informati-
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Um konzeptionell und operativ erfolg-
reich arbeiten zu können, braucht ein
Career Service kompetente und qualifi-
zierte Mitarbeiter/innen. Auch wenn
das Berufsbild eines Career Service
Professional in Deutschland noch recht
neu ist und es anders als in anderen
Ländern noch keine spezifische Ausbil-
dung dafür gibt, sollten sich die Profile
der Career-Service-Mitarbeiter/innen
an den inhaltlichen Erfordernissen aus-
richten. Meiner Ansicht nach unver-
zichtbar sind u.a. Kompetenzen in der
Beratungsarbeit, didaktische Grund-
kenntnisse, Fähigkeiten in der Organi-
sation und Durchführung von Veran-
staltungen verschiedener Formate (vom
Workshop bis zur Messe) und für die
Leitung zusätzlich Erfahrungen und
Kenntnisse in Aufbau und Führen einer
kleinen Einrichtung/eines Teams.
Zudem sollten in einem Career-Service-
Team unbedingt auch Mitarbei-
ter/innen mit außerhochschulischer
Berufserfahrung tätig sein. Längerfristig
sollten sich Career-Service-Akteure
berufsbegleitend ein auf die Career-Ser-
vice-Arbeit spezifisch ausgerichtetes
Berufsprofil aneignen.

These 7: Ein Career Service muss sein
Kernziel und seine Kernzielgruppe klar
definieren. Marketing, Fundraising und
Gewinnerwirtschaftung sind nicht
seine primären Funktionen. Ein Career
Service kann aber dazu beitragen.

Es ist wichtig, dass die Career Services
ihr Kernziel formulieren: Das ist aus mei-
ner Sicht, Studierenden beim Aufbau
ihres persönlichen und beruflichen Pro-
fils und beim Übergang in den Arbeits-
markt zu helfen. Ein Career Service ist
primär kein Marketinginstrument –

onssystem der Hochschule? Das heißt,
es muss gerade im Aufbauprozess eines
Career Service einen intensiven Dialog
und Abstimmungsprozess mit den
anderen Akteuren im Bereich von Bera-
tung und Information geben. Das Ziel
ist Ergänzung und Kooperation statt
Argwohn und Doppelstrukturen. Die
Herausforderungen sind groß – und es
ist genug Arbeit für alle da!

These 5: Um zu verhindern, dass der
Career Service in Revierkämpfen zerrie-
ben wird, braucht die Einrichtungslei-
tung einen festen Status und klare
Kompetenzen innerhalb der Hoch-
schulstruktur.

Hochschulen sind, trotz aller erfreuli-
chen Veränderungen, in vielen Berei-
chen nach wie vor hierarchisch organi-
siert. Dadurch besteht die Gefahr, dass
ein neuer Aufgabenbereich nicht als
inhaltliche Bereicherung, sondern als
Möglichkeit gesehen wird, „Machtbe-
reiche“ zu vergrößern. Das kann dazu
führen, dass z.B. auch ein neuer Career
Service für andere als die inhaltlich wün-
schenswerten Zwecke instrumentalisiert
wird. Solche Entwicklungen kosten
Energie, die für die notwendige Arbeit
dann nicht mehr zur Verfügung steht.
Das wird am ehesten dadurch verhin-
dert, dass Kompetenzen und Aufgaben
von vornherein klar definiert sind und
die Leitung eines Career Service auch
das Standing und den Bewegungsraum
hat, erfolgreich für die originäre Auf-
gabe agieren zu können.

These 6: Career Services sind keine
Verwaltungseinheit – daher müssen die
Mitarbeiter/innen dort andere, sehr
spezifische Qualifikationen einbringen,
um professionell arbeiten zu können.
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These 9: Die Arbeit der Career Services
mit Arbeitgebern/Unternehmen wird
umso einfacher, je klarer und selbstbe-
wusster eine Hochschule ihre Rolle
und ihren Auftrag gegenüber der
außerhochschulischen Welt formulie-
ren kann. Erst dann lassen sich
gemeinsame, aber auch unterschiedli-
che Interessen umreißen.

Die Frage, wie gleichberechtigt und
konstruktiv Career Services und Arbeit-
geber/Unternehmen kooperieren, hängt
sehr stark davon ab, ob das Verhältnis
von Hochschulen zu Arbeitgebern/
Unternehmen insgesamt geklärt ist. Je
selbstbewusster und klarer in Rolle und
Auftrag Hochschulen mit Arbeitgebern
kommunizieren, umso leichter fällt es
beiden Seiten, gemeinsame Interessen
zu definieren. In der Vergangenheit war
das Verhältnis der Hochschulen zur
Arbeitswelt zu oft durch von Unsicher-
heit gekennzeichneten Extremen
geprägt: Entweder lehnten die Hoch-
schulen den Kontakt gänzlich ab oder
biederten sich förmlich an, wenn das
Pendel zeitgeistig in die andere Rich-
tung ausschlug. Grundsätzlich sollten
Career Services m.E. darauf achten, dass
Unternehmen in der Kooperation als
potentielle Arbeitgeber und nicht als
Anbieter von Waren und Dienstleistun-
gen agieren.

These 10: Um Energien effizient einset-
zen und erfolgreich arbeiten zu kön-
nen, sollten Career Services-Verant-
wortliche nur Aufgaben übernehmen,
deren Bewältigung sie auch für mach-
bar halten.

Es gibt in den deutschen Hochschulen
erst seit einigen Jahren Erfahrungen mit
Career Services. Das führt dazu, dass
ihnen in einigen Hochschulen kaum

kann aber durch gute Leistungen eine
Funktion im sogenannten Sekundär-
marketing übernehmen. Das heißt:
Gute Arbeit, gute Leistungen können
natürlich im Marketing sichtbar werden.
Auch ist der Career Service primär kein
Instrument des Fundraising. Allerdings
können die guten Kontakte des Career
Service z.B. zu Unternehmen den uni-
versitären Fundraisern nützlich sein.
Zudem ist ein Career Service kein Profit-
center. Seine Leistungen kosten die Uni-
versität zunächst einmal Geld, es sei
denn, der Career Service arbeitet mit
hohen Teilnehmergebühren, was aber
auch rechtlich nicht unproblematisch ist.

These 8: Career Services sind keine
ausgelagerten Dienstleister für Unter-
nehmen. Career Services werden von
den Hochschulen bezahlt und sollten
für deren Belange arbeiten.

Hat ein Career Service sein Kernziel und
seine Hauptzielgruppe klar definiert,
wird auch deutlich, wo die gemeinsa-
men Interessen von Career Services und
Unternehmen bzw. Arbeitgebern liegen.
Meines Erachtens ist das Überschnittfeld
kleiner als man gemeinhin annehmen
könnte. Es macht keinen Sinn, dass sich
ein Career Service als Dienstleister für
Unternehmens-Personalabteilungen
versteht, zumindest nicht, wenn sein
Fokus auf studentischen Interessen liegt.
In der Regel laufen selbst Zahlungen von
Unternehmen für gewisse Dienstleistun-
gen (z.B. Vor-Selektion von Bewer-
bungsunterlagen) am Ende bestenfalls
auf ein Nullsummen-Spiel hinaus.
Career-Service-Mitarbeiter sollten ihre
Arbeitszeit für ihr Kernziel einsetzen und
für die Institution, die sie bezahlt, also
für die Hochschulen.
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etwas zugetraut, an anderen Orten von
diesen Einrichtungen aber außerordent-
lich viel erwartet wird. Das bedeutet für
die Career Services selbst, offensiv ihre
Mitarbeit anzubieten, aber auch nur sol-
che Aufgaben zu übernehmen, die
machbar und realistisch sind. Diese Hal-
tung führt zu einer soliden Arbeit und
vermeidet falsche Erwartungen und ver-
hindert auch, eine Feigenblatt-Funktion
zu erfüllen bei Themen, an die sich die
Hochschule nicht wirklich heranwagt.
Um Aufgaben mit Aussicht auf Erfolg
übernehmen zu können, muss ein Career
Service auch eine personelle und finanzi-
elle Mindestausstattung einfordern.

These 11: Prekär beschäftigte Mitar-
beiter/innen in Career Services sind
kein überzeugendes Aushängeschild
für gute Arbeitsmarktperspektiven von
Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten.

Die Mitarbeiter/innen und Leiter/innen
von Career Services haben meist einen
Studienabschluss. Somit sind sie (für die
Studierenden) selbst ein Beispiel für
Akademiker/innen, die den Übergang
vom Studium in den Beruf gemeistert
haben. Es ist manchmal nicht vermeid-
bar, aber dennoch nicht glücklich: Wenn
Career-Service-Mitarbeiter/innen selbst
in prekären Beschäftigungsverhältnissen
stehen (Befristung, Wiss. Hilfskräfte
usw.), kann sich das auch auf deren
Ausstrahlung auswirken. Selbstbewus-
ste Laufbahnberatung zu machen,

während man selbst von Arbeitslosig-
keit bedroht wird, ist nicht einfach. Und
Hochschulen, die ihre eigenen Absol-
venten prekär beschäftigen, können
nicht eben leicht von außeruniversitären
Arbeitgebern angemessene Beschäfti-
gungssituationen einfordern.

These 12: Der Career Service muss die
Fachbereiche davon überzeugen, dass
beide Seiten auf unterschiedlichen
Ebenen für den beruflichen Erfolg der
Studierenden arbeiten – und dass sie
dies am besten in gegenseitiger Unter-
stützung tun.

Career Services sollten nicht nur in zen-
tralen Gremen aktiv sein, sondern
natürlich auch in die Fachbereiche hin-
ein wirken. Hier braucht der Career Ser-
vice dringend Kooperationspartner.
Dafür muss er seine Rolle gegenüber
den Fachbereichen deutlich machen:
Aus meiner Sicht darf ein Career Service
kein „Pragmatisierer des Studiums“ sein
und sollte auch nicht versuchen, in Stu-
dieninhalte hineinzupfuschen. Der
Career Service hilft den Studierenden
bei der Entwicklung von Orientierungs-
wissen und Transferfähigkeiten, damit
sie ihr Fachwissen auf dem Arbeitsmarkt
nutzen können. Gerade Studierende
theorieorientierter und praxisferner Stu-
diengänge profitieren davon, teilweise
auch durch studienintegrierte Angebote
des Career Service.

Liebe Leser, der Text von Andreas Eimer hat bereits in der csp-Redaktion lebhafte
Diskussionen angestoßen. Die Redaktion möchte Sie einladen, sich an dieser Dis-
kussion zu beteiligen. Wenn Sie sich zu dem vorliegenden Text insgesamt oder
auch nur zu einzelnen Punkten äußern möchten, senden Sie Ihren Beitrag bitte an
die csp-Redaktion (Adresse siehe Impressum).
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Götz Schindler

1. Zum Begriff employability

Eines der Ziele des Bologna-Prozesses ist
die Vermittlung von Employability in
den neuen Bachelor-Studiengängen.
Vor kurzem wurde dies von der Präsi-
dentin der Hochschulrektorenkonferenz
wieder unterstrichen: Sie finde es rich-
tig, „dass die Beschäftigungsfähigkeit
unter dem Stichwort der Employability
zunehmend Beachtung“ finde (Winter-
mantel 2007: 53).

Mit Employability (Beschäftigungsfähig-
keit) ist die Fähigkeit einer Person
gemeint, „auf der Grundlage ihrer fach-
lichen und Handlungskompetenzen,
Wertschöpfungs- und Leistungsfähig-
keit ihre Arbeitskraft anbieten zu kön-
nen und damit in das Erwerbsleben ein-
zutreten, ihre Arbeitsstelle zu halten
oder, wenn nötig, sich eine neue
Erwerbsbeschäftigung zu suchen“
(Blancke/Roth/Schmid 2000: 9, siehe
auch Wins 2003: 310, und Geißler
2003: 3ff).

An anderer Stelle heißt es, dass Qualifi-
kation („Wertschöpfungsfähigkeit“)
und Flexibilität („Anpassungsfähig-
keit“) der Arbeitnehmer im Konzept
Beschäftigungsfähigkeit einerseits die
„Eintrittskarte und andererseits die Auf-
enthaltsberechtigung für den Arbeits-
markt“ darstellen (Wissenschaftliche
Dienste des Deutschen Bundestages
2002). Im Hinblick auf Studierende
heißt das: Sie sollen durch ein Studium
in die Lage versetzt werden, nach Studi-
enabschluss beruflich Fuß zu fassen und

sich dauerhaft im Beschäftigungssystem
zu behaupten, wobei die Bereitschaft zu
regionaler Mobilität und zu Flexibilität
im Hinblick auf die Anforderungen der
Erwerbstätigkeit sowie auf die Art des
Beschäftigungsverhältnisses vorausge-
setzt werden. Damit kommt der Begriff
Employability der Überzeugung der
Arbeitgeber und Unternehmer entge-
gen, dass Arbeit künftig immer weniger
zeit- und ortsgebunden erbracht werde
und flexible projekt- und netzwerkartig
aufgebaute Strukturen immer häufiger
an die Stelle „starrer Beschäftigungs-
strukturen“ treten werden (Institut der
deutschen Wirtschaft 1998).

Employability (Beschäftigungsfähigkeit)
geht über Ziele und Anforderungen hin-
aus, die mit Praxis- und Berufsorientie-
rung des Studiums verbunden werden.
Praxisorientierung des Studiums bein-
haltet die Bezugnahme und Vorberei-
tung der Studierenden auf die allge-
meine berufliche Praxis, ohne dass
bestimmte Berufe den Bezugspunkt
darstellen. Außerdem kann die Inten-
sität des Praxisbezugs sehr unterschied-
lich sein: Praxisbezug kann durch „Hin-
einschnuppern“ ebenso hergestellt
werden wie durch längere, von einem
Praktikantenbetreuer begleitete und in
das Studium integrierte Praktika oder
praktische Studiensemester. Berufsori-
entierung geht über Praxisorientierung
hinaus und meint den Erwerb fachlich-
inhaltlicher, methodischer und sozialer
Qualifikationen für Tätigkeiten in einem

Employability als Ziel von
Bachelor-Studiengängen
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speziellen berufsspezifischen Aufgaben-
spektrum (vgl. Baethge/Baethge-Kinsky
1998: 465f). Dabei herrscht Einigkeit
darüber, dass sich das Studium nicht an
eng geschnittenen Berufsbildern orien-
tieren, sondern auf „breite berufliche
Tätigkeitsfelder“ vorbereiten soll. (So
bereits im Jahr 1976 in § 7 des Hoch-
schulrahmengesetzes.) Im Gegensatz zu
Employability wird mit Praxisbezug und
Berufsorientierung des Studiums nicht
der Anspruch erhoben, die Chancen der
Studierenden zu verbessern, sich lang-
fristig erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt
zu behaupten. Employability geht also
über die Ziele von Praxis- und Berufsori-
entierung des Studiums insofern hinaus,
als auf eine spätere Berufstätigkeit
bezogene nichtfachliche Schlüsselkom-
petenzen gegenüber fachlichen Kompe-
tenzen (z.B. Fachkenntnisse und Grund-
lagenwissen) besonders betont werden.
Dabei findet zudem eine spezielle
Gewichtung statt, d.h. die Notwendig-
keit des Erwerbs bestimmter Schlüssel-
kompetenzen wird besonders betont:
Erstens ist nicht lediglich der Erwerb der
Fähigkeit zur Bewältigung gegenwärti-
ger und lediglich beruflicher Aufgaben
das Ziel, sondern der Erwerb der Fähig-
keit zu Planung und Management des
eigenen künftigen, insbesondere auf-
grund der Notwendigkeit beruflicher
Flexibilität, immer weniger planbaren
Berufslebens. Damit findet – zweitens –
nicht nur eine Schwerpunktverlagerung
zu Schlüsselkompetenzen hin statt, son-
dern es wird zugleich die Selbstkompe-
tenz in den Vordergrund gerückt, d.h.
Einstellungen und Kompetenzen, die für
das individuelle Verhältnis zu Gesell-
schaft und Wirtschaft sowie insbeson-
dere zur Bewältigung der Anforderun-

gen in der Erwerbstätigkeit maßgeblich
sind, z.B. Selbstmanagement, Flexibi-
lität, Motivation, Ausdauer, Belastbar-
keit, Stress- und Krisenbewältigung.
Folglich bedeutet Employability – drit-
tens – nicht nur die Fähigkeit, den
Anforderungen in beruflichen Tätig-
keitsfeldern, sondern des Beschäfti-
gungssystems gewachsen zu sein und
dort langfristig zu bestehen, auf freiwil-
lige und erzwungene erwerbsmäßige
Umorientierungen vorbereitet zu sein
sowie „Freisetzungen“ zu entgehen,
bzw. wenn dies nicht gelingen sollte,
auf dem Arbeitsmarkt so schnell wie
möglich wieder Fuß zu fassen.

Im Studium geht es somit nicht nur um
den Erwerb von Fachkenntnissen und
Praxiserfahrungen, sondern um die Ver-
mittlung von Fähigkeiten zu Selfmana-
gement, Selfmarketing und Selbstbe-
hauptung im Beschäftigungssystem. Die
personalen Schlüsselkompetenzen sol-
len so entwickelt werden, dass man
seine Erfolgsaussichten auf dem flexibi-
lisierten Arbeitsmarkt verbessern kann
und „wenn nötig“, d.h. bei Verlust des
Arbeitsplatzes, in der Lage ist, seine Exi-
stenz einfallsreich und flexibel zu
sichern.

2. Employability und
Bachelor-Studiengänge

Employability ist im Angebot der Bache-
lor-Studiengänge noch von untergeord-
neter Bedeutung. Für die Bachelor-Stu-
diengänge an Hochschulen in Bayern
wurde festgestellt, dass im Zentrum der
Vorbereitung der Studierenden auf das
Erwerbsleben in den Studienordnungen,
Studienplänen und Studiengangsbe-
schreibungen nicht Beschäftigungs-
fähigkeit, sondern Berufsfähigkeit, Pra-
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xisbezug und Berufsbezug stehen.
Lediglich in wenigen Fällen kommen
Aussagen zu den späteren Berufsfeldern
der Absolventen der Bachelor-Studien-
gänge dem Begriff Employability nahe.
Dabei werden beispielsweise als
Begründung für ihre Einführung
Begriffe wie „Berufsbefähigung“ und
„Berufsqualifizierung“ verwendet (vgl.
Gensch/Schindler 2003). Auch der
Untersuchung von Schwarz-
Hahn/Rehburg (2004) über Bachelor-
und Master-Studiengänge an deutschen
Hochschulen ist kein Hinweis auf die
Vermittlung von Employability in den
Studiengängen zu entnehmen.

Aus welchen Gründen hat Employability
als Ziel der neuen Bachelor-Studiengän-
gen bisher geringe Bedeutung – insb.
jener Aspekt, der sich auf die Nachhal-
tigkeit der Kompetenzen bezieht, also
der Kompetenzen, durch welche die
Studierenden in die Lage versetzt wer-
den, sich „auf Dauer“ auf dem Arbeits-
markt zu behaupten?

2.1 Rahmenbedingungen bei der Ein-
führung der Bachelor-Studiengänge

1. Die neuen Studiengänge wurden in
der Regel entwickelt und eingeführt,
ohne dass zusätzliche personelle,
finanzielle und sächliche Mittel zur
Verfügung standen. Daher wurden
vielfach die Lehrveranstaltungen, die
für die bereits bestehenden Studi-
engänge angeboten wurden, in die
neuen Studiengänge übernommen.
Dem reformerischen Eifer waren
dadurch deutliche Grenzen gesetzt.
In Folge dessen ermöglichen bei-
spielsweise nur wenige Bachelor-Stu-
diengänge ein Teilzeitstudium oder
ein berufsbegleitendes Studium, also

Studienformen, welche eine Ver-
knüpfung von Studium und Berufs-/
Erwerbspraxis ermöglichen bzw. vor-
aussetzen, welche die für die
Employability konstitutiven Kompe-
tenzen fördern würde.

2. Konzept, Umfang und Inhalte der
Employability, die im Bachelor-Stu-
dium erreicht werden kann, sind auch
abhängig von den Regelungen für
den Übergang in einen Master-Studi-
engang. Solange nicht klar ist, wel-
cher Anteil der Absolventen von
Bachelor-Studiengängen auf Grund
welcher Auswahlkriterien für ein
Master-Studium zugelassen werden,
können Umfang und Intensität der
Employability, die im Bachelor-Stu-
dium erworben werden soll, kaum
definitorisch bestimmt werden. Denn
es ist ja zu fragen, ob die Employ-
ability, die im Bachelor-Studium
erlangt werden soll, für Studierende
ohne Chancen auf ein Master-Stu-
dium nicht anders – möglicherweise
intensiver, da sie sich unmittelbar
nach Studienabschluss auf dem
Arbeitsmarkt bewähren müssen –
gestaltet sein muss als für Studie-
rende, die später für ein Master-
Studium zugelassen werden.

3. In den Bachelor-Studiengängen ist
eine zeitliche Verkürzung der Praxi-
santeile des Studiums weit häufiger
als deren Ausweitung zu verzeich-
nen. Die Studiengänge an den Fach-
hochschulen mit ursprünglich zwei
Praxissemestern, von denen eines
gestrichen wurde, sind ein Beispiel.
Hier wirkt sich die im Vergleich zu
den herkömmlichen grundständigen
Studiengänge kürzere Studiendauer

csp 5 - Jahrgang 2007
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richtung der Studieninhalte an der
beruflichen Praxis“ (Lindner 2003: 7).

2. Hochschulrektorenkonferenz und
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände sprechen in
ihrer gemeinsamen Stellungnahme
(Juli 2003: 21) unter der Überschrift
„Wettbewerbsfaktor Arbeitsmarkto-
rientierung“ ebenfalls nicht von
Beschäftigungsfähigkeit, sondern
von der notwendigen Förderung der
„Berufsfähigkeit“ der Absolventen,
die durch „zusätzliche Berücksichti-
gung der auf dem Arbeitsmarkt
erforderlichen Kompetenzen und
Qualifikationen“ erreicht werden
soll, die „selbstverständlich zu den
Aufgaben der Hochschulen in der
Lehre“ gehört.

3. Der Akkreditierungsrat hingegen for-
dert in den Anträgen auf Akkreditie-
rung der Studiengänge Aussagen zur
„Berufsqualifizierung des Studien-
gangs und des angestrebten
Abschlusses aufgrund eines in sich
schlüssigen, im Hinblick auf das Ziel
des Studiums – die Vorbereitung auf
berufliche Tätigkeiten, die die
Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden erfordern
– plausiblen Studiengangkonzepts“
(Akkreditierungsrat 1999). An ande-
rer Stelle fordert der Akkreditierungs-
rat von den Fachhochschulen, „eine
breite und methodisch angelegte
Berufsbefähigung anzubieten“ (Akkre-
ditierungsrat 2001: 7). Ein „anwen-
dungsorientiertes Bachelor-Studium“
soll neben der Vermittlung von
transferfähigem Basiswissen in
Verbindung mit berufsrelevanten
Schlüsselqualifikationen durch eine

restriktiv aus. Auch aus diesem Grund
geriet vermutlich Employability in
diesen neuen Studiengängen aus
dem Blickfeld. Denn um den Studie-
renden die Möglichkeit zu geben, die
dem Ziel der Employability entspre-
chenden Kompetenzen zu erwerben,
müssten spezielle zusätzliche Ange-
bote gemacht werden (vgl. Orth
1999:107ff), die in der für die Bache-
lor-Studiengänge vorgegebene Semes-
terzahl nicht unterzubringen sein
dürften, so dass der Erwerb dieser
Kompetenzen weitgehend der Eige-
ninitiative der Studierenden überlas-
sen bleibt.

2.2 Der Begriff Employability in
offiziellen Dokumenten

Im Zusammenhang mit Bachelor-Studi-
engängen werden entweder keine oder
widersprüchliche und unbestimmte
Aussagen zu Employability gemacht.

1. In den „10 Thesen zur Bachelor- und
Masterstruktur in Deutschland“ vom
Juni 2003 wird lediglich ein „eigen-
ständiges berufsqualifizierendes Pro-
fil“ der Bachelor-Studiengänge ge-
fordert. Wie vom Akkreditierungsrat
wird auch von der Ständigen Konfe-
renz der Kultusminister der Erwerb
der Nachhaltigkeit, der für die dauer-
hafte Berufsausübung (Behauptung
auf dem Arbeitsmarkt) notwendigen
Kompetenzen, auf die Master-Studi-
engänge verschoben (Thesen 3 und
5). Auch der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft fordert in
seinen Kriterien zur Beurteilung der
Studiengänge im Rahmen seines
Aktionsprogramms „Reformstudi-
engänge“ nicht Beschäftigungsfähig-
keit, sondern die „verbesserte Aus-
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(Die neue Hochschule 5/2003: 6).
Noch weiter eingeschränkt wird der
Begriff Employability, wenn er als
Erwerb möglichst unterschiedlicher
Praxiserfahrungen zum Testen der
eigenen Arbeitsmarktfähigkeit ver-
standen wird: „Etwa ein Drittel der
Zeitarbeitnehmer (...) wählen die
Zeitarbeit zum Austesten unter-
schiedlicher Arbeitgeber und Aufga-
bengebiete oder um das eigene Profil
zu schärfen. ‚Wir nennen dies Steige-
rung der Employability’, sagt Heide
Franken, Geschäftsführerin von
Randstad Deutschland.“ (Holzamer
2003: V1/15).

Im Wesentlichen werden also die seit
langem bekannten, zur Begründung
oder Umschreibung der Notwendigkeit
des Praxis- und Berufsbezugs des Studi-
ums benutzten Begriffe wiederholt, z.B.
Berufsqualifizierung, Berufsbefähigung,
Berufsfähigkeit, Berufsrelevanz, Berufs-
orientierung. Dagegen wird der weiter
gefasste Begriff Beschäftigungsfähigkeit
nicht oder nur mit eingeschränkter
Bedeutung verwendet. Zum zentralen
Aspekt der Beschäftigungsfähigkeit –
Befähigung, sich dauerhaft auf dem
Arbeitsmarkt, in Berufstätigkeiten, in
Tätigkeitsfeldern „zu behaupten“ –
werden keine Aussagen gemacht.

2.3 Selbstkompetenz als Zentrum von
Employability

Ein Grund dafür, dass die oben skizzierte
„Sprachverwirrung“ bei der näheren
Bestimmung des Begriffs Employability
herrscht und der Begriff für die Bache-
lor-Studiengänge bisher kaum eine
Rolle spielt, liegt daran, dass mit der
Vermittlung von Employability den
Bachelor-Studiengängen eine Aufgabe

fachorientierte Grundlegung und
berufsfeldbezogene Interdiszipli-
narität gekennzeichnet sein. Der
Akkreditierungsrat schränkt seine
Forderung in der Erläuterung jedoch
dahingehend ein, dass die Nachhal-
tigkeit der auf eine spätere Berufskar-
riere bezogenen Kompetenzen nicht
bereits im grundständigen Bachelor-
Studium sichergestellt werden müsse,
vielmehr müsse dieses Studium auf
„weitere Qualifikationsschritte (le-
benslanges Lernen)“ vorbereiten
(ebd.:11).

4. Darüber hinaus werden mit dem
Begriff Employability je nach Interes-
senstandpunkt unterschiedliche Teil-
ziele verknüpft. Die Vertreter von
Hochschulen und Arbeitgebern
betonen auf der Tagung der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände, der Hochschulrekto-
renkonferenz und des Stifterverbands
für die Deutsche Wissenschaft am
23. September 2003, entscheidend
sei die „Berufsfähigkeit (Employabi-
lity) der Absolventen“, da nur so die
„Akzeptanz der gestuften Studi-
engänge bei den Arbeitgebern“
sichergestellt werden könne (Loos
2003: 40). Dagegen wird vom Abtei-
lungsleiter Bildungspolitik der Bun-
desvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände Berufsfähigkeit
nicht mit Employability gleichgesetzt.
Er spricht im Zusammenhang mit
Bachelor-Studiengängen von der
„Beschäftigungsfähigkeit“ als einer
„abgespeckten Form von Berufsbe-
fähigung“, da zweifelhaft sei, dass
die Bachelor-Studiengänge den
Anspruch an Berufsbefähigung in
sechs Semestern erfüllen könnten
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insbesondere des immer weniger „plan-
baren“, beruflichen Lebens. Die Beto-
nung der Selbstkompetenz ist darauf
zurückzuführen, dass Employability
nicht nur auf die Anforderungen in
Berufen und Tätigkeitsfeldern ausge-
richtet ist, sondern insbesondere auf die
Fähigkeiten, die benötigt werden, im
Beschäftigungssystem zu bestehen.
Employability zielt also nicht nur auf den
Eintritt in das Erwerbsleben, sondern auf
die Vorbereitung auf freiwillige, vor
allem auf erzwungene, erwerbsmäßige
Umorientierungen und „Freisetzun-
gen“, die erfolgreich und einfallsreich
gemeistert werden sollen. Als Vorbilder
muss man sich wohl den Frosch vorstel-
len, der in eine Kanne voll Milch gefal-
len und so fit ist, dass er so lange stram-
pelnd durchhält, bis die Milch zu Butter
geworden ist und er wieder einiger-
maßen „festen“ Boden unter den
Füßen hat, oder wie die bereits erwähn-
ten Zeitarbeitnehmer, die durch das
Austesten der Chancen auf dem
Arbeitsmarkt ihr „Profil schärfen“ sol-
len. „Dass der Wirtschaftsliberalismus
sich die Kreativitätskonjunktur nutzbar
macht, ist verständlich, ja konsequent.
Für ihn ist der Mensch ein Unternehmer
seines Lebens“ (von Hentig 1998: 64).

2.4 Vermittlung von employability in
Bachelor-Studiengängen

Auf welche Schwierigkeiten stoßen
Angebote zur Erreichung von Employ-
ability?

1. Employability kann nicht „en passant
entwickelt werden“, sondern bedarf
wie der Erwerb von Schlüsselkompe-
tenzen im Rahmen des Fachstudiums
geeigneter Angebote und der
„Bewusstmachung und Reflexion“

aufgebürdet wird, mit der sie überfor-
dert sind.

Entscheidend für das Erreichen von
Beschäftigungsfähigkeit durch das Stu-
dium – und darin liegt der Unterschied
zur Berufsfähigkeit – ist der Erwerb von
Fähigkeiten, die es Hochschulabsolven-
ten ermöglichen, nicht nur in das
Erwerbsleben einzutreten, sondern sie
in die Lage versetzen, die „Arbeitsstelle
zu halten oder, wenn nötig, sich eine
neue Erwerbsbeschäftigung zu
suchen.“ (Blancke/Roth 2000: 9) Da es
um die Vermittlung von Selbstkompe-
tenz, d.h. von Fähigkeiten geht, durch
welche die Absolventen in die Lage ver-
setzt werden, sich auf dem Arbeitsmarkt
zu bewähren und bei Bedarf ihre Exi-
stenz einfallsreich und flexibel zu
sichern, müssen – und das ist der Unter-
schied zum Begriff „Praxisbezug“ – die
Fähigkeiten zu Selbstmanagement,
Selbstmarketing und Selbstbehauptung
vermittelt werden.

Die Selbstkompetenz steht innerhalb
der Dimensionen der Schlüsselkompe-
tenzen (z.B. Sozialkompetenz, Metho-
denkompetenz, Sachkompetenz und
Selbstkompetenz) zur Erreichung der
Employability im Vordergrund. Dabei
geht es um Einstellungen und Kompe-
tenzen, die für das individuelle Verhält-
nis zu Gesellschaft, Wirtschaft und ins-
besondere zur Arbeit maßgeblich sind:
z.B. Ausdauer, Belastbarkeit, Flexibilität,
Motivation, Leistungsbereitschaft und
Engagement. Darüber hinaus – und das
ist der zweite Schwerpunkt – geht es
nicht nur um Fähigkeiten zur Bewälti-
gung gegenwärtiger beruflicher Aufga-
ben, sondern um Fähigkeiten zu Pla-
nung und Management des künftigen,
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studium schlicht keinen Spielraum“
(Markert 2004: 29). Diese Befürch-
tung wird durch die Analyse der
Studienordnungen und Studienpläne
der Bachelor-Studiengängen an den
bayerischen Hochschulen bestätigt:
Studienanteile an ausländischen
Hochschulen sind eine Ausnahme,
und selbst die Empfehlung, ein Seme-
ster im Ausland zu studieren, wird
lediglich in einem Viertel der Bache-
lor-Studiengänge an den Fachhoch-
schulen und der Technischen Univer-
sität München sowie sogar nur einem
Zehntel der Universitäts-Studi-
engänge gemacht (Gensch/Schindler
2003: 35). Dies ist besonders bedau-
erlich, da auch – vielleicht insbeson-
dere – Auslandssemester zur Vermitt-
lung von Schlüsselkompetenzen
allgemein und im Besonderen von
Beschäftigungsfähigkeit beitragen.

2. Die Feststellung, Employability könne
nicht „en passant entwickelt wer-
den“, ist darüber hinaus darin
begründet, dass die Entwicklung von
Selbstkompetenz als Ziel der
Employability Angebote im Studium
voraussetzt, die das aktive Aneignen
der entsprechenden Fähigkeiten, z.B.
Stressbewältigung, Kompetenzma-
nagement, Profilierung, Selbstver-
marktung und Selbstorganisation,
ermöglichen (Gruber 2001: 275). In
diesem Zusammenhang ist das
berufsbegleitende Studium zu nen-
nen – möglicherweise der „Idealfall“
eines Studiums mit dem Ziel der
Employability. Es bietet die Möglich-
keit, das „Üben des Ernstfalls“ im
Beruf mit dem Lehrangebot zur Ver-
mittlung von Schlüsselkompetenzen,
speziell der Selbstkompetenz, zu ver-

(Knauf/Knauf 2003: 8). Beispiels-
weise weist der Abschlussbericht der
Universities UK and Higher Education
Careers Service Unit (2002: 5) auf die
Notwendigkeit der Entwicklung “of
transferable skills in the mainstream
academic curriculum, rather than via
specialist bolt-on skills courses” hin.
Die Integration dieser Angebote in
das Fachstudium dürfte allerdings zu
einem „Verdrängungswettbewerb“
im Hinblick auf Studieninhalte und
-schwerpunkte führen. Vermutlich ist
dieser Aspekt ein Grund für die bisher
geringe Bedeutung der Beschäfti-
gungsfähigkeit in den Bachelor-Stu-
diengängen.

Bereits jetzt führt die kurze Studien-
dauer der Bachelor-Studiengänge
dazu, dass sogar bei den Merkmalen,
durch die sich diese Studiengänge
auszeichnen sollen, Abstriche ge-
macht werden. In Gesprächen mit
Lehrpersonen an den Fachhochschu-
len wurde der Verzicht auf eines der
praktischen Studiensemester in den
Bachelor-Studiengängen an den
Fachhochschulen unter anderem
damit begründet, dass ein zweites
praktisches Studiensemester inner-
halb der vorgesehenen Studienzeit
„nicht unterzubringen“ sei (vgl.
Gensch/Schindler 2003: 37). Ein wei-
teres Beispiel ist die Internationalität
der Bachelor-Studiengänge. Der Lei-
ter des Dezernats Internationale
Beziehungen an der Universität
Tübingen befürchtet, dass sich die
Einführung von Bachelor-Studi-
engängen negativ auf das Auslands-
studium auswirken werde:
„Während eines dreijährigen Bache-
lorstudiums gibt es für ein Auslands-
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den: Zum Einen die Beschränkung
auf ausgewählte Kompetenzen, die
für die Erlangung der Employability
erforderlich sind, zum Anderen ent-
sprechende Lehrangebote als Wahl-
angebote neben dem Fachstudium
und nicht als Teil des Fachstudiums.
Allerdings ist nicht zu erwarten, dass
Employability auf diese Weise vermit-
telt werden kann. Das erste Verfah-
ren würde – abgesehen davon, dass
allenfalls so etwa wie „Teil-Beschäfti-
gungsfähigkeit“ vermittelt würde –
den Anforderungen des Beschäfti-
gungssystems an die Absolventen,
insbesondere im Hinblick auf die
Selbstkompetenz, nicht gerecht und
hätte deshalb nachteilige Folgen für
die Absolventen. Angebote neben
dem Fachstudium wären aus didakti-
schen Gesichtspunkten problema-
tisch und würden die Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen und
Employability gefährden: „Die Förde-
rung von Schlüsselqualifikationen
kann und soll zusammen mit Fach-
qualifikationen stattfinden. Gerade
die Verknüpfung von Fach- und
Schlüsselqualifikationen ermöglicht
einen guten Lernerfolg.“ (Knauf/
Knauf 2003: 8). Es besteht die
Gefahr, dass das Festhalten am Ziel
der Employability unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen und ange-
sichts der Unschärfe des Begriffs
„Employability“ die Tendenz verstär-
ken wird, den Erwerb von Schlüssel-
kompetenzen zunehmend in Weiter-
bildungsangebote zu verlagern.
Bereits jetzt werden entsprechende
Fernstudienangebote mit der
Begründung gemacht, dass diese
Kompetenzen in den grundständigen

zahnen. Bislang werden allerdings
nur wenige Bachelor-Studiengänge
angeboten, die ein berufsbegleiten-
des oder ein Teilzeit-Studium ermög-
lichen (vgl. Gensch/Schindler 2003:
13 und 19).

3. Das Ziel der Employability wird in
Bachelor-Studiengängen insbeson-
dere solange kaum zu erreichen sein,
solange im Vergleich zu Diplom-
und Magister-Studiengängen, wie
Schwarz-Hahn und Rehburg (2004:
116) feststellen, „gerade bei denjeni-
gen Punkten, für die im Hinblick auf
die beruflichen Chancen der Absol-
venten seit langem Verbesserungen
gefordert werden, nämlich die
Anbindung an den Arbeitsmarkt
(praktische Studienanteile und Kon-
takte zu Arbeitgebern) sowie die
internationale Erfahrung durch Aus-
landsaufenthalte, (...) am wenigsten
positive Veränderungen“ festzustel-
len sind. Sie kommen zu diesem
Aspekt zu folgendem Ergebnis: „Von
den Reformkritikern ist die Befürch-
tung geäußert worden, die Ein-
führung von Bachelor und Master
führe unter anderem dazu, dass die
zwar wichtigen, aber besonders zeit-
aufwändigen Studienelemente
gekürzt würden, um überhaupt das
Ziel eines Kurzstudiengangs erreichen
zu können. Diese Vermutung können
wir durch unsere empirischen Ergeb-
nisse leider nicht widerlegen“.

4. Unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen dürften sich in der Lehr- und
Studienrealität zwei Verfahren durch-
setzen, um dem Ziel der Employ-
ability angesichts der Studiendauer
von sechs Semestern gerecht zu wer-
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Selbst wenn es in Bachelor-Studiengän-
gen gelänge, Employability zu vermit-
teln, wäre angesichts der Vielfalt der
Faktoren, von denen Berufserfolg und
Behauptung auf dem Arbeitsmarkt
abhängen, nicht zu erkennen, dass dies
zu einem nachhaltigen Erfolg der Absol-
venten auf dem Arbeitsmarkt führen
würde. Bereits die Schwierigkeit, in
einem Studiengang „Berufsfähigkeit“ –
also ein weit bescheideneres Ziel als
Beschäftigungsfähigkeit – zu vermitteln,
resultiert daraus, dass diesem Ziel die
abnehmende Möglichkeit gegenüber-
steht, mit einiger Sicherheit Aussagen
über – um nur zwei Faktoren zu nennen
– die fachspezifische Nachfrage nach
Hochschulabsolventen und künftige
Qualifikationsanforderungen an Hoch-
schulabsolventen zu machen: Die
Zunahme von Teilzeitarbeit, flexiblem
Einsatz der Jahres- und Lebensarbeits-
zeit und befristeter Beschäftigungsver-
hältnisse haben für den Arbeitnehmer
einen „vielfältigeren Lebenslauf“ zur
Folge (Kleinhenz 1998: 407).

Dennoch kann man den Begriff
Employability nicht ignorieren. Er hat
eine gesellschaftspolitische Funktion,
indem er die erhöhten Anforderungen
an die Absolventen auf den Begriff
bringt und postuliert. Das grundstän-
dige Studium in den Bachelor-Studi-
engängen müsse „die permanente
Anpassung der Qualifikationen an die
sich wandelnden Beschäftigungsbedin-
gungen in einer sich rasch ändernden
Arbeitswelt gewährleisten“ (Geißler/
Orthey 2003: 4) und dabei unterstellt
wird, für den nachhaltigen Berufserfolg
seien die Absolventen allein verantwort-
lich: „Nicht mehr das Beschäftigungssy-
stem sorgt für die qualifikatorischen

Studiengängen „bislang nicht vermit-
telt“ werden (Pressemitteilung der
Zentralstelle für Fernstudien an Fach-
hochschulen vom 29 Juni 2004).

3. Zur Funktion des Begriffs
Employability

So positiv der Anspruch, der mit dem
Begriff Employability erhoben wird,
grundsätzlich sein mag, Studierende für
„das ganze Berufsleben“ fit zu machen,
bislang gibt es keinen Grund anzu-
nehmen, dass dieses Ziel in Bachelor-
Studiengängen – selbst wenn die
Rahmenbedingungen gegenüber der
Einführungsphase verbessert würden –
erreichbar sein wird.

Der Begriff Employability geht davon
aus, es sei möglich, Studierenden im
grundständigen Studium Fähigkeiten zu
vermitteln, die einen nachhaltigen
Erfolg im Beschäftigungssystem sichern.
Es wird unterstellt, dieser hänge allein
von ihren individuellen Qualifikationen,
Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmalen
und ihren Initiativen nach dem Motto
„Jeder ist seines Glückes Schmied“ ab.
Bereits in den 1980er Jahren, als mit
besonderem Nachdruck der Erwerb
von Schlüsselqualifikationen gefordert
wurde, wurde kritisiert, man orientiere
sich an einem nicht erreichbaren Ideal-
bild, das Busch und Hommerich als
„akademischen Modellathleten“ be-
zeichneten, der auf dem Gebiet der
Schlüsselqualifikationen voll durchtrai-
niert sei, um „sich aktuell und in
Zukunft ohne große Reibungsverluste
und Konflikte in das gegebene formelle
und informelle Regelsystem von
Arbeitsorganisationen einzupassen“.
(Busch/Hommerich 1983: 77f)

31

csp_0507.qxd:2006_csp_reinzeichnung.qxd  07.11.2007  10:57 Uhr  Seite 31



Voraussetzungen zur Anstellung, son-
dern die berufstätigen (oder berufstätig
sein wollenden) Individuen selbst müs-
sen dies tun – und zwar ununterbrochen
und lebenslang“ (Geißler/Orthey 2003:
4). Erstaunlich ist diese Funktion des
Begriffs Employability angesichts der
Auswirkungen der Globalisierung auf
den nationalen Arbeitsmarkt nicht.

Es ist zu befürchten, dass die Annahme,
bereits in grundständigen Bachelor-Stu-
diengängen sei das Ziel der Employabi-
lity zu erreichen, dazu beiträgt, dass
berufliche wissenschaftliche Weiterbil-
dung als Aufgabe der Hochschulen
auch in Zukunft nicht in dem erforderli-
chen Umfang wahrgenommen wird.
Dies würde nicht nur die langfristigen
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
der Absolventen einschränken, sondern
auch die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen beeinträch-
tigen. Bereits in den 1990er Jahren, d.h.
vor der Einführung von Bachelor-Studi-
engängen, lag Deutschland auf dem
Gebiet der beruflichen wissenschaftli-
chen Weiterbildung gegenüber anderen
Industriestaaten im Rückstand, da ein
geringerer Anteil von Hochschulabsol-
venten an Weiterbildungsmaßnahmen
teilnahm. Dies wird darauf zurück-

geführt, dass in Deutschland „die
Möglichkeiten unterentwickelt (sind),
Mismatch-Situationen zwischen Erst-
qualifikation und Arbeitsmarkt nach-
träglich zu korrigieren – entweder durch
Fortbildung oder durch Neubildung.“
(Heise u.a. 1998: 413). Da nicht davon
ausgegangen werden kann, dass in den
Bachelor-Studiengängen die ange-
strebte Employability vermittelt werden
kann, sollte das Ziel Employability durch
das Ziel Befähigung zu ständiger wis-
senschaftlicher Weiterqualifikation
ersetzt werden. Das Studium in den
Bachelor-Studiengängen würde dann
nicht mehr mit einem Anspruch
befrachtet, dem es nicht genügen kann,
es müsste „dann nicht mehr – um es
bildlich auszudrücken – als mit Proviant
prall gefüllter Rucksack (fungieren), mit
demman auf seinem Berufsweg bis zum
Ziel ankommen muss“ (Wingens 2002:
20). Allerdings müssten an den Hoch-
schulen vermehrt entsprechende
Weiterqualifizierungsangebote bereit-
gestellt werden. In diesem Zusammen-
hang kommt auch den Master-Studi-
engängen eine wichtige Funktion zu.
Voraussetzung dafür, dass sie diese
Funktion wahrnehmen können, sind
allerdings adäquate Zugangsregelungen
für die Master-Studiengänge.
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Kompetenzen und Arbeitszufriedenheit

Dieser Beitrag berichtet die Ergebnisse
der Abschlussarbeit von Gabriela Soare,
die in dem Projekt „Studium und Beruf-
stätigkeit“ angesiedelt ist. Das Projekt
beruhte auf einer Kooperation zwischen
den Arbeitsbereichen „Absolventenfor-
schung“ und „Schul- & Unterrichtsfor-
schung“ (Freie Universität Berlin) sowie
dem „Internationalem Zentrum für
Hochschulforschung“ (Universität Kas-
sel). Die Ergebnisse sind für Weiterbil-
dungszentren im Hochschulbereich
relevant, da die Bedeutung der Ausbil-
dung der Studierenden herausgearbei-
tet wird.

In der aktuellen Studienreform, im Zuge
des so genannten Bologna Prozesses, ist
die Vermittlung von Kompetenzen,
neben der von Fachwissen, zu einer der
Kernaufgaben in der Hochschullehre
geworden. Dies sei erforderlich für eine
beschäftigungsbefähigende Ausbildung
und für die weitere berufliche Laufbahn
der Absolventen (Knauf 2002), also
dafür, dass Hochschulabsolventen auf
dem Arbeitsmarkt und im Beschäfti-
gungssystem bestehen können, aber
auch zur Bewältigung der gesellschaftli-
chen Herausforderungen durch die Glo-
balisierung. Vor diesem Hintergrund
stellen wir die bislang unbearbeitete
Frage inwieweit im Studium erworbene
Kompetenzen auch einen Beitrag für die
spätere Zufriedenheit der Hochabsol-
venten leisten.1 Zur Präzisierung der
Frage und für die Annäherung an eine
Antwort definieren wir zunächst die
Begriffe „Kompetenz“ und „Arbeitszu-
friedenheit“, stellen dann dar, wie die

Begriffe operationalisiert und im Rah-
men einer Absolventenstudie Daten
hierzu erhoben und diese dann analy-
siert wurden.

1. Kompetenz(en)

Der Begriff der Kompetenz wird in ver-
schiedenen wissenschaftlichen Diszipli-
nen verwendet und hat je nach Kontext
unterschiedliche Bedeutungen. Der
Begriff der Kompetenz wurde unter
anderem im Bereich der Arbeitswissen-
schaft in den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts verwendet. Kompetenzen
sind erforderlich, damit Erwerbsperso-
nen im Laufe ihres Berufslebens eine
Vielzahl von Positionen wahrnehmen,
und sich an (unvorhergesehene) Verän-
derungen im Beruf anpassen können.
Erpenbeck und von Rosenstiel (2003:
10) definieren Kompetenz als eine „Dis-
position des selbstorganisierten geisti-
gen und physischen Handelns“. Sie
umfasst sowohl individuelle Fähigkeit
als auch das individuelle Entwicklungs-
potenzial, in konkreten Situationen
erfolgreich handeln zu können (Maag
Merki/Grob 2003; Erpenbeck/von
Rosenstiel 2003). Kompetenz wird
somit als verfügbar oder erlernbar
betrachtet. Über Kompetenzen verfügt
eine Person, die in der Lage ist, in ver-
schiedenen Begebenheiten situations-
gerecht zu handeln (Braun/Soellner/
Hannover 2006). Dabei ist die (Hand-
lungs-) Kompetenz kein eindimensiona-
les Konstrukt. Über kognitive Fähigkei-
ten hinaus stellen methodische,
motivationale und soziale Aspekte ver-

Kompetenzen und Arbeitszufriedenheit
Gabriela Soare, Dieter Grühn, Edith Braun
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schiedene Kompetenzbereiche dar, die
sich überlappen können (Weinert
2002). Die Vierteilung der Handlungs-
kompetenz in Fach-, Methoden-,
Sozial- und Personalkompetenz, die oft-
mals vorgenommen wird (Braun/Gusy/
Leidner/Hannover im Druck; Frey &

Balzer 2003, Kramer 2003; Schae-
per/Briedis 2004; Sonntag/Schäfer-
Rauser 1993), steht damit im Einklang.

Als Fachkompetenz wird die Fähigkeit
einer Person bezeichnet, sachlich-
gegenständliche Probleme mit fachli-

Tabelle 1: Kompetenzklassen im Überblick

Fachkompetenz Methodenkompetenz

• Fächerübergreifendes Denken/Wissen • Ideen und Informationen dokumentieren

• Breites Allgemeinwissen • Problemlösungsfähigkeit

• Verständnis für komplexe Systeme • Analytische Fähigkeiten

• Fachspezifische theoretische Kenntnisse • Selbstständiges Arbeiten

• Fachbezogene Methodenkenntnisse • Planen, Koordinieren und Organisieren

• EDV Fertigkeiten • Zeitmanagement/ Zeiteinteilung

• Konzentrationsfähigkeit

Sozialkompetenz Personalkompetenz

• Verhandeln • Behauptungsvermögen, Entschieden-
heit, Durchhaltevermögen

• Teamarbeit • Arbeitsfähigkeit/den Anforderungen
gewachsen sein

• Mündliche Ausdrucksfähigkeit • Reflektiertes Denken/die eigene
Arbeit bewerten oder beurteilen

• Schriftliche Ausdrucksfähigkeit • Kritisches Denken

• Toleranz/Anerkennen von unter-
schiedlichen Standpunkten

• Kreativität

• Andere führen/ Mitarbeiterführung • Persönliches Engagement

• Verantwortungs-/Entscheidungsfähigkeit • Initiative

• Anpassungsfähigkeit • Lernfähigkeiten

• Unter Druck arbeiten
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chen und instrumentellen Kenntnissen,
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu lösen
(Erpenbeck/von Rosenstiel 2003). Sie
besteht nach Schaeper und Briedis
(2004) aus Allgemeinwissen (Wissen
und Kenntnissen, die nicht an eine
Fachdisziplin gebunden sind und die
unter anderem durch Lebenserfahrung
erlangt werden können) und Spezial-
wissen (aufgaben-, prozess-, und
arbeitsplatzspezifische berufliche Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten).

Die Methodenkompetenz wird als die
Fähigkeit einer Person definiert, eigene
Ziele zu setzen und in einem angemes-
senen Zeitrahmen in Handlung umset-
zen zu können. Hierzu muss sie in der
Lage sein, Informationsverarbeitungs-
prozesse und Arbeitstechniken zielge-
richtet einzusetzen. Sie ist auch erforder-
lich, um Fachkompetenz zu erwerben
und zu verwerten (Klippert 2000).

Als Sozialkompetenz bezeichnet man
die Disposition einer Person, kommuni-
kativ und kooperativ selbstorganisiert
zu handeln. Jäger (2001) beschreibt die
Sozialkompetenz als den konstruktiven
Umgang mit anderen Menschen, wobei
es darauf ankommt, selbstbewusst und
offen situations- und personenadäquat
zu reflektieren und zu reagieren und
dabei die Balance zwischen den eigenen
und den fremden Interessen zu finden.
Folglich bedeutet sozialkompetentes
Verhalten, eigene Interessen zu verfol-
gen und gleichzeitig gesellschaftliche
Akzeptanz zu wahren (Kanning 2003).

Die Personalkompetenz umfasst alle auf
sich selbstgerichteten Fähigkeiten. Ein-
stellungen, Werthaltungen und Motiva-
tion stellen den Kern dieser Kompetenz-
klasse dar. Hierzu sind ein positives

Selbstbild und eine Selbsteinschätzung
erforderlich, die durch Optimismus und
Zutrauen in das eigene Handeln charak-
terisiert sind (Braun/Gusy 2006;
Schwarzer 2002). In diesem Zusam-
menhang spielt die eigene Belastbarkeit
eine wichtige Rolle, also die Fähigkeit,
auch unter Druck arbeiten zu können
und sich den Arbeitsanforderungen
gewachsen zu fühlen.

Zusammenfassend sind die vier Kompe-
tenzklassen konzeptionell voneinander
zu unterscheidende Konstrukte. Die vier
Bereiche stehen miteinander in Verbin-
dung und sind nicht von einander unab-
hängige Dimensionen, sondern beein-
flussen sich gegenseitig und bilden eine
globale Handlungskompetenz ab (Soare/
Braun/Hecht/Grühn/Gusy 2007).

2. Arbeitszufriedenheit

Das zweite, im Rahmen der hier bear-
beitenden Fragestellung, zu betrach-
tende Konstrukt ist die Arbeitszufrie-
denheit (AZ), das in der Arbeits- und
Organisationspsychologie einen großen
Stellenwert einnimmt. Hierzu existiert
eine mittlerweile mehr als 80-jährige
Forschungstradition. Das Interesse an
diesem Forschungsgegenstand im Rah-
men der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie gründet in den Annahmen,
dass einerseits fehlende AZ sich negativ
auf die Effizienz einer Organisation aus-
wirkt (z.B. in Form von Absentismus,
Fluktuation) und andererseits die
Arbeitsbedingungen sich direkt auf die
AZ auswirken.

Gebert und von Rosenstiel (2002)
bestimmen die AZ als Soll-Ist-Differenz
zwischen der Bedeutung, die Arbeitneh-
mer beruflichen Aspekte beimessen und
demGrad der Realisierung dieser Aspekte
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in ihrer konkreten berufliche Situation
(ähnlich Neuberger/Allerbeck 1978).
Durch die Angabe der Wichtigkeit der
Aspekte der beruflichen Situation und
ihrer Realisierung können verschiedene
berufliche Aspekte berücksichtigt und
individuelle Akzente gesetzt werden
(Tabelle 2). So mag dem einen Absolven-
ten ein hohes Einkommen wichtig sein,
einer anderen Person vor allem ein gutes
Betriebsklima. Eine Maßzahl für die AZ
wird also gewonnen durch die Akkumu-
lation erfüllter Erwartungen.

3. Die empirische Studie und ihre
Ergebnisse im Kurzüberblick 2

Den empirischen Rahmen für die Unter-
suchung bildete die Studie „Studium

und Berufstätigkeit“ an der Freien Uni-
versität Berlin in Kooperation mit dem
Internationalen Zentrum für Hochschul-
forschung Kassel (ausführlich Soare
2006)3. In der Studie wurden Absolven-
ten der Freien Universität Berlin zu zwei
Messzeitpunkten befragt. Die erste
Befragung fand im Jahr 2000 statt. Aus-
gewertet wurden 629 Fragebögen von
Absolventen, die im Jahre 1995 ihr Stu-
dium beendet hatten (Grühn/Schom-
burg 2002). Die zweite Erhebung fand
fünf Jahre später statt. Es konnten
Fragebögen von insgesamt 231 Absol-
venten ausgewertet werden, die bereits
an der Erstbefragung teilgenommen
hatten. Sowohl die Arbeitszufriedenheit
als auch das Verfügen über Kompeten-

Tabelle 2: Liste von Aspekten zur Bestimmung der Arbeitszufriedenheit

• Eigenständige Arbeitsplanung

• Möglichkeit zur wissenschaftlichen Arbeit

• Möglichkeit zur Verwendung erworbener Qualifikationen

• Gesellschaftliche Achtung und Anerkennung

• Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen

• Gutes Betriebsklima

• Möglichkeit, zur beruflichen Weiterqualifizierung

• Hohes Einkommen

• Möglichkeit, zur (politischen) Einflussnahme

• Eine Arbeit zu haben, die einen fordert

• Gute Aufstiegsmöglichkeiten

• Übernahme von Koordinations- und Leitungsaufgaben

• Möglichkeit, zur Zusammenarbeit mit Anderen

• Möglichkeit, Nützliches für die Allgemeinheit zu tun
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zen wurden über Selbsteinschätzung
der Absolventen gewonnen: Sie wurden
gefragt, über welche Kompetenzen sie
am Ende des Studiums verfügten und
welche „Aspekte des Berufs“ ihnen der-
zeit wichtig und welche davon in der
gegenwärtigen Berufssituation realisiert
sind (jeweils auf einer fünfstufigen
Likert-Skala).

Die Ergebnisse zeigen einen hohen posi-
tiven Einfluss lediglich im Bereich der
Methodenkompetenz. D.h., die Fähig-
keit einer Person, eigene Ziele zu setzen
und in einem angemessenen Zeitrah-
men in Handlung umzusetzen, hat den
größten positiven Einfluss auf die spä-
tere Arbeitszufriedenheit. Eine hohe
Arbeitszufriedenheit wird also am ehe-
sten von Absolventen erreicht, die im
hohen Maße über die Fähigkeit verfü-
gen, ihre Ziele und Präferenzen zu ana-
lysieren und ihnen gemäß zu planen
und zu handeln.

Im Bereich der Sozialkompetenz wurde
ein schwacher positiver Einfluss auf den
subjektiven Berufserfolg nachgewiesen.
Die Fähigkeit, im Umgang mit Men-
schen situationsadäquat handeln zu
können, hat also einen schwachen
Effekt auf die eigene subjektive Berufs-
zufriedenheit. Eine mögliche Interpreta-
tion ist, dass situationsadäquates Han-
deln und die Berücksichtigung der
Interessen Anderer dazu führen kann,
die eigenen Interessen nicht hinreichend
zu verfolgen.

Das Verfügen über Personalkompetenz
am Ende des Studiums hat hingegen
einen schwachen negativen Einfluss auf
die spätere Arbeitszufriedenheit. Dies
kann unter Umständen dahingehend
interpretiert werden, dass Absolventen,

die über „kritisches Denk- und Reflexi-
onsvermögen“ verfügen auch einen
kritischen Umgang mit der eigenen
beruflichen Situation pflegen. Diese Ab-
solventen sind sich selbst und anderen
gegenüber kritischer eingestellt als
andere, geben eventuell eher Diskre-
panzen zwischen realisierter und
erwünschter Berufssituation an.

Etwas deutlicher ist der negative Einfluss
der Fachkompetenz auf die spätere
Arbeitszufriedenheit: Absolventen, die
sich nach dem Studium als besonders
fachlich kompetent einschätzen, zeigen
eine besonders hohe Soll-Ist-Differenz
bei den Aspekten zur Beurteilung der
Arbeits- bzw. Berufssituation. Bei ihnen
kann diese am wenigsten ihren eigenen
Ansprüchen standhalten. Je höher die
eigene Fachkompetenz eingeschätzt
wird desto größer die Gefahr einer
deutlichen Diskrepanz zwischen
erwünschter und realer Arbeitssituation.

4. Schlussfolgerungen

Bezüglich des schwachen negativen
Zusammenhangs zwischen Fachkompe-
tenz und Arbeitszufriedenheit können
wir an Schlagworte aus den Diskussio-
nen der späten 70er Jahre anknüpfen:
Den „Fachidioten“ (der nur auf die
fachspezifischen theoretischen Kennt-
nisse als Komponenten der Fachkompe-
tenz setzt) trifft der „Praxisschock“
besonders hart. Absolventen, die sich
nach dem Studium als besonders fach-
lich kompetent einschätzen, haben
unter Umständen unrealistisch hohe
Erwartungen an ihre Berufsmöglichkei-
ten, die dann in der beruflichen Realität
nicht eingelöst werden.

Was kann dass z.B. für die berufsorien-
tierende Arbeit mit Studierenden
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bedeuten? Ihnen ist deutlich zu
machen, dass es im Hinblick auf ihre
zukünftige Einmündung in den Beruf
und auf ihre künftige Arbeitszufrieden-
heit wichtig ist, nicht nur Wert auf den
Erwerb von Fachkompetenzen, vor
allem nicht nur auf den von fachbezo-
genen Kenntnissen Wert zu legen. Das
deckt sich im übrigen mit zwei Ergebnis-
sen aus der Absolventenforschung (vgl.
Grühn 2001): Absolventen geben an,
sich – ihre Fachqualifikationen, ihre
fachbezogenen Methodenkenntnisse
und fachspezifischen theoretischen
Kenntnisse betreffend – für gut qualifi-
ziert zu halten (Qualifikationsüber-
schuss). Bei den Methoden- und bei den
Sozialkompetenzen weisen sie jedoch
auf deutliche Defizite hin. In diesem
Qualifikationsbereich seien sie durch die
Hochschule zu wenig auf die berufli-
chen Anforderungen vorbereitet (Quali-
fikationslücke). Dies spricht dafür, Qua-
lifizierungsmöglichkeiten in diesem
Bereich in den Trainingsprogrammen
der Career Service weiterhin bereit zu
stellen.

Die Ergebnisse zur Personalkompetenz
legen die Möglichkeit nahe, dass Absol-
venten, die im hohen Maße über sie
verfügen, sich selbst und anderen
gegenüber besonders kritisch eingestellt
sind, eventuell auch eher Diskrepanzen
zwischen realisierter und erwünschter
Berufssituation angeben. Sie erleben
den Übergang von der Hochschule in
den Beruf eher als Zwang, „vom Eman-
zipationsillusionisten zum Anpassungs-
virtuosen“ zu mutieren (Grühn 1997)
und sind daher eher unzufrieden mit
ihrer beruflichen Situation. Dieser nega-
tive Zusammenhang zwischen Personal-
kompetenz und Arbeitszufriedenheit

kann als Hinweis darauf gewertet
werden, wie wichtig es ist, dass sich Stu-
dierende im Rahmen des Hochschulstu-
diums – z.B. in Berufsinformations-
veranstaltungen und in Praktika – mit
potenziellen Berufsfeldern und mit ihren
Laufbahnmöglichkeiten auseinander-
setzen, berufliche Handlungsfelder ken-
nen lernen und zu realistischen Ein-
schätzungen ihrer Berufsmöglichkeiten
gelangen. Studierende benötigen Ange-
bote, in denen sie lernen, ihre Ziele klar
zu definieren und genau zu analysieren,
und in denen sie sich Werkzeuge erar-
beiten, mit deren Hilfe sie ihre Ziele rea-
listisch und effizient verfolgen können.
Hierzu gehört auch eine Erkenntnis und
Auseinandersetzung mit den eigenen
Schwächen und Stärken. An dieser
Stelle sei einschränkend angemerkt,
dass die Zusammenhänge teilweise sehr
schwach waren und nicht gegenüber
dem Zufall abgesichert sind.

„Die Freiheit des Menschen besteht
darin, dass er nach Abwägung konkre-
ter Alternativen gemäß Prinzipien, Emp-
findungen, Geschmack und Disposition
entscheidet“ schreibt Györgi Konrad in
seinem Essayband „Der Dritte Blick“
(2001). Hochschullehre muss mehr als
Wissensvermittlung sein, Hochschulso-
zialisation meint auch, dass Hochschule
ein Ort sein sollte, an dem sich die Stu-
dierenden über ihre „Prinzipen“, „Emp-
findungen“, ihren „Geschmack“ und
ihre „Dispositionen“ klar werden kön-
nen. Dies geht weit über die fachliche
Qualifizierung von Studierenden hin-
aus. Career Services mit ihren Angebo-
ten zur Laufbahnberatung und Berufs-
orientierung können und sollten ein Ort
sein, wo dies stattfinden kann.
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Tina Pflüger, Rabea Lucht

Studierende der Sozialwissenschaften
brauchen eine berufliche Beratung, die
dem Grad ihrer Orientiertheit ent-
spricht. Universitäre Beratungseinrich-
tungen können sich daher sehr gut
ergänzen.

Relevanz des Themas

Sozialwissenschafter sind vielseitig ein-
setzbar und nicht auf ein Berufsfeld
festgelegt. Dies eröffnet zahlreiche
Möglichkeiten, erfordert aber auch eine
ausführliche Auseinandersetzung mit
den beruflichen Perspektiven. Hierzu
gehören Arbeitsmarktkenntnisse, aber
auch das Wissen um die eigenen Fähig-
keiten, Stärken und Interessen, um die

eigene berufliche Zukunft zielgerichtet,
engagiert und motiviert vorzubereiten.

Wenn auch beim Abschluss des Studi-
ums noch keine konkreten Berufsvor-
stellungen vorhanden sind, folgen dar-
aus oft Sinnkrisen, Verzweiflung, ein
verzögerter Berufseintritt, eine horizon-
tal oder vertikal inadäquate Stelle oder
Arbeitslosigkeit (Holm-Hadulla 2001:
13). Somit ist die berufliche Orientie-
rungslosigkeit ein individuelles Problem
und Kostenfaktor für die Gesellschaft.

Pädagogische Berufswahlberatung kann
auch schon mit kleinen Anstößen helfen,
Neigungen und Fähigkeiten zu erken-
nen, diese mit Tätigkeitsprofilen zu ver-

Berufliche Orientierungsschwierigkeiten
bei Sozialwissenschaftlern
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knüpfen, Ideen zu strukturieren und
Berufswahlkompetenzen zu erwerben.
Dies ist besonders wichtig, da die heuti-
gen Berufskarrieren in der Regel diskon-
tinuierlich verlaufen und daher immer
wieder Neuorientierungen und selbst-
ständige Entscheidungen notwendig
werden. „Nur wer die Berufswahl als
einmaligen Akt betrachte, könne in einer
erzieherischen Arbeitsweise keinen Sinn
erkennen – denn wäre es so, dann
macht das Lernen von Berufswahlkom-
petenzen keinen Sinn – man fragt einen
Experten.“ (Haas 2003: 268).

Aufbau der explorativen Studie

Im Rahmen unserer Magisterarbeit
haben wir uns mit der defizitären Bera-
tungsforschung auseinander gesetzt
und sind der Frage nachgegangen, wel-
che Schwierigkeiten die Sozialwissen-
schaftsstudierenden bei der beruflichen
Orientierung haben und wie die Berater
in der beruflichen Beratung agieren und
reagieren. Dies geschah anhand von
Posttreatment-Interviews mit Beratern
und Klienten und je zwei Einzellfallbe-
obachtungen der Beratungen des Hoch-
schulteams der Agentur für Arbeit, wel-
ches professionelle Berufsberatung für
Studierende und Absolventen anbietet,
und der Beratung des studentisch orga-
nisierten Teams von „Studenten bera-
ten Studenten“ (SbS) an der Universität
Göttingen, welches sich mit verschie-
densten Orientierungsschwierigkeiten
von Studierenden befasst und sich als
semiprofessionelle Einrichtung versteht.
Wir selbst sind Beraterinnen bei „Stu-
denten beraten Studenten“, waren aber
selbstverständlich nicht an den zu ana-
lysierenden Beratungen beteiligt.

(Methodisches Vorgehen siehe: Pflü-
ger/Lucht 2006).

Ergebnisse Berater

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse war
es möglich, die Beratungspraxis der
Beratungseinrichtungen sehr genau
darzustellen und ein recht kongruentes
Handeln der Berater aufzuzeigen. Inner-
halb der Beratungseinrichtungen ähneln
sich die Muster der in der Beratung ver-
wendeten Methoden stark, obwohl die
Klientinnen sehr unterschiedliche Orien-
tierschwierigkeiten haben. Dennoch
wurden die Methoden inhaltlich an das
Anliegen und die Persönlichkeit der Kli-
entinnen angepasst. So konnte insge-
samt ein konzeptuelles, bewusstes und
somit professionelles Vorgehen in bei-
den Beratungseinrichtungen dokumen-
tiert werden. Die jeweiligen Beratungs-
modelle wurden zu großen Teilen in der
Praxis umgesetzt.

Die SbS-Berater arbeiten vornehmlich
non-direktiv und helfen den Klienten,
sich ihrer Stärken und Potenziale
bewusst zu werden. Dabei sehen sie die
Klienten als Experten für sich und ihr
Anliegen und handeln somit ihrem Kon-
zept entsprechend. Den Ratsuchenden
werden viele thematische Gestaltungs-
freiheiten eingeräumt. Sie können
neben Fragen der beruflichen Orientie-
rung auch damit zusammenhängende
Lebensbereiche und Gefühle anspre-
chen. Es werden vor allem spiegelnde
Methoden angewandt (wie z.B. Neufas-
sungen, Paraphrasierungen und Zusam-
menfassungen). Informationen zum
Arbeitsmarkt fehlen jedoch völlig.

Die Beratung des Hochschulteams ist
auf den Arbeitsmarkt und den individu-
ellen Berufseinstieg begrenzt. Die Infor-
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mationsweitergabe und die damit ver-
bundenen Fragen nach dem Wis-
senstand der Klienten stehen im Vorder-
grund. Der Berater verfügt über
zahlreiche interessante Informationen
und übernimmt einen sehr aktiven Part
in der Beratung. Die Klienten werden
sehr strukturiert zu möglichen Lösungen
geleitet und bekommen eine realistische
Einschätzung ihrer Möglichkeiten.
Dabei verwendet der Berater teilweise
direktive Methoden, was zwar seinem
gesetzlichen Auftrag als Ratgeber ent-
spricht, aber nicht das von ihm präfe-
rierte Vorgehen ist. Hieran zeigt sich das
Dilemma des Beraters, welches durch
die Geschäftspolitik des Arbeitgebers
entsteht.

Insgesamt ist aber auch hier die Vorge-
hensweise eher non-direktiv. Wie auch
bei SbS werden Vorwürfe vermieden
und den Klienten wertschätzendes Ver-
halten entgegen gebracht. Besonders
die für beide Einrichtungen wichtige
Aufgabe der Hilfe zur Selbsthilfe wird
von ihnen geleistet. Dies zeigt sich bei
der Zuweisung der Verantwortung an
die Klienten, aber auch durch die ermu-
tigende Wirkung der optimistischen
Äußerungen der Berater sowie dem
Aufzeigen zahlreicher Möglichkeiten
und Ressourcen. Insgesamt wird der
Blick auf eine positive Zukunft gelenkt.
Alle Klienten haben aus den Beratungen
viele Anregungen mitnehmen können
und erkannten, wie sie ihren Zielen
näher kommen können und sahen ihren
eigenen Handlungsbedarf. Solche
„Schmetterlingseffekte“, also ein klei-
ner Anstoß mit großer Wirkung, erlau-
ben es, dass auch und gerade minimale
Interventionen in Beratungen zum Tra-

gen kommen und so ihre präventive
Wirkung entfalten können.

Ergebnisse Studierende

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen,
dass die Studenten in der Mitte des Stu-
diums wenig informiert und sich ihrer
eigenen Fähigkeiten und Interessen nur
teilweise bewusst waren. Auch bei den
Studenten, die sich am Ende ihres Studi-
ums befanden, waren noch Zweifel vor-
handen, jedoch in wesentlich geringe-
remMaße. Sie waren gut informiert und
konnten ihre Stärken klar benennen.
Somit ist ein Zusammenhang zwischen
dem Grad der Orientiertheit auf der
einen sowie dem Informationstand und
dem Grad der Selbstreflektion auf der
anderen Seite zu vermuten. Da es sich
bei den beiden orientierten Studenten
auch in beiden Fällen um Studenten im
Magisterstudiengang handelt und bei
den beiden Unorientierteren um
Diplom-Studierende, könnte auch ein
Zusammenhang zwischen der Art des
Studienganges und dem Grad der Ori-
entiertheit bestehen. Dafür konnten die
Ergebnisse der Studie jedoch keine
direkten Hinweise liefern.

Häufig werden die Unsicherheiten der
SoWi-Studierenden in der Literatur auf
unübersichtliche Berufsfelder und die
wenig reglementierten Studienordnun-
gen zurückgeführt. Die Berufsfelder
scheinen jedoch nur dann mit Schwierig-
keiten verbunden zu sein, wenn die Klien-
ten nur über sehr wenige Informationen
verfügen und sich auch selbst noch nicht
darüber im Klaren sind, was ihre Interes-
sen und Fähigkeiten sind. Die Klienten,
die wissen, in welche Richtung sich ihre
berufliche Laufbahn entwickeln soll, pro-
fitieren von der Bandbreite der Möglich-
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tiert sind, eher eine Beratung hilfreich
ist, die sich mit deren Interessen, Fähig-
keiten und der momentanen Lebenssi-
tuation befasst. Hier haben die Klienten
die Möglichkeit zu erkennen, wo ihre
Stärken liegen und was sie sich eigent-
lich wünschen. Die Fragen danach, wie
man diese Wünsche am besten umsetzt
und welche Perspektiven es gibt, kön-
nen erst beantwortet werden, wenn
dieser erste Schritt der Reflektion
bewältigt wurde. Informationen über
Arbeitsmarktchancen und Berufsfelder
werden erst hilfreich, nachdem diese
erste Orientierungsstufe erklommen
wurde. Da die Beratungsstellen an ver-
schiedenen Orientierungsebenen anset-
zen, können sie sich sinnvoll ergänzen
und stehen daher in keinem Konkur-
renzverhältnis zueinander.

Die Beratung bei SbS scheint besonders
bei noch sehr unorientierten Klienten
sinnvoll zu sein, welche Unterstützung
benötigen, um ihre eigenen Fähigkeiten
und Interessen zu formulieren und
daraus anschließend eigene Ideen für
mögliche Tätigkeitsfelder zu entwickeln.
Den Klienten wird Raum gegeben, auch
Gefühle und Probleme zu äußern, die sie
mit dem Berufseinstieg verbinden. So
kann eine Beratung bei SbS als ein häufig
notwendiger Zwischenschritt für unori-
entierte Klienten gesehen werden, bevor
sie sich an eine professionelle Berufsbera-
tung wenden. Zudem können orientierte
Klienten motiviert werden, eine profes-
sionelle Berufsberatung aufzusuchen.
Hinzu kommt, dass ein lebensweltnahes
und niedrigschwelliges Angebot wie SbS
leichter wahrgenommen wird.

Ist diese grundlegende Orientierungs-
phase abgeschlossen, bietet sich eine

keiten und der freien Studiengestaltung.
Sie können ihr Studium individuell auf
ihre Interessen ausrichten und somit einer
beruflichen Tätigkeit den Weg ebnen, die
ihrer Persönlichkeit entspricht.

Es stellte sich jedoch auch heraus, dass
neben Interessen und Fähigkeiten auch
Wohnort, Partnerschaft und Kinder-
wunsch die Berufswahl beeinflussen.
Daher sollte die persönliche Situation
der Klienten in jeder beruflichen Bera-
tung thematisiert werden, wenn dies
von den Ratsuchenden gewünscht wird.

Grad der Belastung

Die Berufswahlentscheidung ist für nie-
manden leicht zu fällen. Unabhängig
davon, wie orientiert die Klienten sind
oder wie sie ihre Arbeitsmarktchancen
einschätzen, äußern alle Gefühle der
Belastung in Bezug auf ihre berufliche
Zukunft. Daher nehmen wir an, dass die
SoWi-Studierenden generell das Gefühl
haben, dass das Damoklesschwert der
Arbeitslosigkeit über ihnen schwebt.
Damit zeigt sich die subjektiv empfun-
dene Wichtigkeit einer adäquaten und
zufrieden stellenden Arbeitsstelle. Die-
ser hohe Stellenwert des Berufs verleiht
der Berufswahlentscheidung ein beson-
deres Gewicht, das auch die Klienten
unserer Studie verspüren.

Die Berufswahl wird gerade durch die-
ses Gefühl der Belastetheit zusätzlich
erschwert, ebenso wie durch unausrei-
chende Informationen, Unsicherheit
und mangelnde Selbstreflektion. In
einer Beratung kann diesen Schwierig-
keiten begegnet werden.

Keine Konkurrenz, sondern Ergänzung

In der Studie lässt sich erkennen, dass
für Menschen, die noch sehr unorien-
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informierende, strukturierte Beratung
an, die ihren Fokus auf die vorher von
den Klienten herausgearbeiteten Ideen
und den Berufseinstieg legt, wie es im
Hochschulteam der Fall ist. In dieser
Beratung können gezielt offene Fragen
zu den Inhalten einzelner Berufe und
der Vorbereitung auf das Berufsleben
besprochen werden. Die Nutzung die-
ses Angebotes ist für einen gelungenen
Berufseinstieg entscheidend, denn wie
zu sehen ist, können selbst gut infor-
mierte Klienten immer noch Neues
erfahren. So konnte bspw. das Spek-
trum möglicher Ideen oder Arbeitgeber
erweitert werden, wodurch die Klienten
vielleicht berufliche Nischen finden, die
sie sonst nicht erkannt hätten. Aller-
dings sind nur die Klienten in der Lage,
diese Informationen gezielt zu nutzen,
die wissen, wohin sie möchten, und
dadurch gezielt Fragen stellen können.

Es wäre also sehr sinnvoll, wenn Bera-
tungseinrichtungen eine Vermittlungs-
funktion einnehmen würden und ihre
Klienten auf die jeweiligen Vorteile
anderer Einrichtungen hinweisen.

Der Studierendenstatus der SbS-Berater

Bei ihrer Bewertung hoben die Klienten
besonders die Eckpfeiler der zu Grunde

gelegten Beratungsmodelle hervor. Der
Studierendenstatus der SbS-Berater trat
in einigen Teilen der Beratung hervor, ist
aber insgesamt nicht als negativ zu
beurteilen. Die Vorteile der Lebenswelt-
nähe und dem leichteren Vertrauens-
verhältnis konnten z.T. auch durch
direkte Aussagen der Klienten gedeckt
werden und sorgten für eine legere
Atmosphäre in der Beratungssituation.
Die Nachteile kann man in der man-
gelnden Erfahrung sehen, durch welche
die SbS-Berater in manchen Situationen
z.B. bei persönlichen Themen nicht
immer adäquat reagiert haben. Der pro-
fessionelle Berater des Hochschulteams
wurde jedoch nicht offensichtlich ern-
ster genommen oder als glaubwürdiger
oder kompetenter eingeschätzt. Dies ist
ein erstaunliches, aber auch erfreuliches
Ergebnis, da es zeigt, dass studentische
Beratungen eine sinnvolle Erweiterung
des universitären Beratungsangebotes
sein können. Da sie jedoch bisher in der
Form, in der SbS aufgebaut ist, selten
oder gar nicht existieren, könnte dies
ein Anreiz für die stärkere Nutzung des
Potenzials solcher semiprofessioneller
Angebote von Studierenden für Studie-
rende sein.
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Der „expansivste“ Bereich auf dem
Arbeitsmarkt ist der Typus der hochqua-
lifizierten wissensbasierten Arbeit.
Damit wird die Bedeutung von Weiter-
bildung und auch die Bereitschaft dazu
steigen (Edding, Lebenslanges Lernen).
Auch das Konzept der gestuften Studi-
engänge (was mache ich nach dem
Bachelor?) hat zur aktuellen Konjunktur
der Weiterbildung beigetragen. Indes
spielen die Hochschulen hierzulande auf
diesem lukrativen Markt bisher eine
eher untergeordnete Rolle. In allen Ver-
gleichsländern dieser Studie haben
Hochschulen nur einen guten Marktan-
teil, wenn es um Angebote zum Erwerb
von neuem Fachwissen geht. Bei wirt-
schafts- und praxisnahen bzw. fachun-
abhängigen Themen wie z.B. Schlüssel-
qualifikationen oder Fremdsprachen,
könnten sie ihren Marktanteil erheblich
ausbauen. Dabei scheint die Bedeutung
der deutschen Hochschulen in diesem
Marktsegment noch stärker unterent-
wickelt zu sein als in anderen Ländern.
Ein attraktiver und zukunftsträchtiger
Bereich für Beratung und Angebote von
Career Services.

1. Universitäre Weiterbildung im
Aufwind?

In den letzten Jahren ist die wissen-
schaftliche Weiterbildung als Aufgaben-
feld der deutschen Hochschulen1 stärker
als je zuvor in den Brennpunkt der
Hochschulpolitik und der Entwicklungs-

konzepte von Hochschulen gekommen.
Das lässt sich nicht nur an einer Reihe
von Förderprogrammen und For-
schungsprojekten ablesen, die der Wei-
terbildung an Hochschulen gewidmet
sind, sondern auch an der wachsenden
Bedeutung, welche der akademischen
Weiterbildung in hochschulpolitischen
Empfehlungen und Stellungnahmen
von Verbänden oder intermediären Ein-
richtungen (z.B. des Wissenschaftsrats)
zuerkannt wird. Das Interesse einzelner
Hochschulen, sich stärker in diesem Feld
zu engagieren, hat ebenfalls zugenom-
men, und es gibt vielfache Anzeichen
dafür, dass sich dieses tatsächlich auch
in einer Ausweitung ihrer Angebote nie-
derschlägt (Herm u.a. 2003).

Das generelle Bild der akademischen
Weiterbildung, das in Deutschland in
der Hochschulforschung wie in der
Hochschulpolitik verbreitet ist, wird
über weite Strecken unverändert von
der Wahrnehmung bestimmt, dass die
wissenschaftliche Weiterbildung zwar
im Rahmen des Aufgabenspektrums der
Hochschule eine kontinuierliche Auf-
wertung erfährt, diese Aufgabe aber
nach wie vor nur lückenhaft wahr-
genommen wird. Trotz der fort-
schreitenden Institutionalisierung und
Ausweitung der wissenschaftlichen
Weiterbildung, die seit den 1980er Jah-
ren zu registrieren ist, ist der erreichte
Stand gegenwärtig noch weit von der
Bedeutung entfernt, welche der Weiter-

Die Teilnahme an universitärer Weiterbildung
im internationalen Vergleich
Von der Institutionen- zur Teilnehmerperspektive

Hilde Schaeper, Michael Schramm, Andrä Wolter
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bildung, auch im Hochschulbereich, so
gerne in der Rhetorik des lebenslangen
Lernens zugewiesen wird. So stehen
zwei sich nur scheinbar widerspre-
chende Aussagen nebeneinander:

• Die Hochschulen präsentieren sich in
diesem Feld deutlich aktiver, wenn
auch mit großen Unterschieden zwi-
schen Hochschulen, Fakultäten und
Fächern.

• Insgesamt ist das Aktivitätsspektrum
aber noch weit von dem Anspruch
entfernt, Weiterbildung als eine
Kernfunktion, als dritte Säule des
Hochschulsystems neben Forschung
und Lehre/Studium zu etablieren.

Die Gründe für die neue, wenn auch
noch bescheidene Konjunktur der Wei-
terbildung an den Hochschulen sind
vielfältig. Nicht immer wurde diese von
endogenen Anstößen ausgelöst, etwa
der aufgeklärten Einsicht in die Rolle der
Weiterbildung als Medium des Transfers
wissenschaftlichen Wissens in eine
interessierte Öffentlichkeit. Oft sind
eher nüchterne, nicht selten sogar zu
optimistische ökonomische Kalküle der
Budgetkompensation maßgeblich,
nämlich eine rückläufige staatliche
Grundfinanzierung durch vermehrte
eigene Einnahmen auszugleichen. Wei-
terbildung, gerade Weiterbildung von
Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten, entwickelt sich zu einem
äußerst lukrativen Markt – zum einen
durch den kontinuierlich wachsenden
Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte
an der erwerbstätigen Bevölkerung,
zum anderen aufgrund der veränderten
Anforderungen an Arbeit und Beschäfti-
gung im Kontext einer wissensbasierten
Ökonomie, die einen höheren Weiter-

bildungsbedarf nach sich ziehen und
damit auch die Qualifizierungsfunktion
der Hochschule verändern, die sich
immer weniger allein auf die akademi-
sche Erstausbildung erstreckt.

Ohne Zweifel hat der Bologna-Prozess
mit dem Konzept der gestuften Studi-
engänge wesentlich zur aktuellen Kon-
junktur der universitären Weiterbildung
beigetragen, auch wenn die Einordnung
der Weiterbildung dabei oft diffus bleibt
(Wolter 2006).

Lebenslanges Lernen soll sogar eines
der zentralen Themen der Bologna-
Nachfolgekonferenz in London 2007
werden. Es geht um die Frage, wie
lebenslanges Lernen gerade auch insti-
tutionen- und lebenszyklenübergrei-
fend gefördert werden kann. Zu dem
Aufwind, den die universitäre Weiterbil-
dung erfahren hat, trägt sicher auch der
Boom der neuen Technologien – unter
welchen Bezeichnungen auch immer,
als neue Medien, multimediales, virtuel-
les Lernen oder E-Learning – bei, der die
Integration der Weiterbildung in neue
Konzepte des Lehrens und Lernens in
der Hochschule nicht unerheblich unter-
stützt.

Ob das erneute „Aufkeimen“ der Wei-
terbildung an Hochschulen tatsächlich
eine nachhaltige Entwicklung oder eher
nur eine vorübergehende Erscheinung
darstellt, lässt sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht abschließend
beantworten. Schließlich sind der wis-
senschaftlichen Weiterbildung schon
früher von Zeit zu Zeit hoffnungsvolle
Prognosen gestellt worden, die sich
jedoch nur teilweise erfüllt oder im Zeit-
horizont erheblich verschätzt haben
(Teichler 1992: 164). Ein anschauliches
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Beispiel hierfür bietet die zweite Hälfte
der 1980er Jahre, als vor dem Hinter-
grund der damals prognostizierten Ent-
wicklung der Studiennachfrage eine
erhebliche Verlagerung von Erstausbil-
dungs- in Weiterbildungskapazitäten
und damit eine aufblühende Weiterbil-
dungslandschaft an den Hochschulen
erwartet wurde.

Der massive Geburtenrückgang der
Altersjahrgänge nach 1966 sollte, so
wurde damals angenommen, zu einer
erheblichen demographischen Entla-
stung der Hochschulen vom Nachfrage-
druck aus den geburtenstarken Jahr-
gängen führen, und die Hochschulen
würden darauf mit einer Ausweitung
ihrer Weiterbildungsangebote reagie-
ren, um ihre Kapazitäten auszulasten
und ihre Ressourcen zu verteidigen. Der
erhoffte Rückgang der Studierenden-
zahlen trat jedoch nicht ein, und damit
blieb auch der vorausgesagte Boom der
Weiterbildung aus. Diese Episode macht
deutlich, dass eine – aber keineswegs
die einzige – der schwerwiegenden Bar-
rieren für die Entfaltung wissenschaftli-
cher Weiterbildung in der zum Teil
extremen Anspannung der Hochschu-
len durch das massive, wenn auch dis-
kontinuierliche Wachstum der Studie-
rendenzahlen bis heute hin besteht.

Für den Zeitraum der nächsten 10 bis 15
Jahre wird ein neuer Ansturm auf die
deutschen Hochschulen erwartet, der
zum Teil das Resultat demographischer
Trends, zum Teil einer weiterhin steigen-
den Bildungsbeteiligung und dann der
doppelten Abiturientenjahrgänge ist (in
der Folge der Verkürzung der gymnasia-
len Schulzeit). Wie in den späten 1980er
und 1990er Jahren könnte die Weiter-

bildung erneut ein Opfer der quantitati-
ven Expansion der Studiennachfrage
werden, die an die Grenze der vorhan-
denen Kapazitäten und Ressourcen
geht (oder sie sogar übersteigt).

Erweist sich die Studiennachfrage (in
der Erstausbildung) hier eher als eine
Barriere für die Weiterbildungsaktivitä-
ten der Hochschulen, so stimuliert das
Wachstum in der Zahl der hochqualifi-
zierten Arbeitskräfte und des Anteils der
Hochschulabsolventen an der erwerb-
stätigen Bevölkerung umgekehrt eher
die potentielle Nachfrage nach akade-
mischer Weiterbildung. In modernen
Wissensgesellschaften breitet sich der
Typus des Wissensarbeiters immer mehr
aus, dessen Qualifikation und Kompe-
tenz auf Verfügung über komplexes
theoretisches und methodisches Wissen
beruhen. Auch wenn Wissensarbeit
nicht automatisch an eine Hochschul-
qualifikation gebunden ist, vergrößert
sich mit diesem Trend der Anteil der
Arbeitskräfte, die über einen Hoch-
schulabschluss verfügen. So beträgt in
vielen OECD-Ländern der Anteil hoch
qualifizierter Arbeitskräfte, d.h. solcher
mit Hochschulabschluss, an der er-
werbstätigen Bevölkerung bereits zwi-
schen einem Viertel und einem Drittel.
In Deutschland liegt er zurzeit noch
unter 20 Prozent, wird sich aber voraus-
sichtlich in den nächsten Dekaden auf
einen höheren Wert hinentwickeln.

Der akademische Beschäftigungssektor
ist daher nicht nur der „expansivste“
Bereich auf dem Arbeitsmarkt bzw. im
Beschäftigungssystem, sondern dieser
Typus hochqualifizierter, wissensbasier-
ter Arbeit zeichnet sich aufgrund der
Dynamik der Wissensentwicklung auch
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durch einen höheren Weiterbildungsbe-
darf aus. Neben dieser besonderen
Obsoleszenz wissensbasierter Kompe-
tenzen kommt hinzu, dass auch die indi-
viduelle Weiterbildungsbereitschaft mit
der schulischen und beruflichen Qualifi-
kation deutlich zunimmt, wie die empi-
rische Weiterbildungsforschung immer
wieder gezeigt hat (Schulenberg u.a.
1978; Faulstich 2005: 167; Kuwan u.a.
2006). Die anhaltende Hochschulex-
pansion mit den damit einhergehenden
Verschiebungen in der volkswirtschaftli-
chen Qualifikationsstruktur wird also
aller Voraussicht nach in den nächsten
Jahrzehnten in eine ähnliche Expansion
des Weiterbildungsbedarfs einmünden.2

Die Frage ist, in welchem Umfang die
Hochschulen als Anbieter auf diesem
Markt von dieser Entwicklung profitie-
ren können.

2. Hochschulen auf dem Weiterbil-
dungsmarkt – Forschungsansätze
und Datenbasis

In stärkerem Umfang als andere Hoch-
schulaufgaben weisen die Weiterbil-
dungsangebote und -aktivitäten von
Hochschulen eine doppelte Systembin-
dung auf: Sie sind Teil des Hochschul-
und Wissenschaftssystems und dessen
Qualitätserwartungen und -standards
unterworfen, und sie sind Teil des nach
anderen Regeln funktionierenden Wei-
terbildungsmarktes. Das Weiterbil-
dungssystem (wenn von einem
„System“ im soziologischen Sinne über-
haupt gesprochen werden kann) unter-
scheidet sich in Deutschland vom Schul-
und Hochschulsystem in erster Linie
durch eine plurale Anbieter- und Träger-
struktur, bei der öffentliche Einrichtun-
gen eine deutlich geringere und private

Anbieter die dominierende Rolle spie-
len. Auch der Umfang öffentlicher
Regulierung ist erheblich schwächer als
im staatlichen Bildungssektor. Dagegen
kommt Markt und Wettbewerb, Bedarf
und Nachfrage als Steuerungsinstanzen
ein beträchtlich größeres Gewicht zu.

Insgesamt zeichnet sich der Markt an
akademischer Weiterbildung durch eine
recht hohe Intransparenz mit einer –
langfristig vermutlich noch weiter
zunehmenden – Vielfalt von Anbietern
aus. Dies ist zum einen darauf zurückzu-
führen, dass Weiterbildung einen aus-
gesprochenen Wachstumsmarkt mit
günstigen Geschäftsperspektiven dar-
stellt, zum anderen auf die relativ
ausgeprägte berufsfachliche Segmen-
tierung, die für diesen Markt kennzeich-
nend ist. Über Hochschulen, ihren Aus-
gründungen und Unternehmen bzw.
Betrieben hinaus bietet eine ganze
Reihe weiterer außeruniversitärer Insti-
tutionen Weiterbildung an, die sich
häufig auf Angebote für eine bestimmte
Berufsgruppe (Ingenieure/innen, Leh-
rer/innen, Ärzte/innen, Jurist/inn/en
usw.) spezialisiert haben. Anders als im
Bereich der akademischen Erstausbil-
dung, in dem die Hochschulen ihren
Platz durch ihr Monopol bei der Ver-
gabe akademischer Zertifikate (noch?)
behaupten können, wird der Weiterbil-
dungsmarkt nur teilweise über diesen
Mechanismus reguliert und ist daher
offener verfasst.

Der tatsächliche Anteil, in dem die
Hochschulen am Weiterbildungsmarkt
partizipieren – sei es generell, sei es im
Blick auf Hochschulabsolventinnen und
-absolventen -, ist gegenwärtig nicht
präzise oder auch nur näherungsweise
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bekannt. Hierzu gibt es zwar einige
wenige eher kompilative oder resümie-
rende Bestandsaufnahmen (vgl. Faul-
stich 2005), die an die wenigen vor-
handenen, eher verstreuten, meist
heterogenen und partiellen Quellen
anknüpfen, aber bislang kaum systema-
tische Untersuchungen. In der Zusam-
menschau belegen die vorliegenden
Befunde oder Schätzungen, dass Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen
in nicht unbeträchtlichem Umfang Wei-
terbildungsangebote nachfragen, aber
nur ein schmaler Anteil davon auf die
Hochschulen entfällt. Die Varianz ist
allerdings beträchtlich: Absolute Anga-
ben zur (jährlichen) Zahl der Teilneh-
mer/innen schwanken zwischen 90.000
und 850.000 (Faulstich 2005: 170),
relative Angaben zwischen einem
Marktanteil von 4 (Kuwan u.a. 2006)
und 29 Prozent (Willich/Minks 2004).
Diese enorme Spannweite erklärt sich
primär aus methodischen Unterschie-
den: Während die einen Teilnahmefälle
in der Bevölkerung zählen und den
Anteil, der davon auf die Hochschulen
entfällt, berechnen, erfassen die ande-
ren den Anteil der Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen, die sich an
Hochschulen weitergebildet haben.
Auch die Referenzzeiträume decken
sich nicht.

Dass die tatsächliche Rolle, welche die
Hochschulen auf dem Weiterbildungs-
markt spielen, weitgehend im Dunkeln
liegt, ist auch darauf zurückzuführen,
dass in der bisherigen Forschung über
Weiterbildung an Hochschulen bislang
solche Ansätze dominierten, die Weiter-
bildung vorrangig aus einer institutio-
nellen und stark angebotsorientierten
Perspektive untersucht haben. In einem

solchen Bezugsrahmen stehen Fragen
wie zum Beispiel die nach den weiterbil-
denden Angeboten der Hochschulen,
ihren Zielgruppen und Organisations-
formen, Zulassungsvoraussetzungen,
Zahl und Herkunft der Teilneh-
mer/innen im Vordergrund. Die bis weit
in die 1990er Jahre hinein zutreffende
Beobachtung, dass Weiterbildung an
Hochschulen eher ganz am Rande der
Aufgaben und Aktivitäten von Hoch-
schulen angesiedelt ist, hatte zur Folge,
dass sich ein großer Teil der Weiterbil-
dungsforschung vorrangig auf die viel-
fältigen Barrieren und Schwierigkeiten
konzentrierte, die bislang ein größeres
Engagement der Hochschulen in der
Weiterbildung verhinderten (vgl. AUE
1990). Hierzu zählten neben den immer
wieder beklagten, aber inzwischen
zunehmend flexibilisierten haushalts-,
arbeits- und hochschulrechtlichen
Restriktionen (z.B. der Kapazitätsver-
ordnung) primär der auf den Hochschu-
len lastende Nachfragedruck und die
damit verbundene Überlastsituation in
der Erstausbildung sowie die geringe
Verankerung der Weiterbildung im aka-
demischen Reputationssystem, das
nach wie vor – man denke an die Exzel-
lenzinitiative – vorrangig forschungsba-
siert ist.

3. Teilnahme an akademischer
Weiterbildung im internationalen
Vergleich – empirische Ergebnisse

Von der Vielzahl der im Rahmen der
gemeinsam von HIS und DIE (Deutsches
Institut für Erwachsenenbildung) durch-
geführten empirischen Untersuchung
zur Teilnahme an verschiedenen For-
men von Hochschulweiterbildung
ermittelten Ergebnisse soll hier eine
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kleine Auswahl präsentiert werden. Sie
konzentriert sich auf kürzere Weiterbil-
dungsveranstaltungen wie Seminare,
Kurse, Workshops und Lehrgänge sowie
solche weiterbildenden Studienpro-
gramme, die zwar zu einem Abschluss
(z.B. Zertifikat), nicht aber zu einem
offiziellen akademischen Abschluss
führen. Sie stützt sich überwiegend auf
Befragungen der traditionellen Ziel-
gruppe universitärer Weiterbildung
nämlich die Befunde aus Hochschulab-
solventenstudien.

Alle Analysen – gleich, ob sie Daten von
allgemeinen Bevölkerungsumfragen
oder von Hochschulabsolventenstudien
verwendeten – kamen übereinstim-
mend zu dem Bild einer zweigeteilten
Welt der akademischen Weiterbildung,
in der sich Finnland als das „El Dorado“
der Hochschulweiterbildung und
Deutschland eher als ein „Entwick-
lungsland“ darstellt: hier eine aus
Deutschland und Frankreich beste-
hende Ländergruppe, die niedrige Teil-
nahmequoten an universitärer Weiter-
bildung aufweist, dort eine von
Finnland angeführte und zusätzlich
Österreich, Großbritannien, die USA
und Kanada umfassende Ländergruppe,
in der sich die akademisch und nicht
akademisch gebildete Bevölkerung
durch ein hohes Engagement in hoch-
schulischer Weiterbildung auszeichnet.
Während z.B. in Deutschland 14 Pro-
zent und in Frankreich 11 Prozent der
im Rahmen der Absolventenstudien
befragten Akademikerinnen und Aka-
demiker innerhalb von vier Jahren nach
ihrem Examen ein Studienprogramm
oder kürzere Weiterbildungsveranstal-
tungen an der Hochschule absolviert
hatten, beläuft sich dieser Anteil in Finn-

land auf 28 Prozent, in Österreich auf
25 Prozent und in Großbritannien,
Kanada und den USA auf jeweils um die
20 Prozent (s. Abbildung 1). Aufgrund
einer Untererfassung kürzerer Weiter-
bildungsveranstaltungen dürften dabei
die Ergebnisse für Kanada und insbe-
sondere für die USA noch unterschätzt
sein.

Gleichzeitig ergibt sich aus den heran-
gezogenen Absolventenstudien, dass
deutsche Akademiker/innen, unabhän-
gig vom Anbieter der Weiterbildung,
insgesamt keineswegs weniger weiter-
bildungsaktiv sind als Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen in den
Vergleichsländern. So haben im Beob-
achtungszeitraum der CHEERS-Studie
63 Prozent der deutschen Hochschulab-
solventinnen und -absolventen an
mindestens einer kürzeren berufsbezo-
genen hochschulischen oder außer-
hochschulischen Weiterbildungsveran-
staltung teilgenommen. In Frankreich
fällt dieser Anteil deutlich geringer aus
(26 Prozent), und sogar in Finnland liegt
er mit 55 Prozent noch unter dem für
Deutschland ermittelten Wert. Eine
etwa gleich hohe Beteiligung an kürze-
ren Maßnahmen kann in Großbritan-
nien (64 Prozent) beobachtet werden,
eine etwas höhere Teilnahmequote in
Österreich (69 Prozent).

Allen Ländern, die in unserer Studie
betrachtet wurden, ist gemeinsam, dass
die Hochschulen nur einen kleinen Teil
der Weiterbildungsnachfrage auch von
Hochqualifizierten abdecken. Außer-
hochschulische Anbieter – zuvorderst
die Unternehmen und Betriebe selbst –
spielen für die Weiterqualifizierung von
Akademikerinnen und Akademikern
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und erst recht für die Weiterbildung von
Personen ohne Hochschulabschluss eine
ungleich stärkere Rolle. Wie sich aber
schon in den Teilnahmequoten von
Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten an Weiterbildung insgesamt und
an Hochschulweiterbildung im Beson-
deren andeutet, gelingt es den deut-
schen Hochschulen unter allen Ver-
gleichsländern offenbar am wenigsten,
das Weiterbildungspotenzial von Hoch-
qualifizierten zu erschließen, während
sich z.B. Finnlands Hochschulen relativ

gut auf dem Weiterbildungsmarkt
behaupten können.

Für diese Differenzen in der Position der
Hochschulen auf dem Weiterbildungs-
markt lässt sich eine Reihe von Gründen
anführen. So sind zwar in allen Ver-
gleichsländern die Weiterbildungssy-
steme plural und wettbewerblich orga-
nisiert; Hochschulen konkurrieren mit
einer Vielzahl anderer Anbieter auf
einem geschäftlich attraktiven Bildungs-
markt. Die Wettbewerbsbedingungen
und das Ausmaß der Konkurrenz unter-
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Abbildung 1 – Anteil von Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die inner-
halb von vier bis fünf Jahren nach Studienabschluss an weiterbil-
denden Studienprogrammen oder kürzeren hochschulischen
Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen haben, nach
Geschlecht (in Prozent)

1) Unterschätzung möglich; 2) Starke Unterschätzung wahrscheinlich
Quelle: Schaeper u.a. (2006)
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scheiden sich aber. So wird in Finnland
Weiterbildung zu einem größeren Teil
als in anderen Ländern in öffentlichen
Einrichtungen angeboten; der Wettbe-
werb, dem Hochschulen im Bereich der
wissenschaftlichen Weiterbildung aus-
gesetzt sind, ist vergleichsweise gering.
Für die Weiterbildung von Angehörigen
in den herkömmlichen Professionen, für
die die Teilnahme an Weiterbildung oft
eine von Berufsverbänden oder staatli-
chen Stellen geforderte Voraussetzung
für die Berufsausübung ist, spielen die
Universitäten in Kanada ebenso wie in
den USA eine bedeutendere Rolle als in
Deutschland, wo solche Weiterbildun-
gen überwiegend in der Verantwortung
der Berufsverbände oder Kammern
selbst liegen oder wie bei den Lehrern
durch staatliche Institute durchgeführt
werden.

Aufgrund dieser fachspezifisch segmen-
tierten Anbietermärkte erreichen die
Hochschulen Absolventinnen und
Absolventen verschiedener Fachrich-
tungen in unterschiedlichem Maße.
Dabei ist den meisten Vergleichsländern
gemeinsam, dass Absolventinnen und
Absolventen von industrie-/wirtschafts-
nahen und stärker anwendungsbezoge-
nen Fächern wie Informatik, Ingenieur-
und Wirtschaftswissenschaften unter-
durchschnittlich häufig Weiterbildungs-
angebote der Hochschulen wahr-
nehmen, während umgekehrt die
Beteiligung an Hochschulweiterbildung
in eher wissenschaftsbezogenen
Fächergruppen wie Naturwissenschaf-
ten oder Medizin deutlich höher aus-
fällt. Dieses Muster korrespondiert mit
den Ergebnissen zur Rolle der Hoch-
schulen bei der Nachfrage nach
bestimmten Weiterbildungsthemen.

In allen Vergleichsländern weisen die
von Hochschulabsolventinnen und -
absolventen wahrgenommenen Weiter-
bildungsangebote der Hochschulen und
außerhochschulischen Einrichtungen ein
spezifisches fachliches Profil auf. Der
Schwerpunkt der Hochschulen liegt auf
bzw. in ihrer ureigenen Domäne: der
Vermittlung wissenschaftsnaher und
forschungsbezogener, disziplinspezifi-
scher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kom-
petenzen. In allen Vergleichsländern,
über die entsprechende Informationen
vorliegen, haben Hochschulen einen
überproportionalen Marktanteil, wenn
es um Angebote zum Erwerb neuen
Fachwissens geht. In allen Ländern kön-
nen außerhochschulische Anbieter ihren
Marktvorsprung ausbauen, wenn wirt-
schafts- und praxisnahe oder fachunab-
hängige Themen wie z.B. Schlüsselqua-
lifikationen oder Fremdsprachen
Gegenstand der Weiterbildung sind.
Dabei scheint allerdings in Deutschland
die Bedeutung der Hochschulen in die-
sem Marktsegment noch stärker unter-
entwickelt zu sein als in anderen Län-
dern.

Ein weiterer Grund für den unterschied-
lichen Stellenwert der Hochschulen bei
der Weiterbildung von Hochqualifizier-
ten liegt in finanziellen Aspekten. So ist
in Deutschland, dem Land mit einer der
niedrigsten Teilnahmequoten an kürze-
ren hochschulischen Weiterbildungsver-
anstaltungen, von allen europäischen
Vergleichsländern der höchste Prozent-
satz an Hochschulabsolventinnen und -
absolventen zu verzeichnen, welche die
Kosten des Besuchs von Hochschulkur-
sen hauptsächlich selbst tragen müssen
(42 Prozent). Dagegen weist Finnland,
das Land mit der höchsten Teilnahme-
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quote an hochschulischen Weiterbil-
dungskursen, mit 25 Prozent den
niedrigsten Anteil eigenfinanzierter Bil-
dungsaktivitäten auf. Allerdings steht
die Finanzierung der Kosten nicht in
einem eindeutigen, linearen Zusam-
menhang mit der Teilnahmequote; sie
ist nur ein Faktor, der die Beteiligung an
Hochschulweiterbildung begünstigen
oder erschweren kann.

So müssen österreichische Hochschul-
absolventinnen und -absolventen in fast
gleichem Maße wie deutsche Akademi-
ker/innen die z.T. sehr hohen Kosten für
den Besuch hochschulischer Weiterbil-
dungskurse selbst tragen, dennoch neh-
men sie weitaus häufiger Weiterbil-
dungsangebote an Hochschulen wahr.
Auch in Kanada und den USA verur-
sacht die Teilnahme an Hochschulwei-
terbildung erhebliche Kosten, die zwar
zu einem nicht unerheblichen Teil von
den Arbeitgebern übernommen wer-
den, häufig jedoch ausschließlich oder
zu einem großen Teil selbst finanziert
werden müssen. Trotzdem weisen diese
Länder relativ hohe Teilnahmequoten
an Hochschulweiterbildung auf. Frank-
reich dagegen kennt sehr großzügige
Regelungen zur Beteiligung an Weiter-
bildung und finanziellen Unterstützung
der Teilnahme. Der eigene Finanzie-
rungsanteil ist bei französischen Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen
geringer als bei Akademiker/innen aus
Deutschland oder Österreich. Die Teil-
nahmequote an Hochschulweiterbil-
dung bewegt sich jedoch auf einem
niedrigen Niveau, auch die Beteiligung
an außerhochschulischer Weiterbildung
ist als eher moderat zu beurteilen.

Die Teilnahme an akademischer Weiter-
bildung korrespondiert nicht in allen
Fällen mit dem unmittelbaren Interesse
der Arbeitgeber; sie entspringt vielmehr
häufig einer individuellen Motivation,
ihre Rendite kommt eher dem Indivi-
duum zugute. Daher ist das Ergebnis
nicht überraschend, dass die Kosten für
Hochschulweiterbildung häufiger von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
selbst zu tragen sind und seltener von
den Arbeitgebern subventioniert wer-
den, als dies bei den Kosten für die Teil-
nahme an außerhochschulischer Wei-
terbildung der Fall ist. Allerdings ist der
Arbeitgeberbeitrag zur Finanzierung
von Weiterbildungsmaßnahmen, auch
von hochschulischer Weiterbildung,
nicht zu unterschätzen.

Doch machen die Arbeitgeber in allen
Ländern deutliche Unterschiede bei
Investitionen in individuelles Humanka-
pital. Besonders stark halten sie sich bei
Teilzeit- und befristet Beschäftigten
zurück: Während bei nur 34 Prozent der
teilzeitbeschäftigten deutschen Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen,
die an kürzeren Weiterbildungsveran-
staltungen teilnahmen, hauptsächlich
der Arbeitgeber für die Kosten aufkam,
sind es bei den Vollzeitbeschäftigten 68
Prozent. Hinsichtlich der Dauer des
Arbeitsvertrags belaufen sich die Anteile
der arbeitgeberfinanzierten Weiterbil-
dungsteilnehmer/innen auf 35 Prozent
(befristet) und 74 Prozent (unbefristet).3

In vielen Vergleichsländern ist darüber
hinaus zu beobachten, dass die
Ungleichbehandlung der Arbeitgeber
auch die Frauen betrifft. Doch sind diese
Ergebnisse nicht eindeutig. In der HIS-
Absolventenstudie (Willich/Minks
2004) stellte sich heraus, dass die
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geschlechtsspezifischen Unterschiede
zum Teil fachrichtungsspezifisch sind.

Bei gleichem Fach des abgeschlossenen
Studiums sind die Differenzen zwischen
Männern und Frauen weniger deutlich.
Teilzeiterwerbstätige und Beschäftigte
mit einem befristeten Arbeitsvertrag
sowie – mit Einschränkungen – auch
Frauen können zwar seltener mit einem
Beitrag ihres Arbeitgebers zur Finanzie-
rung einer Weiterbildungsmaßnahme
rechnen, dennoch nehmen sie insge-
samt nicht seltener an Hochschulweiter-
bildung teil. Nur bei den kanadischen
Hochschulabsolventinnen zeigte sich
eine geringfügig niedrigere Teilnahme-
quote. In einigen Ländern – zuallererst
Finnland, aber auch Großbritannien und
den USA – sind Hochschulabsolventin-
nen sogar in deutlich höherem Maße in
der akademischen Weiterbildung aktiv
als Männer (s. Abbildung 1).

Das Phänomen, dass Teilzeiterwerb-
stätige, befristet Beschäftigte und
Frauen zwar seltener in den Genuss von
Unterstützung kommen, aber dennoch
ein hohes Engagement in der akademi-
schen Weiterbildung aufweisen, lässt
auf eine ausgeprägte Weiterbildungs-
motivation bzw. einen subjektiv wahr-
genommenen höheren Weiterbildungs-
bedarf in diesen Personengruppen
schließen. In fast allen europäischen
Vergleichsländern (Ausnahme: Großbri-
tannien) sehen z.B. Akademikerinnen
häufiger als Akademiker die Notwen-
digkeit von Weiterbildung aufgrund
von Unzulänglichkeiten ihres ersten
Studiums (für Deutschland: 53 Prozent
der Frauen vs. 48 Prozent der Männer
stimmen der Aussage zu, dass Weiter-
bildung aufgrund von Unzulänglichkei-
ten im Studium erforderlich sei.). Wie-

derum mit der Ausnahme von Großbri-
tannien meinen Frauen auch seltener als
Männer, dass das Studium hinreichend
auf die berufliche Tätigkeit vorbereitet
(für Finnland: 21 Prozent der Hoch-
schulabsolventen, aber nur 14 Prozent
der Hochschulabsolventinnen teilen die
Einschätzung, das Studium sei eine aus-
reichende Berufsvorbereitung).

Auf Grundlage der allgemeinen Bevöl-
kerungsumfragen, die zu diesem Aspekt
eindeutigere Aussagen erlauben, erga-
ben sich in Deutschland und Österreich
niedrigere Beteiligungsquoten sowohl
für Mütter als auch für Väter. Während
sich hier also Elternschaft eher als Bar-
riere erweist, ist in Finnland nicht nur
eine außerordentlich hohe Weiterbil-
dungsaktivität von Frauen zu beobach-
ten, sondern auch von Eltern. Finnische
Eltern nehmen nicht seltener als Kinder-
lose an Studienprogrammen und kürze-
ren hochschulischen Weiterbildungsver-
anstaltungen teil; dieses Ergebnis gilt
sowohl für Männer als auch für Frauen.
Auch in den USA steht Elternschaft ins-
gesamt nicht in einem Zusammenhang
mit der Teilnahme an kürzeren Formen
akademischer Weiterbildung, jedoch ist
hier (ebenso wie in Kanada) eine
geschlechtsspezifische Wirkung der
Elternschaft zu finden: Während sich in
diesen Ländern Mütter statistisch signi-
fikant seltener an Hochschulweiterbil-
dung beteiligen als kinderlose Frauen,
unterscheidet sich die Weiterbildungs-
teilnahme von Vätern und Männern
ohne Kinder nicht.

Der vollständige Projektbericht kann
unter www.his.de/publikation/neu her-
unter geladen werden.
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Fußnoten
1Wenn in dem folgenden Text wechselweise von universitärer, akademischer oder wissenschaftlicher
Weiterbildung die Rede ist, so schließt das immer die Fachhochschulen mit ein. Die Begriffe „akade-
mische“ und „wissenschaftliche“ Weiterbildung sind allerdings nicht exklusiv an Hochschulen gebun-
den. Vielmehr können wissenschaftliche Weiterbildungsangebote sowohl von Hochschulen als auch
von außerhochschulischen Einrichtungen durchgeführt werden. „Wissenschaftlich“ kann sich dabei
sowohl auf eine Zielgruppe (Hochschulabsolventinnen und -absolventen) als auch auf das
Anforderungs- und Anspruchsniveau der Angebote beziehen.

2 Es handelt sich hierbei um Aussagen über die Entwicklung des Weiterbildungspotenzials. In welchem
Umfang dieses Potenzial tatsächlich von hochschulischen oder außerhochschulischen Anbietern
erschlossen werden kann, hängt von einer Vielzahl begünstigender oder beeinträchtigender Faktoren
ab.

3Ähnliche Differenzen sind in allen europäischen Vergleichsländern zu finden. Für Kanada und die
USA liegen entsprechende Informationen nicht vor.
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Das Netzwerk Absolventenstudien

Kerstin Janson

Das Netzwerk Absolventenstudien
besteht nun seit knapp 15 Monaten und
es hat in dieser Zeit schon einige seiner
bei der Gründung genannten Ziele
erreicht. So wurden insgesamt drei
Tagungen organisiert, eine Online-Platt-
form sowie ein Emailverteiler installiert,
eine Befragung an deutschen Hochschu-
len durchgeführt sowie ein Kernfragebo-
gen für den Einsatz bei hochschulbezoge-
nen Absolventenstudien entwickelt.
Ebenso hat sich die Teilnehmerzahl konti-
nuierlich erhöht, so dass aktuell knapp
100 Mitglieder von 47 Hochschulen und
vier Forschungsinstitutionen vertreten
sind. Die Kooperation soll zukünftig unter
Einbezug weiterer Hochschulen ausge-
weitet werden.

Gegründet wurde das Netzwerk am 19.
Mai 2006 in Kassel auf der vom Interna-
tionalen Zentrum für Hochschulfor-
schung, INCHER-Kassel und dem
Arbeitsbereich Absolventenforschung an
der Freien Universität Berlin organisierten
und von der HRK unterstützten ersten
Netzwerktagung "Potentiale von Absol-
ventenstudien für die Hochschulentwick-
lung". Sie hatte das Ziel, einen allgemei-
nen Überblick über die Potentiale der
Absolventenforschung für die Bereiche
Alumni Service, Career Service, Studien-
beratung, Evaluation und Akkreditierung
sowie Studiengangs- und Curriculums-
planung aufzuzeigen. Die Teilnehmer die-
ser Tagung stimmten darin überein, dass
es einer besseren Vernetzung der "Einzel-
kämpfer" im Bereich Absolventenfor-
schung an den Hochschulen bedürfe. So
entstand das Netzwerk zunächst formlos

als Namens- und Emailliste. Als Ziele des
Netzwerks wurden definiert:

• Förderung der Absolventenforschung
in Deutschland,

• Informationsaustausch zwischen
Hochschulforschern und Praktikern,

• Organisation von Tagungen und
Workshops,

• Entwicklung von Instrumenten und
Material.

Noch auf dieser Tagung formierte sich
außerdem eine ca. 20 Personen starke so
genannte Initiativgruppe, die als Kern
und aktives Organ des Netzwerks fun-
giert. In ihr arbeiten etwa 10 bis 20 Aktive
der Absolventenforschung verschiedener
Hochschulen und Forschungsinstitute
zusammen, um Arbeitsmaterialien und
Informationen für das Netzwerk zu erstel-
len sowie die Tagungen und Workshops
des Netzwerks inhaltlich und organisato-
risch vorzubereiten. Die Zusammenset-
zung der Initiativgruppe ist dynamisch.
Mitglieder der Initiativgruppe können alle
Netzwerkmitglieder werden, die Zeit und
Motivation haben, sich stärker zu enga-
gieren.

Die erste Aktivität der Initiativgruppe im
Sommer 2006 war eine Befragung an
deutschen Hochschulen mit dem Ziel, das
Interesse und den Bedarf der Hochschu-
len an Hilfsmitteln bei der Entwicklung
und Durchführung von Absolventenstu-
dien zu messen. Das Ergebnis war ein-
deutig: Über 80 Prozent der Befragten
artikulierten ein starkes Interesse an der
Entwicklung eines Kernfragebogens für

Das Netzwerk Absolventenstudien
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Absolventenstudien, den die einzelnen
Hochschulen durch individuelle Fragen
ergänzen können. Darüber hinaus offen-
barte die Befragung den Zeitdruck unter
dem die Hochschulen stehen. Die Mehr-
zahl der Befragten äußerten die Absicht
einen derartigen Fragebogen noch vor
Ablauf des Jahres 2007 einzusetzen. Die-
ses Ergebnis bestätigte die Vermutung,
dass in den Hochschulen durch Re-
Akkreditierungs- und Qualitätssiche-
rungsanforderungen ein hoher Druck
besteht, in kurzer Zeit ein System zur
Durchführung von Absolventenstudien
einzuführen.

Die Initiativgruppe entwickelte daher
zunächst einen Entwurf für einen Kern-
fragebogen. Kriterien für diesen waren
die Konzentration auf unverzichtbare Fra-
gen, die Orientierung an vorhandenen
methodisch hochwertigen Fragebögen
nationaler und internationaler Studien
sowie die Adaption an die Bedingungen
hochschulbezogener Befragungen.

Die Aufgabe der zweiten Tagung am 1.
und 2. Dezember 2006 in Kassel bestand
darin, gemeinsam mit den Teilnehmern
den Entwurf des Kernfragebogens zu dis-
kutieren undweiterzuentwickeln. Als sehr
fruchtbar erwies sich die Zusammenarbeit
von Hochschulforschern und Praktikern
sowie Vertretern verschiedener Fachrich-
tungen und Hochschultypen in Arbeits-
gruppen. Auch nach der Tagung trafen
sich Mitglieder der verschiedenen
Arbeitsgruppen bzw. arbeiteten virtuell
zusammen an der Fertigstellung und
Dokumentation des Kernfragebogens.
Dank der Koordination und Redaktions-
arbeit der Initiativgruppe wurde eine vor-
läufige Endversion Ende Juli 2007 fertig

gestellt, die seit Anfang August auf der
Homepage des Netzwerks verfügbar ist.

Die dritte Tagung mit dem Titel "Zur
Anlage und Durchführung von Absolven-
tenstudien" fand am 10. und 11. Mai
2007 wieder in Kassel statt. In drei
Arbeitsgruppen wurden Fragen zur ziel-
gruppengerechten Anlage, zur Erhe-
bungsmethode und praktischen Durch-
führung sowie zur internen Organisation
von Absolventenstudien behandelt. Noch
ist nicht entschieden, ob die Ergebnisse
der Arbeitsgruppe in einem Handbuch
zur Durchführung von hochschulbezoge-
nen Absolventenstudien weiterentwickelt
werden sollen. Begrüßenswert wäre es
sicherlich.

Inhalt der nächsten Tagung wird wie-
derum eine übergreifende Betrachtung
des Instruments Absolventenstudien sein.
Hinsichtlich der Anforderungen von
Akkreditierungsagenturen, Absolventen-
studien für die Re-Akkreditierung durch-
zuführen sowie der Entwicklung, Ab-
solventenstudien als Methode für
Hochschulrankings zu nutzen, lautet das
Thema der nächsten Tagung, die am 11.
und 12. Oktober an der Universität Frei-
burg stattfinden wird: „Absolventenstu-
dien als Instrument der Qualitätsentwick-
lung“. Referenten aus Hochschule und
Wirtschaft werden zum Einsatz von
Absolventenstudien für die Akkreditie-
rung, die Studiengangsentwicklung
sowie den Hochschulvergleich diskutie-
ren.

Neben der Organisation und Planung
von Tagungen wird durch den Aufbau
einer Homepage die Information und
Dokumentation zum Thema Absolven-
tenstudien verbessert. Im passwortge-
schützten Mitgliederbereich der Netz-
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werk Homepage finden die Mitglieder
verschiedene Dokumente sowie
Tagungsergebnisse und Sammlungen
von Fragebögen und Absolventenstu-
dien. Das Ziel der Initiativgruppe ist es,
diesen Mitgliederbereich weiter auszu-
bauen und eine Online-Datenbank zur
Verfügung zu stellen, in der nicht nur
Absolventenstudien anderer Hochschu-
len anhand verschiedener Kriterien
gesucht werden, sondern auch eigene
Absolventenstudien hochgeladenwerden
können. Langfristig ist auch ein Forum für
die Nutzer des Kernfragebogens geplant,
in dem Weiterentwicklungen vorgestellt
und Änderungen diskutiert und doku-
mentiert werden sollen. Eine Emailliste
sichert die schnelle Information und Kom-
munikation unter den Mitgliedern. Über
die zentrale Adresse nabs@lists.uni-kas-
sel.de werden alle Mitglieder erreicht und
können sich untereinander Anfragen und
Informationen schicken.

Entsprechend der geschilderten Aktivitä-
ten des Netzwerks kann das Zwischenfa-
zit sicherlich nur positiv ausfallen. Neben
Tagungen fand auch in Arbeitsgruppen
und in der Initiativgruppe ein produktiver
Austausch von Hochschulforschern und
Praktikern statt. Eine vorläufige Endver-
sion eines Kernfragebogens wurde verab-
schiedet und mit einer Homepage und
einer Emailliste die Informationsbasis
der Absolventenforschung verbessert.
Zudem ging aus der Arbeit des Netz-
werks, das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derte Projekt „Studienbedingungen und
Berufserfolg“ hervor, das von INCHER
koordiniert wird. Ziel des Projektes ist es,
Hochschulen bei der Konzipierung und
Durchführung von Absolventenstudien
zu unterstützen und für die weitere
Absolventenforschung in Deutschland
eine Verbesserung der Datenbasis zu
erreichen.
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Weitere Informationen zum Netzwerk, der Tagungsreihe sowie zum Projekt „Studienbedingungen und
Berufserfolg“ finden Sie unter: http://www.uni-kassel.de/incher/absolvent. Die Dokumentation der
ersten Tagung ist in der Schriftenreihe der HRK „Beiträge zur Hochschulpolitik“ als Band 4/2007
erschienen: „Potentiale von Absolventenstudien für die Hochschulentwicklung“.
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Achim Meyer auf der Heyde

Die Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks zur sozialen und wirt-
schaftlichen Lage der Studierenden wird
seit 1951 alle drei Jahre erhoben. Sie
dient als empirisch fundierte Untersu-
chung zur Beratung von Politik, Mini-
sterien, Hochschulen und Studenten-
werken.

An der Befragung der 18. Sozialerhe-
bung im Sommersemester 2006 betei-
ligten sich 16.590 Studierende an 258
Hochschulen.

Demographische Merkmale

Im Wintersemester 2005/2006 waren
1.953.534 Studierende (davon 1,76
Mio. sog. Bildungsinländer) an deut-
schen Hochschulen immatrikuliert. Der
Frauenanteil hat mit 47,3 Prozent bei
allen Studierenden gegenüber 2003
leicht zugenommen, die Zahl der Studi-
enanfängerinnen ist jedoch um etwa 2
Prozent auf 48 Prozent gesunken.

Das Durchschnittsalter deutscher Stu-
dierender betrug 24,3 Jahre, wobei Stu-
denten älter als Studentinnen sind. Ca.
5 Prozent der deutschen Studierenden
sind verheiratet, 52 Prozent leben in
einer festen Partnerschaft. 7 Prozent der
Studierenden haben ein Kind.

Fächerwahl und angestrebte Abschlüsse

Die Ingenieurwissenschaften sind nach
längerem Rückgang gegenüber 2003
leicht auf 17 Prozent gestiegen, mathe-
matische oder naturwissenschaftliche
Disziplinen blieben konstant bei 20 Pro-

zent, leicht gesunken sind Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften auf 23 Pro-
zent sowie geistes- und sozialwissen-
schaftliche Studienfächer. Als Folge des
Bologna-Prozesses streben inzwischen
11 Prozent der Studierenden einen
Master- oder Bachelor-Abschluss, 30
Prozent ein Universitäts- bzw. 23 Pro-
zent ein Fachhochschuldiplom, 9 Pro-
zent einen Magisterabschluß und
jeweils 10 Prozent ein Staatsexamen
Lehramt bzw. außerhalb des Lehramtes
an.

Studiengangwechsel blieben mit 20
Prozent konstant, Auslandsaufenthalte
deutscher Studierender sind mit 29 Pro-
zent leicht rückläufig.

Bildungsbeteiligung und soziale
Zusammensetzung

Von 100 Kindern aus Akademikerfami-
lien studieren 83, in Familien ohne aka-
demische Tradition jedoch nur 23. Die
höchste Hochschulzugangsquote haben
mit 95 Prozent Kinder aus Beamtenfa-
milien, in denen mindestens ein Eltern-
teil studiert hat.

38 Prozent der Studierenden des Som-
mersemesters 2006 sind der Herkunfts-
gruppe „hoch“, 24 Prozent der Her-
kunftsgruppe „gehoben“ und 25
Prozent der Herkunftsgruppe „mittel“
zuzuordnen. Nur 13 Prozent der Studie-
renden kommen aus der „niedrigen“
sozialen Herkunftsgruppe, allerdings 1
Prozentpunkt mehr als 2003, sicher ein
Resultat der BAföG-Reform 2001. Der

Ausgewählte Ergebnisse
der 18. Sozialerhebung
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Trend der vergangenen Jahrzehnte setzt
sich damit kontinuierlich fort: der Anteil
aus der Herkunftsgruppe „hoch“ steigt,
der Anteil der Studierenden aus den
unteren beiden Herkunftsgruppen geht
weiter zurück.

Einnahmen der Studierenden

Studierende verfügen durchschnittlich
über monatliche Einnahmen in Höhe
von 770 €, 27 Prozent haben jedoch
weniger als 600 € und rund 23 Prozent
mehr als 900 €.

Die Einnahmen der Studierenden liegen
im Durchschnitt in den alten (Bundes-)
Ländern (788 €) über denen der neuen
Länder (685 €). Studierende in den
alten Ländern finanzieren allerdings
einen erheblich höheren Anteil ihrer
monatlichen Einnahmen durch eigenen
Verdienst (25 vs. 17 Prozent), Studie-
rende in den neuen Ländern deutlich
stärker durch das BAföG (22 vs. 13 Pro-
zent).

Der weitaus größte Teil der Studieren-
den (90 Prozent) wird vom Elternhaus
finanziell mit durchschnittlich 448 €pro
Monat unterstützt – gut 13 Prozent
leben allein vom Elternunterhalt. Mit
Erwerbstätigkeit bestreiten 60 Prozent
der Studierenden Teile ihrer Lebenshal-
tungskosten – für 5 Prozent ist dies die
alleinige Finanzierungsquelle. BAföG
erhält ein Viertel der Studierenden, aus-
schließlich von der BAföG-Förderung
leben aber nur gut 2 Prozent. In der
Regel nehmen Studierende mehr als
zwei Finanzierungsquellen zur Bestrei-
tung ihrer Lebenshaltungskosten in
Anspruch, nur 21 Prozent haben aus-
schließlich eine Finanzierungsquelle.

Die Eltern finanzieren immer mehr die
monatlichen Einnahmen, gegenüber
2000 ist ihr Beitrag von 50 auf 52 Pro-
zent gestiegen, der Anteil des BaföG
jedoch deutlich stärker von 10,9 auf 14
Prozent. Dementsprechend reduzierte
sich der Selbstfinanzierungsanteil der
Studierenden durch eigenen Verdienst
von 30,5 auf 24 Prozent, blieb jedoch
weiterhin hoch.

Die durchschnittlichen monatlichen Ein-
nahmen steigen mit zunehmendem
Alter der Studierenden, wobei die
Finanzierung durch Eltern beträchtlich
ab und durch eigenen Verdienst deut-
lich zunimmt.

Die monatlichen Einnahmen der Studie-
renden der verschiedenen sozialen Her-
kunftsgruppen unterscheiden sich weni-
ger in der durchschnittlichen Höhe als in
der Herkunft der Mittel: Mit der sozia-
len Herkunft der Studierenden steigt der
Elternbeitrag von 25 auf 65 Prozent, der
Anteil des BAföG sinkt von 32 auf 5
Prozent, ebenso der Anteil der Selbstfi-
nanzierung durch eigenen Verdienst
von 29 auf 20 Prozent.

Gegenüber 2003 (35 Prozent) sehen
nun 40 Prozent der Studierenden ihre
Studienfinanzierung als ungesichert an.

Ausgewählte Lebenshaltungskosten

Für Miete und Nebenkosten geben
Studierende durchschnittlich 34 Prozent
oder 266 € ihrer Einnahmen aus.
Studierende im Studentenwohnheim
bezahlen mit durchschnittlich 201 € die
niedrigste Miete, Studierende, die allein
in einer Wohnung leben, haben dage-
gen mit durchschnittlich 316 € die
höchsten Mietausgaben.
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Für Ernährung geben Studierende
147 €, für Kleidung 50 €, für Verkehrs-
mittel (auch Auto) 82 €, für Kommuni-
kation 43 €, für Freizeit 62 € und für
Lernmittel durchschnittlich 35 € pro
Monat aus.

Förderung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz

Im Sommersemester 2003 erhielten
rund ein Viertel der deutschen Studie-
renden BAföG. Voll gefördert wurden
lediglich 40 Prozent. Die durchschnittli-
che Förderung lag 2006 bei 378 € pro
Monat, gegen über 306 € im Jahr 2000
und 352 €2003. Nicht mehr im Eltern-
haus wohnende BAföG-Empfänger
erhalten im Durchschnitt eine Förde-
rung in Höhe von 378 €, bei den Eltern
wohnende 283 €. 79 Prozent (2003: 69
Prozent) der BAföG-Empfänger gehen
davon aus, ohne BAföG nicht studieren
zu können.

Zeitaufwand für Studium und
Erwerbstätigkeit

Der Studienaufwand im Erststudium ist
gegenüber 2003 mit 34 Stunden in der
Woche konstant geblieben, es hat
jedoch eine leichte Verschiebung zum
Selbststudium gegeben. Generell ver-
mindert sich der Studienaufwand mit
jeder Stunde Erwerbstätigkeit durch-
schnittlich um fast eine halbe Stunde.

Gegenüber 2003 (66 Prozent) sind nur
noch 63 Prozent erwerbstätig, aller-
dings ist der Anteil derjenigen, die arbei-
ten um ihr Studium finanzieren zu kön-
nen, auf 57 Prozent gestiegen. Die
durchschnittliche Wochenerwerbszeit
ist auf 9 Std./Woche gesunken. Studie-
rende im Erststudium wenden wöchent-

lich für Studium und Erwerbstätigkeit 41
Stunden auf.

Soziale Herkunftsgruppe und steigende
Studiendauer korrelieren beim Zeitbud-
get: etwa ab dem neunten Hochschul-
semester steigt der Erwerbsaufwand
Studierender aus hochschulfernen
Schichten sprunghaft zu Lasten ihres
Studienumfangs, während Studierende
aus hochschulnahem Elternhaus ihren
zeitlichen Aufwand für Jobs nahezu
konstant halten und mehr Zeit in den
Abschluss ihres Studiums investieren.

Studentische Erwerbstätigkeit

Mit 63 Prozent ist die Erwerbstätigen-
quote gegenüber 2003 um 3 Prozent
gesunken, verharrt aber weiterhin auf
hohem Niveau. In den alten Ländern
sind 65 Prozent der Studierenden im
Erststudium, in den neuen Ländern nur
52 Prozent nebenher erwerbstätig. Der
Angleichungsprozess der Erwerbstäti-
genquote scheint wohl auch als Folge
der BAföG-Reform gestoppt zu sein.

Mit zunehmendem Alter der Studieren-
den steigt auch der Anteil der Erwerb-
stätigen. 40 Prozent der jüngsten Stu-
dierenden verdienen nebenher Geld, 68
Prozent im Alter von Mitte Zwanzig und
ab 28 Jahre sogar drei Viertel. Studen-
tinnen sind nahezu genauso häufig
nebenher erwerbstätig wie Studenten.
Die Herkunftsgruppe ‚mittel’ arbeitet
absolut und laufend jeweils am meisten,
ein Indikator für die dringend notwen-
dige Erhöhung der BAföG-Freibeträge.

71 Prozent der Studierenden arbeiten
neben dem Studium, um sich etwas
mehr leisten zu können, 57 Prozent
nahezu ausschließlich zur Bestreitung
des Lebensunterhaltes. Genauso häufig
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arbeiten Studierende, um finanziell von
den Eltern unabhängig zu sein. 49 Pro-
zent sehen als weiteres Erwerbsmotiv
die Gewinnung praktischer Erfahrungen
für den späteren Beruf. Die Sicherung
des Lebensunterhalts gilt primär für Stu-
dierende aus hochschulfernerer bzw.
niedrigerer sozialer Herkunft, umge-
kehrt das „Konsum“-Motiv für die mit
einer höheren sozialen Herkunft.

Der Durchschnittsverdienst ist um 1 €
auf 9 €/Stunde netto gesunken. Studie-
renden-Jobs reichen von einfachen
Tätigkeiten ohne besondere Vorkennt-
nisse bis hin zu hochspezialisierter
Arbeit, für die Kenntnisse aus dem Stu-
dium unerlässlich sind. Am meisten ver-
breitet sind Aushilfstätigkeiten (44 Pro-
zent), die zweitgrößte Bedeutung
haben Tätigkeiten als studentische
Hilfskraft (22 Prozent), 9 Prozent kön-
nen erworbenes Studienwissen nutzen,
um Geld zu verdienen.

Wohnsituation

Der Großteil der Studierenden bewohnt
eine eigene (Miet-)Wohnung, davon je
rund 20 Prozent der Studierenden allein
oder mit Partner bzw. mit einer Partne-
rin. 23 Prozent wohnen bei den Eltern,
25 Prozent in einer Wohngemeinschaft.
Studierende leben zu 11 Prozent in
einem Wohnheim und knapp 2 Prozent
wohnen zur Untermiete.

Mit steigendem Alter sinkt der Anteil
der Studierenden, die im Elternhaus
oder im Wohnheim wohnen, während

der Anteil mit eigener Wohnung deut-
lich zunimmt. Studierende mit „höhe-
rer“ sozialer Herkunft wohnen seltener
bei den Eltern (19 vs. 29 Prozent „nied-
rigste“ Herkunftsgruppe) und eher in
einer Wohngemeinschaft (28 vs.18 Pro-
zent). Das Wohnheim dagegen wird
von allen Herkunftsgruppen in etwa
gleich genutzt.

25 Prozent der Studierenden sind mit
ihrer Wohnsituation (sehr) zufrieden.
(Sehr) unzufrieden sind 9 Prozent der
Studierenden.

Verpflegung

83 Prozent der Studierenden besuchen
durchschnittlich viermal die Mensa oder
Cafeteria. Der Anteil der sporadischen
Mensanutzer (ein bis zwei Mittagessen
pro Woche in der Mensa/Cafeteria)
liegt bei 34 Prozent, der Anteil der Men-
sastammgäste (drei und mehr Mittags-
mahlzeiten pro Woche in der
Mensa/Cafeteria) bei 40 Prozent.

Studenten sind deutlich häufiger
Stammgäste der Mensa als Studentin-
nen (49 vs. 30 Prozent). Hingegen
gehört ein erheblich höherer Anteil der
Studentinnen als der Studenten zu den
sporadischen Mensanutzern (39 vs. 30
Prozent).

Achim Meyer auf der Heyde ist Gene-
ralsekretär des Deutschen Studenten-
werks.
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Plattform für internationale Career-Service-Arbeit

Andreas Eimer

Die Jahreskonferenz der US-amerikani-
schen National Association of Colleges
and Employers (NACE) entwickelt sich
mehr und mehr zur zentralen internatio-
nalen Veranstaltung für „Career-Ser-
vice-Professionals“. An der diesjährigen
Konferenz, die Ende Mai in New York
stattfand, nahmen neben rund 1.500
Career-Service-Mitarbeitern aus allen
Teilen der USA und Kanadas auch zahl-
reiche Hochschulrepräsentanten aus
Europa, Asien, Australien und Südafrika
teil. Auch aus Deutschland waren Teil-
nehmer angereist.

Die jährliche Konferenz hat auch für die
internationalen Teilnehmer insbeson-
dere zwei wesentliche Effekte: Die
Möglichkeiten mit Kolleginnen und Kol-
legen Netzwerke aufzubauen, Koopera-
tionen anzubahnen und sich über beruf-
liche Themen auszutauschen sind
geradezu unbegrenzt. Daneben boten
auch in New York wieder mehr als 60
Workshops und Vorträge die Chance,
sich einen breiten Überblick zu ver-
schaffen über Themen und Tendenzen
der Career-Service-Arbeit. Zunehmend

werden auch „Sessions“ angeboten, die
den Blick über die USA hinaus lenken.
Dabei hängen Themenvielfalt und Inter-
nationalität auch von den Teilnehmern
selbst ab: Jeder hat die Möglichkeit, im
Vorfeld der Konferenz einen eigenen
Workshop anzumelden. In diesem Jahr
in New York waren Vorträge und Semi-
nare folgenden Themenbereichen zuge-
ordnet: Career Development and
Recruitment, College/Employer Rela-
tionships, Diversity, Experiential Educa-
tion, Global Issues, Management of
Career Services, Marketing and Bran-
ding of Career Services, Professional
Development sowie Technology.

Zudem gab es in diesem Jahr erstmals
die Möglichkeit, im Rahmen der NACE-
Konferenz an Unternehmensbesuchen
teilzunehmen und auf diese Weise ame-
rikanische und multi-nationale Arbeit-
geber näher kennenzulernen.

Die nächste NACE-Jahreskonferenz fin-
det vom 27. bis 30. Mai 2008 in New
Orleans statt. Nähere Informationen
hierzu auf der NACE-Internetseite:
http://www.naceweb.org/conference/

Plattform für internationale Career-Service-Arbeit:
NACE-Konferenz 2007 in New York City
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Plattform für internationale Careerarbeit

Plattform für internationale Careerarbeit:
AGCAS Biennial Conference 2007 in Birmingham

Johanna von Luckwald

Vom 4. bis 7. September 2007 fand an
der Universität Birmingham die interna-
tionale Konferenz und Messe der
„Association of Graduate Career Advi-
sory Services (AGCAS)” statt. Etwa 650
Personen nahmen an der Konferenz teil.

AGCAS hat derzeit 1830 Mitglieder und
verbindet und unterstützt die Arbeit
hochschuleigner Career Services aus
ganz Großbritannien u.a. mit bisher
über 400 Publikationen und mit zahlrei-
chen Weiterbildungsangeboten für die
Mitarbeiter der Einrichtungen. Der Ver-
band ist aber auch Ansprechpartner für
die Regierungen und die Unternehmen.

Unter dem Titel “Impact, Innovation
and Internationalisation” feierte AGCAS
an drei Tagen sein 40jähriges Bestehen.
Es fanden zahlreiche Vorträge und
Workshops zu folgenden Themenfel-
dern statt: Career Development, Col-
lege-Employer Relationships, Diversity,
Experiential Education, Global Issues
Management, Marketing. Die zuneh-
mende internationale Ausrichtung von
AGCAS und die wachsende Bedeutung
der internationalen Arbeit der Career
Services wurde mit zahlreichen Vorträ-
gen und Workshops betont, wie bei-

spielsweise „Employablity as an interna-
tional phenomenon“, “Global career
strategies: realities, trends and tips for
finding a job overseas”.

Parallel zur Konferenz fand die AGCAS-
Messe statt. Diese widmete sich aktu-
ellen Trends aus dem Bereich der
Careerarbeit und präsentierte die For-
schungsgebiete und neuesten Materia-
lien von AGCAS. Zudem bot die Messe
Gelegenheit mit Unternehmen persön-
lich in Kontakt zu treten und sich über
„Job-Search Media“, „Counseling and
Training Materials“, „Technology Appli-
cations“ und „Career Media“ zu infor-
mieren.

Ein umfangreiches festliches Rahmen-
programm zum 40jährigsten Geburts-
tag von AGCAS sowie die Verleihung
der „AGCAS Awards for Excellence“
rundeten die Konferenz ab.

Mehr dazu und detaillierte Ausführun-
gen über die Vorträge und Workshops
sowie über die weiteren Aktivitäten
von AGCAS finden sich unter www.
agcas.org.uk. Die kommende AGCAS
Konferenz findet in zwei Jahren statt.
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Bericht des Vorstands

Claudia Fink

Die Vorstandsmitglieder des csnd e.V.:
1. Vorsitzende: Claudia Fink, Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel; 2. Vorsit-
zender: Marcellus Menke, Universität
zu Köln; Schriftführerin: Barbara Texter,
Hertie School of Governance, Berlin;
Schatzmeisterin: bis 9/07 Bettina Deck-
art; Vertreter Universitäten: Michael
Borchardt, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg; Vertreterin Fachhochschulen:
Michaela Frana, FHTW Berlin, Vertreter
HRK: Ralf Alberding

Eineinhalb Jahre Vorstandsarbeit liegen
seit der Wahl des Vorstandes in dieser
Zusammensetzung hinter uns. In den
regelmäßigen Vorstandstreffen sowie in
den einzelnen Aufgabenbereichen der
Mitglieder wurde ein großes Pensum an
Themen aufgegriffen, bearbeitet, in die
Wege geleitet oder beendet. Dabei
stellten wir fest, dass auch anfangs
interessant klingende Kooperationen
mit andern Verbänden oder Unterneh-
men nicht immer realisierbar sind.

Viele Kapazitäten schluckte die Koope-
ration über einen studentischen Recruit-
ing-Wettbewerb mit dem dapm (Die
Agentur für Personalmarketing). Mit
viel Engagement und Arbeitsaufwand
wurde ein Konzept vereinbart und es
fanden Treffen statt. Die Umsetzung
gestaltete sich schwierig, es traten uner-
wartete Hindernisse auf. Schließlich
konnten wir als csnd-Vorstand nicht
mehr hinter dem Konzept stehen, wel-
ches mit seiner Ursprungsform nichts
mehr zu tun hatte. Wir haben daher
entschieden, das Projekt nicht fortzu-
führen.

Die Kooperation mit „Die Zeit“ hinge-
gen wurde nun vertraglich festgesetzt.
Der Vertrag hat eine Gültigkeit für
jeweils 1 Jahr und kann im darauf fol-
genden Jahr verlängert werden.

Vier csnd-Mitglieder (davon drei aus
dem Vorstand) konnten auf der Fedora-
Konferenz in Vilnius/Litauen neue inter-
nationale Kontakte knüpfen und auch
die Arbeit des csnd präsentieren. Der
Präsident von Fedora, hat dem csnd
eine assoziierte (kostenpflichtige) Mit-
gliedschaft angeboten. Der Vorstand
sieht eine Mitgliedschaft noch nicht als
sinnvoll an, da Fedora sich originär mit
Thematiken der Studierendenberatung
befasst. Eine Kooperation zu einem spä-
teren Zeitpunkt steht weiterhin offen.

Im November traf sich die AG Fach-
hochschulen an der FHTW Berlin. Dort
fand ein angeregter Austausch statt und
gleichzeitig konnten neue Vereinsmit-
glieder geworben werden. Die AG
Norddeutschland traf sich zum ersten
Mal im Juni an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Hier wurden The-
men erarbeitet und schon der nächste
Termin für Dezember an der Universität
Hamburg einberufen.

Als größte Veranstaltung fand im
Februar die Mitgliederhauptversamm-
lung in Kombination mit der Fortbildung
„Moderner IT-Einsatz in der Career Ser-
vice-Arbeit“ an der Universität zu Köln
statt. Für die Fortbildung konnten wir
zwei Fachfrauen aus Großbritannien
gewinnen: Loretta Jennings, Leiterin des
Career Development Centre der Natio-
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nal University of Ireland sowie Margret
Dane, Vorsitzende von agcas – The
Association Of Graduate Careers Advi-
sory Services.

Ein weiteres großes Projekt war die Rea-
lisierung der kostenfreien Mitglieder-
plattform auf den Websites des csnd.
Mit Unterstützung der Universität Frei-
burg konnte allen Mitgliedern ein per-
sönlicher Zugang eingerichtet werden.
Der geschützte Mitgliederbereich dient
zum Austausch und Archivierung von
Arbeitsmaterialien oder kann als Chat-
room genutzt werden.

Auf der Mitgliederversammlung im
Februar erhielten wir als Vorstand den
Auftrag, uns bezüglich der Best-Prac-
tice-Wettbewerbsausschreibung des
Stifterverbandes für die Deutsche Wis-
senschaft mit den Verantwortlichen in
Verbindung zu setzen. Ich habe mich
mit dem stellvertretenden Generalse-
kretär der Geschäftsleitung, Dr. Volker
Meyer-Guckel, in Kiel getroffen. Er war
sehr an unserer Arbeit und den Vereins-
aktivitäten interessiert. Ich konnte Herrn
Dr. Meyer-Guckel davon überzeugen, in
diesem Bereich mit dem csnd zu koope-
rieren.

Unser ehemaliger Vereinsvorsitzende
Dr. Dieter Grühn konnte als Jury-Mit-
glied gewonnen werden. Die Ausschrei-
bung fand von Juni bis September die-
sen Jahres statt. Zur Zeit werden die
Konzepte gesichtet und im Dezember
werden die Preisgelder an die besten
Konzepte vergeben.

Im September fand die 3. Jahrestagung
des csnd e.V. zu dem Thema „Personal-

gewinnung in der Zukunft: Kooperatio-
nen zwischen Hochschulen und Unter-
nehmen“ statt. Eingebunden war die
Tagung in die 550-Jahrfeier der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg. In Vorträ-
gen, Best-Practice Beispielen und
Workshops konnten sich rund 100
Career Service Mitarbeiter/innen und
Unternehmensvertreter/innen austau-
schen und informieren. Die Ergebnisse
aus den Workshops und Plenen wurden
durch einige Vorstandsmitglieder in den
anschließenden Zukunftskongress der
Universität Freiburg eingebracht.

In Planung ist für den Herbst die Unter-
stützung der Fullbright-Kommission
und dessen Programm „Fulbright Semi-
nar for U.S. Administrators in Interna-
tional Education“. Hier sollen US-Ame-
rikanische Career Service
Mitarbeiter/innen mit dem deutschen
Hochschulsystem und der Arbeit deut-
scher Career Services bekannt gemacht
werden. Der Vorstand wurde gebeten,
die Gruppe Ende Oktober mit einem
Vortrag zu begrüßen. Zudem werden
die Universitäten Hannover und Kiel bei
der aktiven Gestaltung des Besuchspro-
gramms mitwirken.

Wir als Vorstand möchten hier noch ein-
mal betonen, dass uns die bisher einein-
halb Jahre Vorstandsarbeit sehr viel
Spaß gemacht hat – aber auch ein
hohes Maß an Einsatz abverlangt. Uns
ist der Austausch innerhalb des Vereins
sowie das Vorantreiben und die Umset-
zung wichtiger Projekte und Forderun-
gen innerhalb der Career Service Arbeit
wichtig. Deshalb engagieren wir uns!
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Adressen der Vorsitzenden des CSND-Vorstands und der csp-Redaktion

Andreas Eimer
Career Service der Universität Münster
Hüfferstraße 27, 48149 Münster
Tel.: 0251-83-30042
E-Mail: andreas.eimer@

uni-muenster.de
URL: www.uni-muenster.de/

CareerService

Claudia Fink
Career Service Netzwerk Deutschland e.V.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olshausenstraße 75, 24118 Kiel
Tel.: 0431-880-1251
E-Mail: cfink@uv.uni-kiel.de
URL: www.csnd.de

Dr. Dieter Grühn
Arbeitsbereich Absolventenforschung,
Fachbereich Politik- und Sozial-
wissenschaften der FU Berlin
Anne Schillo
Career Service der FU Berlin
Iltisstraße 7, 14195 Berlin
Tel.: 030-838-55090, -55444, -51407
E-Mail: gruehn@zedat.fu-berlin.de
E-Mail: schillo@zedat.fu-berlin.de
URL: www.fu-berlin.de/career

Dr. Susanne Jörns
Career Service der Universität Göttingen
Wilhelmsplatz 2, 37073 Göttingen
Tel.: 0551-39-4434
E-Mail: susanne.joerns@

zvw.uni-goettingen.de
URL: www.career.uni-goettingen.de

Marcellus Menke
KIQ - Career Service der
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
Tel.: 0221-470-6872
E-Mail: marcellus_menke@uni-koeln.de
URL: www.kiq-board.de

Barbara Texter
Head Career Services
Hertie School of Governance
Schlossplatz 1, 10178 Berlin
Tel.: 030-212312-118
E-Mail: texter@hertie-school.org
URL: www.hertie-school.org

Adressen der Vorsitzenden des
CSND-Vorstands und der csp-Redaktion
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1. Die Manuskripte senden Sie bitte als Word- oder RTF-Datei im Anhang einer
E-Mail. Als Schrifttyp „Arial“ mit der Größe 12 Punkt verwenden. Die Manus-
kripte sollten ohne weitere Formatierungen abgeliefert werden (Bitte den Text
NICHT (!)mit Seitenzahlen, Überschrift-Formatierungen, Mehrspaltensatz, Kopf-
oder Fußzeilen versehen). Bitte machen Sie Hervorhebungen im Manuskript
durch die Zeichenformate kursiv und oder fett kenntlich.

2. Bitte verwenden Sie KEINE (!) mit dem entsprechenden Befehl Ihrer Textverarbei-
tung erzeugten Fußnoten. Am Textende können Sie eine Liste der Quellen ange-
ben. Falls Sie im Text auf die Quelle hinweisen möchten, im Manuskript eckige
Klammern verwenden und die Quellen einfügen.

3. Kapitel und Unterabschnitte wie folgt nummerieren: 1, 1.1, 1.2, 2, 3 usw. Abbil-
dungen für das Manuskript bitte als reproduktionsfertige Vorlagen im Format jpg,
eps oder tif gesondert in den Anhang der E-Mail einfügen. Grafikauflösung min-
destens 300 dpi und 11 cm breit. Im Manuskript die Stelle angeben, wo sie ein-
gefügt werden sollen.

4. Literaturhinweise im Text durch Nennung des Autorennamens, des Erscheinungs-
jahres und ggf. der Seitenzahl. Bei mehrfacher Zitierung der gleichen Quellen
Literaturhinweis in dieser Form wiederholen und keine Abkürzungen wie
„a.a.O.“, „op. cit.“, „ebda.“ etc. benutzen. Wenn Autorenname im Text vor-
kommt, Erscheinungsjahr der Quelle in Klammern einfügen [.... Königsstein
(1942)....]. Seitenangabe hinter dem Erscheinungsort mit „S“ [.... Dahrendorf
(1967, S. 13)... ,....(Meisenbrink 1990, 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
Unterscheidung benutzen. Bei institutionellem Autor den Namen der Institution
so weit ausschreiben, dass Identifizierung möglich ist. Mehrere aufeinander fol-
gende Literaturhinweise durch Semikolon trennen und in gemeinsame Klammer
einschließen [„...(Kampholz 1983: Negt/Kluge 1972; Bolte et al. 1975)...“].

5. Literaturliste am Schluss des Manuskripts: Alle zitierten Texte alphabetisch nach
Autorennamen (Vorname ausschreiben) und je Autor nach Erscheinungsjahr
geordnet (absteigend) unter der Überschrift „Literatur“ ausführen. Hier „et al.“
nicht benutzen, sondern bei mehreren Autoren alle Namen nennen. Keine Unter-
streichungen, keine Anführungszeichen, keine Abkürzungen! Beispiel: Steffan,
Trude; Ast, Peter; Hering, Manfred; Kasten, Siegrun; 1992: Eine Sekundäranalyse
von Hochschulabsolventenstudien im Zeitraum 1980 bis 1990. München.

Autorenhinweise

Autorenhinweise
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Antrag auf individuelle Mitgliedschaft

Name: _______________________________________________________

Hochschule: _______________________________________________________

Abteilung: _______________________________________________________

Position: _______________________________________________________

Anschrift: _______________________________________________________

Telefon: __________________________ Fax: __________________________

E-Mail: _______________________________________________________

Homepage: _______________________________________________________

Den Jahresbeitrag in Höhe von 50,- Euro werde ich auf das Konto 638 695 023 des
CSND e.V. bei der HypoVereinsbank BLZ 200 300 00 einzahlen. Der Verein ist vom
Finanzamt Bonn/Berlin als gemeinnützig anerkannt. Mitgliedsbeiträge und Spenden
sind steuerlich absetzbar. Mit der Verwendung meiner Daten zu Vereinszwecken bin
ich einverstanden.

_______________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Die Satzung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.csnd.de

Career Service Netzwerk Deutschland e.V. - csnd c/o Career Center,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Olshausenstraße 75, 24118 Kiel,
E-Mail: careercenter@uv.uni-kiel.de
Vorstand: Claudia Fink, Marcellus Menke, Bettina Deckart, Barbara Texter

Aufnahmeantrag
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W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG
Auf dem Esch 4
D-33619 Bielefeld
www.wbv.de

Staufenbiel Institut für Studien-
und Berufsplanung GmbH
Maria-Hilf-Straße 15
D-50677 Köln
www.staufenbiel.de

DIE ZEIT
Speersort 1
D-20095 Hamburg
www.zeit.de

DAAD
Deutscher Akademischer Austausch Dienst e.V.
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
www.eu.daad.de

FEDORA
resident of European Forum for
Student Guidance
Président de Forum Européen de
l'Orientation Académique
Akad. Dir. Dr. Gerhart Rott
Direktor der ZSB
Bergische Universitaet Wuppertal
Gaussstrasse 20
D-42119 Wuppertal
www.fedora.eu.org bzw.
www.zsb.uni-wuppertal.de/html/d,38,000.htm

Fulbright
Oranienburger Straße 13-14
D-10178 Berlin
www.fulbright.de

Hochschulrektorenkonferenz
Ahrstraße 39
D-53175 Bonn
www.hrk.de

NACE
National Association of
Colleges and Employers
62 Highland Avenue
Bethlehem, PA 189017
USA
www.naceweb.org

Wissenschaftliches Sekretariat
für die Studienreform
im Land Nordrhein-Westfalen
Stiepeler Straße 129
44801 Bochum
www.wss.nrw.de

Bundesagentur für Arbeit
Regensburger Straße 104
D-90478 Nürnberg
www.arbeitsagentur.de

Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände
Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29
D-10178 Berlin
www.bda-online.de

Körber-Stiftung
21027 Hamburg
www.stiftung.koerber.de

Deutsches Studentenwerk
Monbijouplatz 11
D-10178 Berlin
www.studentenwerk.de

Kontaktadressen

Kontaktadressen der Kooperationspartner
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