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zum Ende eines arbeitsreichen Jahres ha-
ben wir es doch wieder einmal geschafft, 
die nächste Ausgabe der csp fertig zu 
stellen. Es ist zugegebenermaßen für 
uns von der Redaktion immer einer der 
schönsten Augenblicke, wenn die neue 
Ausgabe frisch gedruckt auf dem Tisch 
liegt und darauf wartet, von Ihnen – hof-
fentlich mit großem Interesse – gelesen 
zu werden.

Das Themenspektrum ist wie in den 
vergangenen Jahren weit gefasst. Es ist 
eine Mischung aus völlig neuen Aspek-
ten, die die Hintergründe näher zu be-
leuchten versuchen, wie beispielsweise 
der aus Großbritannien stammende For-
schungsbeitrag von Eimer/Kidd zum ge-
schlechtsspezifi schen Rollenverhalten in 
der Karriereberatung. Aber es sind auch 
Klassiker dabei, die sowohl bekannte 
Methoden und Konzepte wie das Tuto-
renprogramm für Schlüsselkompetenzen 
und das berufsvorbereitende Gruppen-
coaching als auch innovative Lern- und 
Kommunikationsformen wie das E-Lear-
ning in der Career-Service-Arbeit und das 
Open Content im csnd anhand von Pra-
xisbeispielen weiter vertiefen. 

Erstmals in dieser Form veröffentlicht 
ist das wissenschaftsfundierte Seminar-
konzept zur Triadischen Karriereberatung 
von Rappe-Giesecke, in dem Methoden 
und relevante Fragestellungen zur Refl e-
xionsarbeit mit ratsuchenden Studieren-
den prozessorientiert formuliert werden.
In Anknüpfung an die letzte Ausgabe, in 
der die Qualitätsstandards der Career-
Service-Arbeit in Form einer offi ziellen 

Erklärung des csnd e. V. im Fokus stan-
den, werden nun weitere, konkrete Ent-
wicklungslinien aufgezeigt. So will das 
modular aufgebaute Weiterbildungspro-
gramm für Career-Service-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeiter dieses Arbeitsfeld 
weiter professionalisieren. 

Ich hoffe, dass sich beim Lesen dieser 
Theorie-Praxis-„Melange“ einige Denk-
anstöße und hilfreiche Anknüpfungs-
punkte für Ihre Arbeit vor Ort ergeben.

As time goes by! Nach acht Jahren csp 
breche ich nun zu neuen Ufern auf und 
beende mit dieser Ausgabe die Heraus-
geberschaft. Mit der Gründung dieser 
Zeitschrift wollte ich damals im Zuge 
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Editorial

und Mitstreiter im Redaktionsteam, und 
natürlich auch an Dieter Grühn als Mit-
herausgeber!

Es wird erneut einige personelle Ver-
änderungen geben: Dr. Ilke Kaymak 
(Heinrich-Heine-Universität Düssel dorf), 
Sigrid Studler (Karl-Franzens-Universität 
Graz) und Krischan Brandl (Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg) werden 
zukünftig das Redaktionsteam mit ihren 
Ideen und Erfahrungen verstärken. 

Ich wünsche dem neuen Redaktions-
team eine erfolgreiche Arbeit an noch 
zahlreichen csp-Ausgaben und ein feines 
Gespür für die notwendigen Weichen-
stellungen. Ich bin gespannt! 

Auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
wünsche ich das Beste! 

Herzliche Grüße aus Göttingen 
Susanne Jörns

der Institutionalisierungsphase der Care-
er Services einerseits ein Sprachrohr für 
diesen neuen Dienstleistungsbereich an 
deutschen Hochschulen etablieren; an-
derseits beabsichtigte ich mit dieser Idee 
natürlich auch, den so wichtigen Netz-
werkgedanken innerhalb des gerade erst 
gegründeten Dachverbands weiter zu 
stärken. Es war für uns von der Redak-
tion eine herausfordernde Zeit, lag uns 
doch sehr daran, sowohl den „Nerv der 
Zeit“ zu treffen als auch das Interesse 
und die Bedürfnisse der Leserinnen und 
Leser zu wecken. Ich habe dabei eine 
intensive, kreative und angenehme Zu-
sammenarbeit in diesem Team erleben 
dürfen. Die dabei gewonnenen Anre-
gungen waren so nicht nur für meine 
eigene Arbeit wertvoll, sondern auch für 
mich persönlich eine große Bereicherung 
– eine Zeit, die ich nicht missen möch-
te. Lieben Dank dafür und für die tolle 
Unterstützung an alle Mitstreiterinnen 
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Danke, Susanne Jörns!

Danke, Susanne Jörns!

Liebe Susanne, 

erst im letzten csp-Heft hast Du Deinen langjährigen Mit-Herausgeber Dieter Grühn 
verabschiedet. Nun zieht es Dich selbst zu neuen Ufern. Als Frau der ersten Stunde 
hast Du das Gesicht der csp geprägt, die Zeitschrift weiterentwickelt und viele Jahre 
lang begleitet. 

Für Deinen unermüdlichen Einsatz und die überzeugende Energie, die Du als Heraus-
geberin in die Redaktionsarbeit eingebracht hast, bedanken wir uns ganz herzlich. 
Wir wünschen Dir berufl ich und persönlich weiterhin viel Erfolg und zahlreiche neue 
interessante Projekte! 

Das csp-Redaktionsteam
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Übergänge“ (Nohl 2009, S. 95) gekenn-
zeichnet sind. Preißner (2002) stellt fest, 
dass aber nicht die Diskontinuierlichkeit 
der Berufsbiographie problematisch sei, 
sondern vielmehr die daraus entstehen-
de Notwendigkeit zur fortwährenden 
Orientierung angesichts zunehmender 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wie die Forschung zeigt (vgl. Bühr-
mann 2008; Preißner 2002; Nohl 2009), 
beeinfl usst die Individualisierung der 
Erwerbsbiographien alle Qualifi kations-
gruppen. In der öffentlichen Diskussion 
werden Übergangsmuster von Hoch-
schulabsolventen aber nur am Rande 
thematisiert und als weitgehend un-
problematisch eingeschätzt. Dies kann 
unter anderem auf das niedrige Arbeits-
losigkeitsrisiko zurückgeführt werden. 
Dennoch zeigen Daten aus quantitati-
ven (vgl. Briedis 2007) und qualitativen 
Untersuchungen (vgl. Welzer 1990; 
Bührmann 2008), dass insbesondere der 
Berufseinstieg durch heterogene Über-
gangsprofi le gekennzeichnet ist und 
der direkte Berufseinstieg in eine Voll-
zeitbeschäftigung nur eine von vielen 
Optionen ist. Auch Honorartätigkeiten, 
Übergangsjobs und vorübergehende Ar-
beitslosigkeit sind kennzeichnend für den 
Übergang vom Studium in den Beruf. Es 
kann also auf Grundlage aktueller For-
schungsergebnisse davon ausgegangen 
werden, dass Berufsbiographien heute 
insgesamt wesentlich wechselhafter, dy-

Durch vielschichtige gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Entwick-
lungen, die sich hinter Schlagworten wie 
Globalisierung, Individualisierung und 
Deregulierung verbergen, hat eine Dyna-
misierung des Arbeitsmarktes eingesetzt, 
die zur Aufl ösung normalbiographischer 
Orientierungsmaßstäbe führt (vgl. Kohli
1994). So kann heute niemand mehr 
von einer reibungslosen Abfolge von be-
rufsvorbereitender, erwerbstätiger und 
nachberufl icher Lebensphase ausgehen: 
„Die Normalerwerbsbiographie gibt es 
schon lange nicht mehr“ (Sauer-Schiffer 
2010, S. 1). Einerseits durchmischen sich 
zunehmend insbesondere Phasen der 
Bildung und des Erwerbslebens, denn die 
Bereitschaft, das eigene Wissen fortwäh-
rend zu aktualisieren, bildet eine grundle-
gende Voraussetzung für berufl iche An-
schlussfähigkeit (vgl. Schiersmann 2007, 
S. 16). Andererseits ist die Erwerbsphase 
selbst von zunehmender Wechselhaftig-
keit geprägt: Die Zugehörigkeit zu ei-
nem einzigen Betrieb über die gesamte 
Erwerbsphase hinweg sowie die lebens-
lange Ausübung desselben Berufes er-
scheint heute eher als Ausnahme denn 
als Regel. Die Häufi gkeit berufsbiogra-
phischer Übergänge nimmt also zu. Buß-
hoff (1998) beschreibt den Übergang als 
Phase außergewöhnlicher Unstimmigkeit 
im Personen-Umwelt-Verhältnis (vgl. 
ebd., S. 71). Martina Nohl geht sogar 
davon aus, dass Berufsbiographien heute 
durch den „permanenten Fluss multipler 

Die Rolle berufsbiographischer 
Gestaltungskompetenz in der Career-Service-
Arbeit an deutschen Hochschulen
Magdalena Kretschmer
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sind Biographien „entworfene, gelebte, 
bilanzierte und erzählte Lebensläufe“ 
(vgl. Walther/Stauber 2007, S. 28) und 
umfassen sowohl die subjektive Ebene 
als auch die objektive. Sie bieten „den 
Stoff zur Selbstrefl exion und zur Refl exi-
on des Verhältnisses von Individuum und 
Gesellschaft“ (Pfi rrmann 1997, S. 118). 
Hier zeigt sich, dass der Biographiebe-
griff nicht nur vergangenheitsbezogen 
ist, sondern sich aufbauend auf biogra-
phischen Erfahrungen zukunftsgerichte-
te Strategien zur Gestaltung der Lauf-
bahn entwickeln lassen (vgl. Nohl 2009, 
S. 210). 

In der Frage, wie sich solche Strategi-
en entwickeln und aufbauen lassen, spielt 
in der derzeitigen Forschungsdiskussion 
der Begriff der berufsbiographischen 
Gestaltungskompetenz eine zentrale 
Rolle (vgl. z.B. Preißner 2002; Hendrich 
2003; Nohl 2009). Der Begriff betont 
die Notwendigkeit zur selbstgesteuer-
ten, selbstverantworteten Laufbahnge-
staltung angesichts fehlender äußerer 
Orientierungsmuster. Das Individuum 
gestaltet und wird aktiv, um eigene Ziele 
zu verwirklichen. Hier wird das positive 
Menschenbild deutlich, welches sich hin-
ter dem Kompetenzmodell verbirgt und 
der reaktiven Anpassung an kurzfristige 
Gegebenheiten des Arbeitsmarktes ge-
genübersteht. In erster Linie geht es dar-
um, individuelle Ziele und Ressourcen zu 
defi nieren, auf Basis dieser Erkenntnisse 
Entscheidungen zu treffen, die dann in 
der selbständigen Laufbahngestaltung 
münden. Für Hochschulabsolventen be-
deutet dies, dass sie ihr eigenes Quali-
fi kations- und Kompetenzprofi l kennen 
und dieses in Beziehung zum Arbeits-
markt setzen müssen. Nur so können 

namischer und auch unvorhersehbarer 
geworden sind. 

Unter anderen macht Ursel Sicken-
diek (2007) darauf aufmerksam, dass in 
der deutschsprachigen Forschung bis-
her eine eher negative Einschätzung der 
Entgrenzungen auf dem Arbeitsmarkt 
festzustellen ist (z.B. bei Sauer 2005). 
Die Wechselhaftigkeit, die heutige Be-
rufsbiographien kennzeichnet, wird oft-
mals eher als „Systemfehler, denn als 
Planungsalternative“ (Heinze/Ollmann 
2006, S. 205) dargestellt. In neueren 
Beiträgen, insbesondere in der Veröf-
fentlichung von Martina Nohl (2009) so-
wie Lang-von Wins und Triebel (2006), 
scheint sich aber eine Wende anzukündi-
gen: Die Autoren gehen davon aus, dass 
trotz fehlender normalbiographischer 
Kontinuität die eigene Laufbahn durch-
aus als tragfähig empfunden werden 
kann, wenn es gelingt, Laufbahniden-
tität aufzubauen. Die Autoren betonen 
die Freiräume und Chancen, die sich für 
den Einzelnen aus den beschriebenen 
Veränderungsprozessen ergeben, und 
verweisen auf die Notwendigkeit pro-
fessioneller Beratung, die es ermöglicht, 
entstandene Gestaltungsmöglichkeiten 
im Sinne individueller Interessen zu nut-
zen. Begriffe, die im Rahmen eines sol-
chen Verständnisses von Laufbahn ge-
nutzt werden, sind Subjektorientierung, 
Refl exivität, Gestaltung und Kompetenz. 
Besonders auffallend ist, dass aktuelle 
interdisziplinäre Arbeiten im Bereich der 
Laufbahnberatung die Biographie in ih-
ren Fokus stellen. Die Biographie geht 
nicht von objektivierbaren Lebensereig-
nissen und Karrieremustern aus (vgl. Nit-
tel 2010, S. 103) und ist somit vom Be-
griff Lebenslauf abzugrenzen. Vielmehr 
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der Fülle von zur Verfügung stehen-
den Informationen die aktive, kriti-
sche und refl ektierte Auseinander-
setzung mit berufsbiographischen 
Fragen ermöglichen,

• die Bereitschaft, gezielt Beratung 
und Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen, wenn Phasen der Orientie-
rungslosigkeit auftreten, und somit 
die berufsbiographische Handlungs-
fähigkeit aufrecht zu erhalten.

Martina Nohl (2009) sieht eine Antwort 
auf die Frage nach Wegen der Kompe-
tenzentwicklung in der Anwendung zeit-
gemäßer kompetenzorientierter Ansätze 
in der Laufbahnberatung (vgl. z.B. Lang-
von Wins/Triebel 2006). Preißner und 
Wirkner (2002) hingegen entwickeln ein 
Curriculum, welches die Förderung be-
rufsbiographischer Steuerungs- und Ge-
staltungskompetenzen antreiben soll. In 
der englischsprachigen Diskussion wer-
den sowohl vorstrukturierte (Gruppen-) 
Veranstaltungen als auch eine professio-
nelle Einzelberatung als Weg der Kom-
petenzentwicklung gesehen (vgl. Patton 
2005; Watts 1996; Law 1996).

Das Angebot hochschuleigener Care-
er Services kann ein Baustein auf diesem 
Weg sein. Entscheidend ist, welche Zie-
le die Einrichtungen mit ihren Angebo-
ten verfolgen. Da Career Services in der 
Forschung vorwiegend aus einem eher 
institutionellen Blickwinkel betrachtet 
worden sind, wurde in der diesem Arti-
kel zugrunde liegenden Abschlussarbeit 
die Arbeit der Einrichtungen aus einer 
inhaltlichen Perspektive betrachtet. Es 
wurden die Programme von drei hoch-
schuleigenen Career Services in Bezug 
auf die Fragestellung ausgewertet, ob 

sie erkennen, dass es nicht nur um eine 
Berufswahl geht, sondern zunehmend 
Phasen auftreten, in denen immer wie-
der Entscheidungen, Neuorientierungen 
und Wechsel des Tätigkeitsfeldes not-
wendig werden. Es erscheint vor diesem 
Hintergrund immer wichtiger, nicht nur 
Praxisbezug und Berufsorientierung im 
Studium zu fordern (vgl. Schindler 2007, 
S. 23). 

Spricht man beispielsweise von Em-
ployability als Ziel des Studiums, so rü-
cken Fähigkeiten in den Blick, die nicht 
nur auf die „Bewältigung gegenwärtiger 
und berufl icher Aufgaben“ (vgl. Schind-
ler 2007, S. 24) abzielen. Es geht viel-
mehr um den „Erwerb der Fähigkeiten 
zu Planung und Management des eige-
nen künftigen, insbesondere aufgrund 
der Notwendigkeit berufl icher Flexibili-
tät, immer weniger planbaren Berufsle-
bens“ (vgl. Schindler 2007, S. 24).

Der Begriff der berufsbiographischen 
Gestaltungskompetenz kann somit wie 
folgt präzisiert werden:

• die Fähigkeit zur Refl exion des eige-
nen Qualifi kations- und Kompetenz-
profi ls,

• die Bereitschaft, dieses fortwährend 
weiterzuentwickeln und in Abstim-
mung mit eigenen Zielen, Werten 
und Überzeugungen an neue Situati-
onen anzupassen,

• die Fähigkeit, bisher gemachte be-
rufl iche und private Lebensereignisse 
zukunftsgerichtet zu analysieren, um 
daraus Perspektiven zu entwickeln 
und sich bewusst für oder gegen be-
rufl iche Optionen zu entscheiden,

• die Fähigkeit, Informationswege zu 
erarbeiten, die vor dem Hintergrund 
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welt gesehen (vgl. csnd 2009, S. 8) und 
möchten durch ihr Angebot die Beschäf-
tigungsfähigkeit der Studierenden stei-
gern. Allerdings kann vermutet werden, 
dass Career Services an deutschen Hoch-
schulen von einem unterschiedlichen Ar-
beitsverständnis ausgehen.

Ein Weg, die Chancen der Studieren-
den auf dem Arbeitsmarkt zu steigern, 
kann die Vermittlung fachlicher Inhalte 
sein. Qualifi kation umfasst „unmittelba-
re tätigkeitsbezogene Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten“ (Arnold 2001, 
S. 269) und verweist auf die Anforde-
rungen, die aus einer spezifi schen, in der 
Regel berufl ichen Situation heraus ent-
stehen. Qualifi kationslernen ist also eng 
verbunden mit der curricularen Vermitt-
lung von Inhalten und Wissen (vgl. Ar-
nold 2001, S. 269 oder Kaufhold 2006, 
S. 51). In den Angeboten der Career Ser-
vices wird dieser Bereich insbesondere 
durch spezifi sche auf dem Arbeitsmarkt 
als nützlich erscheinende fachliche Zu-
satzqualifi kationen wie BWL- und EDV-
Kurse erkennbar. 

Ein weiterer Baustein, der die Beschäf-
tigungsfähigkeit der Studierenden för-
dern soll, ist die Vermittlung von Schlüs-
selqualifi kationen. Sie weisen eben falls 
wie fachliche Qualifi kationen einen 
deutlichen Zusammenhang zu berufl i-
chen Situationen auf, jedoch auf über-
fachlicher Ebene. Sie veraltern im Gegen-
satz zu fachlichen Qualifi kationen lang-
samer und sind durch einen hohen Grad 
an Flexibilität gekennzeichnet (vgl. Kai-
ser 2001, S. 277). Sie gewinnen an Be-
deutung, wenn sich rein fachliches Wis-
sen als zu statisch oder gar veraltert er-
weist. Angebote, die auf die Förderung 
von Schlüsselqualifi kationen abzielen, 

und in welcher Gewichtung sie Angebo-
te zur Förderung berufsbiographischer 
Gestaltungskompetenz machen. Hierzu 
wurden exemplarisch drei Career Ser-
vices ausgewählt, die durch ihre unter-
schiedliche inhaltliche Ausrichtung die 
Heterogenität der Career-Service-Arbeit 
an deutschen Hochschulen verdeutli-
chen. Die Methode nutzt die Texte zur 
Veranstaltungsankündigung als Quelle, 
die in der Regel auf der Internetseite des 
jeweiligen Career Service veröffentlicht 
werden, und untersucht diese inhalts-
analytisch auf Hinweise für Zielformu-
lierungen, die dem Begriffsverständnis 
der berufsbiographischen Gestaltungs-
kompetenz entsprechen. Diese Vorge-
hensweise erscheint geeignet, um die 
theoretische Zielsetzung der Angebote 
zu untersuchen, wobei die Analyse vor 
allem von der Wortwahl und der Ge-
nauigkeit der Formulierungen abhängt. 
Durch die gewählte Methode bleibt 
allerdings der tatsächliche Verlauf der 
Veranstaltung, der durch wechselseiti-
ge Interaktionsprozesse gesteuert wird, 
verborgen. Es kann und soll nicht aus-
geschlossen werden, dass die Dynamik 
eines Beratungsprozesses oder einer 
Gruppenveranstaltung dazu führt, dass 
die vor der Veranstaltung defi nierte Ziel-
setzung durch individuelle Bedürfnisse 
und Anliegen der Teilnehmer modifi ziert 
wird. Trotz dieser Einschränkung kann 
die Methode ein Weg zur Beantwortung 
der zentralen Forschungsfrage sein, da 
diese in erster Linie auf die strategische 
Ausrichtung der Angebote von hoch-
schuleigenen Career Services in Deutsch-
land zielt.

Die Einrichtungen werden als Schnitt-
stellen zwischen Studium und Arbeits-
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fortgeführt werden muss. Andererseits 
macht der Begriff deutlich, dass hier zu 
treffende Entscheidungen in erhebli-
chem Maß von der persönlichen Lebens-
geschichte, bisherigen Erfahrungen und 
individuellen Ressourcen bestimmt wer-
den. In diesem Themenbereich werden 
verschiedene Angebotsformate konzi-
piert, die nicht nur Informationen zu 
möglichen Berufsfeldern bieten, sondern 
oftmals zunächst von einer individuel-
len Standortbestimmung ausgehen, die 
Grundlage für die Defi nition von Zie-
len und das Erarbeiten weiterführender 
Strategien zur Laufbahngestaltung ist. 
Zu den Veranstaltungskonzepten gehört 
es, die Studierenden zur Selbstrefl exion 
anzuregen, Handlungsblockaden ab-
zubauen, was auch in der Entwicklung 
berufsbiographischer Gestaltungskom-
petenz eine zentrale Rolle spielt. Fraglich 
ist nun, inwiefern Veranstaltungen aus 
Themenbereichen wie Bewerbung, Prak-
tikum, Arbeitgeberkontakte etc. und die 
Beratungsangebote der Career Services 
ebenfalls Schnittmengen mit berufsbio-
graphischer Gestaltungskompetenz auf-
weisen.

Insgesamt wurden 62 Veranstaltungs-
formate im Bereich der Gruppenangebo-
te analysiert. Hier ließen sich 29 Angebo-
te Kategorien der berufsbiographischen 
Gestaltungskompetenzen zuordnen. Ein 
etwas geringerer Anteil, nämlich 22 Ver-
anstaltungen, zielt auf die Förderung von 
Schlüsselqualifi kationen. 13 Angebote 
fokussieren hingegen die Vermittlung 
von fachlichen Zusatzqualifi kationen. 
Dabei ließ sich feststellen, dass die ein-
gangs formulierte Vermutung von unter-
schiedlichen Arbeitsverständnissen in der 
deutschen Career-Service-Landschaft 

werden in diesem Kontext als Veranstal-
tungen defi niert, die subjektbezogene 
Kompetenzen im Sinne von Sozial-, Me-
thoden- und Selbstkompetenz in Bezug 
auf berufl iche Anforderungen fördern.

Angesichts der eingangs beschrie-
benen tiefgehenden Veränderungen 
gewinnen neben fachlichen und über-
fachlichen Qualifi kationen aber auch zu-
nehmend Fähigkeiten an Bedeutung, die 
über konkrete berufl iche Anforderungs-
situationen hinausgehen und das Planen 
und Gestalten der eigenen Berufsbiogra-
phie mit einbeziehen. Sie sind zwar eng 
an Schlüsselqualifi kationen zu verorten, 
dennoch hebt diese Untersuchung be-
rufsbiographische Gestaltungskompe-
tenzen aus dem unklar umrissenen Feld 
der Schlüsselqualifi kationen heraus und 
verortet sie zwar eng, aber eben ergän-
zend zu diesen. 

In der Career-Service-Arbeit lassen 
sich einige Themen herausstellen, die be-
reits auf den ersten Blick einen deutlichen 
Bezug zur berufsbiographischen Gestal-
tungskompetenz aufweisen. Vor allem 
Veranstaltungen, die sich mit Fragen 
der individuellen berufsbiographischen 
Orientierung sowie Persönlichkeits- und 
Profi lbildung befassen, lassen sich hier 
meist eindeutig zuordnen. Während 
die Berufsorientierung als Aufgabe der 
Berufsberatung klassischerweise die Be-
rufswahl als Ziel formuliert (vgl. Schaub/
Zenke 2007, S. 92), entspricht der Be-
griff der berufsbiographischen Orientie-
rung der Argumentationslinie der Un-
tersuchung. Er beschreibt einerseits die 
Notwendigkeit zur kontinuierlichen Ori-
entierung, die nicht mit der Wahl eines 
Berufes abgeschlossen ist, sondern viel-
mehr über die gesamte Lebensspanne 
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gen werden beispielsweise Berufsfelder 
recherchiert und erschlossen, private und 
berufl iche Ziele abgewogen und eine be-
rufl iche Profi lbildung angeregt. 

Im Bereich der Schlüsselqualifi katio-
nen lässt sich ebenfalls ein heterogenes 
Bild zeichnen. Während zwei der un-
tersuchten Career Services intensiv An-
gebote in diesem Bereich konzipieren, 
verzichtet eine Einrichtung auf diesen 
Themenbereich und verweist auf die 
notwendige Kopplung an fachliche In-
halte bei der Förderung von Schlüssel-
qualifi kationen. 

Als zentrales Ergebnis ist also festzu-
halten, dass zwar die Förderung berufs-
biographischer Gestaltungskompetenz 
durch das Angebot verfolgt wird, dieser 
Ansatz aber nicht in allen Einrichtungen 
Beachtung fi ndet. Im Vergleich zur Ver-
mittlung fachlicher Inhalte und Schlüs-
selqualifi kationen hat sich dieser Aufga-
benbereich (noch) nicht zur Kernaufgabe 
hochschuleigener Career Services in der 
deutschen Hochschullandschaft entwi-
ckelt.

Dass die Vermittlung fachlicher Qua-
lifi kationen Aufgabe der Fachbereiche 
ist, kann als unumstritten angenommen 
werden. Bei der Vermittlung von Schlüs-
selqualifi kationen ist die Diskussion hin-
gegen nicht einheitlich (vgl. Puhle/Wei-
ler 2001). Während einige Stimmen die 
Untrennbarkeit von fachlichem Wissen 
und Schlüsselqualifi kationen postulieren 
(vgl. Weinert 1996), plädieren andere 
für eine zentral gebündelte Vermittlung 
innerhalb der Hochschule, wie sich an 
der Entstehung zahlreicher Zentren für 
Schlüsselqualifi kationen zeigt. Autoren 
wie Orth (1999) sowie Schaeper und 
Wolter (2008) weisen darauf hin, dass 

anhand dieser Beispiele bestätigt werden 
konnte. Während zwei der drei unter-
suchten Career Services ihren Studieren-
den ein differenziertes Beratungsange-
bot zur Verfügung stellen, defi niert eine 
Einrichtung Beratung nicht als ihre origi-
näre Aufgabe und verweist auf die Zu-
ständigkeit der Agentur für Arbeit. In der 
Angebotsgestaltung lassen sich an die-
sem Standort keine Übereinstimmungen 
mit der Begriffsdefi nition von berufsbio-
graphischer Gestaltungskompetenz her-
ausstellen. Vielmehr liegt der Fokus auf 
der Vermittlung von fachlichen Inhalten, 
die in zwölf von 18 untersuchten Veran-
staltungen vermittelt werden sollen. Be-
zogen auf diese Einrichtung kann also die 
These aufgestellt werden, dass der hier 
untersuchte Career Service eine kom-
pensatorische Funktion erfüllt, indem Fä-
higkeiten und Kenntnisse vermittelt wer-
den, die auf dem Arbeitsmarkt als 
nützlich gelten, aber in den Fachberei-
chen nicht ausreichend vermittelt wer-
den. In den übrigen beiden Einrichtun-
gen spielt fachliche Zusatzqualifi zierung 
keine bzw. eine untergeordnete Rolle.

Hier nehmen Angebote zur Förde-
rung von berufsbiographischer Gestal-
tungskompetenz den größten Raum ein. 
Der Bewerbungsprozess wird beispiels-
weise als mehrstufi ger Prozess begriffen, 
dessen Grundlage das Wissen über eige-
ne Ziele und Ressourcen bildet. Erst nach 
einer individuellen Standortbestimmung 
können hier Bewerbungsstrategien ent-
wickelt und „handwerkliche“ Aspekte 
vermittelt werden. Außerdem lässt sich 
für diese Einrichtungen ein deutlicher 
Themenschwerpunkt im Bereich der in-
dividuellen berufsbiographischen Orien-
tierung feststellen. In den Veranstaltun-
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Arbeit an deutschen Hochschulen bietet 
die Möglichkeit, gezielt Strukturen auf-
zubauen, die es den Studierenden er-
lauben, sich mit den Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt und den Konsequen-
zen für ihre individuelle Berufsbiogra-
phie auseinanderzusetzen. Dem damit 
verbundenen Bedeutungszuwachs der 
Career-Service-Arbeit steht aber immer 
noch die mangelnde Ausstattung der 
Einrichtungen in der deutschen Hoch-
schullandschaft entgegen. Nur eine ge-
sicherte institutionelle Perspektive stellt 
die Grundlage für eine qualitativ hoch-
wertige Arbeit sowie die Schaffung eines 
umfassenden Beratungsangebots dar 
und kann so den Erwerb berufsbiogra-
phischer Gestaltungskompetenz profes-
sionell unterstützen.

„eine dekontextualisierte Vermittlung in 
speziellen Kursen außerhalb des Fachcur-
riculums in vielen Fällen weniger effektiv 
sein dürfte als sog. integrative Ansätze, 
bei denen der Erwerb von Schlüsselkom-
petenzen implizit und gegenstandsnah 
in Fachveranstaltungen erfolgt“ (ebd., 
S. 621). Wo aber sollte idealerweise die 
Entwicklung berufsbiographischer Ge-
staltungskompetenz gefördert werden? 
Hendrich (2004) warnt vor dem Verweis 
auf die Selbstverantwortlichkeit des Indi-
viduums und spricht sich für eine Veran-
kerung in Aus- und Weiterbildung aus. 
Den Career Services wird für die Förde-
rung dieser Kompetenzdimension großes 
Potential zugeschrieben. Und tatsächlich 
erscheint kaum eine andere hochschul-
eigene Einrichtung geeigneter als diese. 
Denn die Etablierung der Career-Service-
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have pointed out, having satisfying ca-
reer choices and experiencing career suc-
cess are key in men’s sense of self worth, 
and men in particular have been social-
ised to equate work and personal identi-
ties. It can therefore be assumed that the 
consequences of unsatisfactory career 
paths can be serious for men. For exam-
ple, Skovholt and Morgan (1981, p. 232) 
viewed a deterioration in health, fam-
ily trauma and interpersonal violence as 
possible consequences for men who are 
“locked out of the equation” of “occu-
pational success = self esteem”. Further-
more, as greater career mobility, more 
frequent periods of unemployment, in-
creasing need for further qualifi cations 
and consequent increasing needs for 
individual responsibility become regular 
elements of a biography, career counsel-
ling gains in importance for individuals 
(Kidd, 2006).

The literature suggests that men un-
derutilise therapeutic counselling services 
and are reluctant to seek professional 
counselling support. For example, Good 
and Wood (1995) found that male col-
lege students sought counselling about 
as half as frequently as females, and 
O’Neil (2008) observed that the propor-
tion of men of all ages in therapy is only 
about a third of all clients. Furthermore, 
McKelley and Rochlen (2007) have ar-
gued that men’s underutilisation of phys-
ical and mental health services remains 

Abstract
Using O‘Neil‘s Gender Role Confl ict 
Theory (O’Neil et al., 1986), this study 
aimed to contribute to our understand-
ing of why men make less use of career 
counselling services than women. In 
particular, the research aimed to discov-
er how far gender role confl ict was relat-
ed to men being fearful of having career 
counselling from female career coun-
sellors; feeling inferior to female career 
counsellors; and having diffi culties in 
opening up to male career counsellors. 
In addition, the relationship between 
gender role confl ict and men‘s atti-
tudes towards cognition-focused versus 
emotion-focused career counselling was 
explored. Participants were 122 male 
German students. Gender role confl ict 
was signifi cantly related to attitudes to-
wards seeing female career counsellors, 
but it had no signifi cant association with 
attitudes towards seeing male career 
counsellors. Also, participants high in 
gender role confl ict were more likely to 
prefer cognition-focused career counsel-
ling. The implications of the fi ndings for 
counselling practice and further research 
are discussed.

Given the importance of work in men’s 
lives, it seems especially worthwhile to 
carry out research into the issues in-
volved in providing career counselling for 
men. As Rochlen and O’Brien (2002a) 

Understanding Men’s Underutilisation of 
Career Counselling Using Gender Role 
Confl ict Theory
Andreas Eimer, Jennifer M. Kidd
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(O’Neil et al., 1986). O’Neil et al. (1986) 
used Pleck’s notion of Sex Role Strain 
(SRS) as a theoretical base of GRCT. 
SRS is the idea that individuals experi-
ence negative consequences when they 
fail to live up to sex roles and because 
of the existence of sex roles, individuals 
are socialised to have dysfunctional per-
sonal characteristics. Here the dilemma, 
or rather the gender role confl ict, be-
comes evident. When men stick to sex 
roles they meet social expectations but 
at the same time experience negative 
consequences on the level of their indi-
vidual development. However, if they try 
to overcome socially defi ned sex roles in 
order to develop individually they might 
face social discrimination.

According to O’Neil et al. (1986) GRC 
has four components: (1) restrictive emo-
tionality defi ned as “having diffi culty ex-
pressing one’s feelings or denying others 
their rights to emotional expressiveness” 
(O’Neil et al., 1986, p. 340); (2) restric-
tive affectionate behaviour between 
men, or feeling uncomfortable in situa-
tions of physical and emotional closeness 
with other men; (3) the need for success, 
power and competition; and (4) confl ict 
between work and family. O’Neil argued 
that men‘s fears about appearing to be 
feminine are theoretically associated with 
all four components of GRC. Accordingly, 
fear of femininity is the central construct 
in O‘Neil‘s model infl uencing the four 
components. GRC becomes manifest in 
cognitive, affective, unconscious, or be-
havioural problems and is infl uenced by 
a number of situational contexts. One of 
these contexts is role transitions, which 
for example involve entering the labour 
market or going into retirement. Accord-

one of the most consistent fi ndings in 
the literature on help-seeking. The pic-
ture seems to be similar in relation to 
career counselling. Rochlen and O’Brien 
(2002b), for example, have argued that 
studies suggest that this pattern is the 
case for career counselling as well, and 
more recent work by Sheu and Sedlacek 
(2004) confi rmed this in an online survey 
of 2,678 fi rst-year students at a large US 
university. In this study, women from all 
racial groups were more likely than men 
to participate in career counselling. 

However, there is no indication that 
men are in less need of counselling than 
women. For example, Robertson and 
Fitzgerald (1992) concluded that it is 
unlikely that men avoid counselling be-
cause they are healthier psychologically. 
Good and Wood (1995) have referred to 
fi ndings which showed that traditionally 
socialised men in particular are not only 
likely to have negative attitudes towards 
seeking counselling services but at the 
same time are at more risk of depression. 
Furthermore, O‘Neil (1981) has argued 
that for men, the consequences of ca-
reer-related problems can be dangerous, 
both physically and psychologically. 

Searching the literature for reasons 
for men’s underutilisation of therapeu-
tic counselling, it seems that gender 
role confl ict (GRC) plays a central role. 
O’Neil et al. (1986, p. 336) defi ne GRC 
as a “psychological state where gender 
roles have negative consequences or im-
pact on a person or others.” O’Neil is the 
main proponent of Gender Role Confl ict 
Theory (GRCT). He has described the 
outcome of this confl ict as the restriction 
of the person’s ability to self actualise or 
the restriction of some else’s potential 
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Cusack et al. (2006, p. 78) introduced 
the notion of „treatment helpfulness”. 
Participants in their study were asked to 
rate how helpful previous help-seeking 
activities they had undertaken were 
perceived. It showed that retrospective 
positive ratings were positively related 
to intentions to seek help in the future. 
Consequently one important challen-
ge is not just how to counsel men once 
they are in the counselling context, but 
to increase men’s willingness to consider 
counselling as an option at all. 

But little is known about how men 
view career counselling services, for 
example, what attracts men to career 
counselling services and the counsel-
ling styles that are best suited to differ-
ent types of men. Rochlen and O’Brien 
(2002b), however, found that certain 
aspects of GRC predicted willingness to 
participate in a career counselling ses-
sion. In particular, being restricted in 
emotional expression and feeling un-
comfortable in situations of physical and 
emotional closeness to other men were 
associated with high levels of stigma 
towards career counselling, but at the 
same time were not linked to decreased 
value attached to career counselling. 
These authors also showed that another 
pattern of GRC, namely preoccupation 
with success, power and competition, 
was not associated with attaching high 
levels of stigma to career counselling. In 
addition they introduced the counsellor’s 
sex as a variable: referring to views of 
the psychotherapists Freud and Carlson, 
Rochlen and O’Brien (2002b) concluded 
that men seeing a male counsellor might 
experience themselves in a vulnerable 
situation in another man’s presence, but 

ing to GRC theory, gender role restrictions 
can have a negative impact on men’s ca-
reers, as well as their interpersonal lives 
and physical well-being (O’Neil, 2008). 
O’Neil further argued that over the last 
25 years all studies but one on GRC have 
found the components of GRC to be sig-
nifi cantly related to negative attitudes to-
wards seeking psychological help. 

Berger et al. (2005) have argued that 
seeking help may be incongruent with 
the values men acquire through male 
role socialisation. They have drawn at-
tention to the therapeutic relationship 
itself, arguing that the power differential 
which favours the therapist is likely to be 
in confl ict with male socialisation with re-
gard to power and control. Furthermore, 
Wong and Rochlen (2005) describe re-
strictive emotionality as a major trigger 
of GRC and as one of the main obstacles 
preventing men from seeking therapeu-
tic counselling.

Others have also suggested that 
many men are emotionally restricted 
because of a fear of femininity. For ex-
ample, Wisch et al. (1995) argued that 
men equate femininity with emotional 
expressiveness and emotionality with 
therapy and counselling. In support of 
this assertion, they found that men scor-
ing high on GRC had stronger nega-
tive attitudes toward emotion-focused 
counselling in comparison to cognition-
focused counselling. Furthermore, Betz 
and Fitzgerald (1993) have argued that 
male role requirements seem to be an-
tithetical to the attitudes required in a 
‘good’ client, who shows a willingness to 
self-disclose, psychological mindedness, 
and a capacity for emotional intimacy.
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about the potential value of the service, 
as well as concerns about the compe-
tence of career counsellors. In addition, 
Rochlen et al. (2002) mentioned men’s 
preference for a small number of career 
counselling sessions, where testing had a 
key role. 

Summary and implications
Research supports the view that men 
make less use of counselling and psycho-
therapy than women. There is evidence 
that the situation is similar for career 
counselling. Men’s underutilization of 
career counselling is problematic given 
the fact that work has a crucial mean-
ing for men’s identity-building and at the 
same time men obviously are not less of-
ten confronted with career-related prob-
lems and challenges than women. Men’s 
resistance to different kinds of counsel-
ling including career counselling has re-
peatedly been associated with GRC as a 
potential outcome of traditional western 
male socialisation. Very little research, 
however, has investigated the specifi c 
characteristics of career counselling that 
lead to rejection by men with high lev-
els of GRC (e.g. whether the counsellor 
is male or female). The present study 
aimed therefore to apply GRCT in test-
ing a number of hypotheses concerning 
how certain gender-specifi c attitudes of 
men relate to their attitudes towards ca-
reer counselling. The study tested four 
hypotheses, described below. 

It has been suggested earlier that men 
often equate femininity with emotional 
expressiveness. Hence, fear of having 
career counselling from a female career 
counsellor is likely to be related to Re-
strictive Emotionality (RE), one of the 

having a female counsellor they might 
fear being dependent on a woman and 
be concerned that they would be judged 
as weak. Similarly, in a study with 401 
undergraduate men Good et al. (1989) 
focused on the infl uence the gender 
of the counsellor might have on men’s 
help-seeking attitudes. They argued 
that “fear of being considered a homo-
sexual” might prevent men from enter-
ing a male-male counselling relationship 
(Good et a., 1989, p. 296). 

Rochlen et al. (2002) have drawn 
attention to men’s confusion about the 
aims of career counselling and how it 
may be helpful. They argued that re-
search has found that participants knew 
what they wanted to receive from career 
counselling but were less certain about 
what to expect from it. Men’s expecta-
tions ranged from “direct assistance with 
career placement” (26 %) to “assist-
ance with academic concerns” (12 %) 
to “support in personal and emotional 
concerns” (7 %) (Rochlen et al. 2002, 
p. 128).

Rochlen and O’Brien (2002a) de-
scribed different characteristics of career 
counselling approaches that infl uence 
the counselling process. Men stated they 
were most interested in receiving direct 
advice and general help with careers 
and job placement in order to increase 
their career options. Similar to the fi nd-
ings from studies of personal counsel-
ling, they tended to prefer a structured, 
person-environment fi t approach rather 
than a more exploratory, psychodynam-
ic style. As reasons not to seek career 
counselling, men named inconvenience, 
preferences for solving problems inde-
pendently, not needing help, and doubts 
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GRC, Restrictive Affectionate Behaviour 
between Men (RABM). Being restricted 
in the ability to show emotions towards 
other men may very well prevent these 
men from opening up to other males, 
because in the end opening up needs 
some degree of affectionate openness. 
Although the subject of gender has of-
ten been addressed in the literature on 
counselling psychology, to our knowl-
edge the relationship between GRC and 
attitudes of male clients towards female 
career counsellors has not been investi-
gated before, as we have in hypotheses 
1 and 2. Furthermore it would seem 
that the same group of men in the same 
study have not previously been asked 
about their attitude towards male career 
counsellors. The other three components 
of GRC (SPC, RE, and CBWF) have not 
been considered in hypothesis H3, but 
have been entered into the regression 
analysis with an exploratory intention.

Hypothesis 3: Men with higher levels of 
the GRCT component Restrictive Affec-
tionate Behaviour between Men (RABM) 
have more diffi culties in opening up to 
a male career counsellor than men with 
lower levels of this component. 

As argued above, research has re-
peatedly shown that men with high 
levels of GRC prefer cognition-focused 
techniques in therapeutic, personal and 
career counselling. Accordingly it was 
hypothesised that this would be the case 
in our sample. Furthermore, if the sample 
in this study showed an attitude towards 
cognition- vs. emotion-focused career 
counselling similar to the results from 
other studies, this might indicate that 
our sample was not atypical with regard 

four components of GRC. The other 
three components of GRC Success, Pow-
er and Competition (SPC), Restrictive 
Affectionate Behaviour Between Men 
(RABM) and Confl ict Between Work and 
Family (CBWF) have not been consid-
ered in hypothesis 1, but have been en-
tered into the regression analysis with an 
exploratory intention. Against this back-
ground the fi rst hypothesis is:
 
Hypothesis 1: Men with higher levels of 
the GRCT component Restrictive Emo-
tionality (RE) are more fearful of having 
career counselling from a female career 
counsellor than men with lower levels of 
this component. 

Feeling inferior to a female career 
counsellor is expected to be correlat-
ed with another component of GRC, 
namely Success, Power and Competition 
(SPC). Men with high levels of this com-
ponent might regard it as inappropriate 
to seek help from women. From a tradi-
tional perspective, these men might see 
women as the ‘weaker sex’. Getting ex-
pert advice from women might therefore 
trigger feelings of underachievement in 
these men. The other three components 
of GRC (RE, RABM and CBWF) have 
not been considered in hypothesis 2, but 
have been entered into the regression 
analysis with an exploratory intention.

Hypothesis 2: Men with higher levels of 
the GRCT component Success, Power 
and Competition (SPC) feel more inferior 
to a female career counsellor than men 
with lower levels of this component. 

Having diffi culties in opening up to 
a male career counsellor is likely to be 
associated with a third component of 
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all respondents said that they had already 
made use of career counselling, 57.7 % 
answered that they had not.

Instrument
O‘Neil‘s Gender Role Confl ict Scale 
(GRCS) (O’Neil et al., 1986) is a well es-
tablished instrument for assessing male 
GRC. The GRCS has 37 items and four 
subscales: (1) Success, Power, Competi-
tion (SPC) (n = 13); (2) Restrictive Emo-
tionality (RE) (n = 10); (3) Restrictive 
Affectionate Behaviour Between Men 
(RABM) (n = 8) and (4) Confl icts Be-
tween Work and Family (CBWF) (n = 6). 

In order to measure the dependent 
variables, four additional scales were de-
veloped: (1) Fear of having career coun-
selling from a female career counsellor 
(FEAR); (2) the feeling of inferiority to a 
female career counsellor (INF); (3) open-
ness to a male career counsellor (OP); 
and (4) preference for cognition-focused 
counselling over emotion-focused coun-
selling (COG).

Results
Four multiple regression analyses were 
carried out using the four factors of 
O’Neil’s GRCS: Success, Power and 
Competition (SPC), Restrictive Emotion-
ality (RE), Restrictive Affectionate Behav-
iour between Men (RABM) and Confl ict 
between Work and Family (CBWF) as 
independent variables and fear of hav-
ing career counselling from female career 
counsellors (FEAR) or the feeling of infe-
riority to female career counsellors (INF) 
or openness to male career counsellors 
(OP) or preference for cognition-focused 
career counselling (COG) as dependent 
variables. The independent variables 

to hypotheses 1 – 3, and thus give the 
generalisability of the results from these 
hypotheses some support. 

Hypothesis 4: Men with higher levels of 
the components of GRC prefer cogni-
tion-focused career counselling to emo-
tion-focused career counselling.

The present study also served an ad-
ditional function. Most research on men 
and career counselling has been carried 
out in the US. This study dealt with the 
European, and more precisely the Ger-
man, perspective. It will therefore con-
tribute to a specifi cally German body of 
research. This is important since in Ger-
many career counselling outside the Na-
tional Labour Agency is still in its infancy.

Method
Participants 
The sample consisted of full-time stu-
dents of the University of Münster (Ger-
many). The participants were study-
ing for various qualifi cations: Bachelor, 
Master, PhD and the traditional Ger-
man degrees of Diplom, Magister and 
Staatsexamen. In total, 126 participants 
returned the questionnaire. Four ques-
tionnaires were incomplete, hence 122 
questionnaires were used in the analysis. 
The age range was 17 to 40 years, the 
mean being 25.15 years, SD = 3.627. 
78.4 % of all the participants ranged be-
tween the age of 21 and 28, the largest 
group being the 23-years olds (12.9 %). 
All the participants were white, western, 
German-speaking males. The distribution 
between the study programmes are as 
follows: 37.1 % natural sciences, 25.0 % 
business, 17.7 % arts, 8.9 % law, 1.6 % 
social sciences, 9.7 % others. 42.3 % of 
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nifi cant. Hence, hypothesis 3 was not 
supported. 

Hypothesis 4. The results of the multiple 
regression analysis showed that 10.9 % 
of the variation of men’s preference for 
cognition-focused career counselling 
could be explained by the predictor vari-
ables. The best unique predictor was Re-
strictive Affectionate Behaviour between 
Men with a b of .25 (p < .05), followed 
by Success, Power and Competition with 
a b of .20 (p < .05). Hypothesis 4 was 
therefore supported.

Discussion
It was predicted that various aspects of 
masculine gender role confl ict would be 
relevant in the context of men’s attitudes 
towards seeking career counselling. Al-
though the hypothesised components 
of GRC were related to being fearful of 
having career counselling from a female 
career counsellor, to feeling inferior to a 
female career counsellor and to prefer-
ring cognition-focused career counsel-
ling to emotion focused career counsel-
ling, there was no signifi cant relationship 
between the hypothesised component of 
GRC and men‘s diffi culties in opening up 
to a male career counsellor. This result, 
which directs the focus on the gender 
of the career counsellor, was an impor-
tant fi nding. It supports the argument of 
Good et al. (1989) that the relationship 
between role attitudes and help-seeking 
attitudes may be moderated by therapist 
gender, and suggests that client-counsel-
lor assignments should take account of 
this. 

The only signifi cant predictor of men 
being fearful of seeing a female career 

were simultaneously entered into each of 
the four analyses.

Hypothesis 1. The results of the multiple 
regression analyses revealed that 18.6 % 
of the variation of men’s fear of having 
career counselling from female career 
counsellors could be explained with the 
independent variables. The best and only 
signifi cant unique predictor was Restric-
tive Emotionality with a b of .35 (p < 01). 
The results therefore supported hypo-
thesis 1.

Hypothesis 2. In the multiple regres-
sion analyses 16.5 % of the variation 
of men’s feeling of inferiority to female 
career counsellors could be explained by 
the four independent variables. As hy-
pothesised the best unique predictor was 
Success, Power and Competition with a 
b of .24 (p < .05), followed by restrictive 
emotionality with a b of .20 (p < .05). 
Restrictive Affectionate Behaviour be-
tween Men and Confl ict between Work 
and Family were not signifi cant predic-
tors. The results therefore supported 
hypothesis 2 and in addition showed a 
signifi cant correlation between men’s 
feeling of inferiority to female career 
counsellors and the GRCT component 
Restrictive Emotionality.

Hypothesis 3. For this hypothesis a nega-
tive relationship had been predicted for 
the GRCT component Restrictive Affec-
tionate Behaviour between Men with 
men‘s diffi culties in opening up to a male 
career counsellor. However, neither this 
component nor any of the exploratory 
predictor variables were statistically sig-
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what might be expected from and is of-
fered by the male client might explain 
the relationship between restrictive emo-
tionality and men’s feeling inferior to a 
female career counsellor. 

No dimensions of GRC signifi cantly 
predicted openness towards a male ca-
reer counsellor. Hence, Rochlen and 
O’Brien’s (2002b) argument that men 
high in GRC may feel in a vulnerable 
situation in the presence of another man 
was not supported for career counselling. 
One can assume that men would not be 
ready to open up if they felt vulnerable.

A further explanation as to why none 
of the components of GRC were signifi -
cantly related to men‘s readiness to open 
up to a male career counsellor might be 
found in a statement by Nelson (1993). 
In a meta-analysis, she found that female 
counsellors were viewed as more accu-
rate than male counsellors in perceiving 
their clients’ affective states. Hence, one 
reason for men to be able to open up to 
male career counsellors may be that they 
expect male career counsellors to be less 
emotionally challenging than female ca-
reer counsellors.

Using GRCT to analyse the career 
counselling situation more closely we can 
see that male clients may be in a situa-
tion with multiple tensions. The helping 
professions are often regarded as female 
domains (Skovholt and Morgan, 1981). 
This perception, in combination with be-
ing expected to work on personal issues 
with a female career counsellor, may tap 
into traditional men‘s fear of femininity 
as the central aspect of masculine GRC. 
This study seems to corroborate this as-
sumption. At the same time, homopho-
bia as an aspect of GRCT (in the GRC 

counsellor was restrictive emotionality. 
This fi nding supported previous research. 
Good et al. (1989, p. 295), for example, 
say that restricted emotionality “involves 
the reluctance and/or diffi culty men 
have in expressing their feelings to other 
people (...) and may be related to their 
hesitancy to seek help from others”. 

Men’s feeling of inferiority towards 
a female career counsellor was signifi -
cantly predicted by the need for success, 
power and competition and by restric-
tive emotionality. It could be that those 
men who have a strong sense of success, 
power and competition may feel inferior 
in participating in career counselling, an 
activity which from their point of view 
might reveal a personal defi cit. Addi-
tionally, it may be the case that women, 
who may be seen by men with high lev-
els of GRC as the ‘weaker sex’ but now 
experienced in the ‘expert’ position of 
a counsellor, might trigger feelings of 
insuffi cient achievement with regard to 
success, power and competition in these 
men. In contrast, Rochlen and O’Brien 
(2002b) found that sense of success, 
power and competition was unrelated to 
men‘s attitude towards career counsel-
ling. However, in their study participants 
were not asked to consider the gender 
of the career counsellor when describing 
their attitude towards career counselling. 
This might explain the different results in 
the two studies. 

Traditionally socialised men tend to 
associate femininity with emotionality. 
These men might feel that emotional 
openness is a value held specifi cally by 
female career counsellors which at the 
same time the male client does not or 
cannot share. This discrepancy between 
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The results of this study throw some light 
on work carried out in Switzerland. In 
2001, Panorama, a Swiss research paper 
on career counselling, reported how the 
gender distribution of career counselling 
clients has changed over the last few 
years in three national career counselling 
services in Geneva, Lausanne and Zürich. 
The results showed that when the share 
of male career counsellors decreased, the 
number of male career clients dropped, 
while at the same time the number of fe-
male career clients increased. The author, 
Roulin (2001) concluded that if they 
have a choice both men and women 
seem to prefer to talk to a person of their 
own gender. At the same time Roulin 
(2001) saw a progressive “feminisation” 
of clients and counsellors in career coun-
selling. As the Swiss association of career 
counselling reported, 72 % of Swiss ca-
reer counsellors are female, while 28 % 
are male, with an even more unequal dis-
tribution in bigger cities (Roulin, 2001).

Many writers have referred to men’s 
inability to openly communicate with 
women. For example, Sadker and Sadker 
(1994, p. 225) stated that “Until gen-
der equity becomes a value promoted 
in every aspect of school (...) boys will 
grow up troubled men; they will be sad-
dened by unmet expectations, unable to 
communicate with women as equals and 
unprepared for modern life.”

Two of the components of GRC Suc-
cess, Power and Competition and Re-
strictive Affectionate Behaviour Between 
Men were related to preference for cog-
nition-focused career counselling. These 
fi ndings are similar to those of Rochlen 
and O‘Brien (2002b), and they suggest 
that traditionally socialised men prefer 

model fi nally subsumed under ‘restric-
tive and affectionate behaviour between 
men’; cf. O’Neil, 2008, p. 361 and p. 
366) could prevent men from being will-
ing to work closely with a male career 
counsellor, especially on very personal 
issues (Berger et al., 2005). According 
to O’Donohue and Caselles (1993, p. 
181) homophobia “refers to any nega-
tive feelings or thoughts about homo-
sexuals and homosexuality”. Thus it is 
not only directed against homosexuals 
themselves, but also against situations 
or even own feelings or thoughts that by 
the homophobic person are associated 
with homosexuality. Being physically or 
emotionally close to another male in a 
career counselling situation could stimu-
late these feelings in a homophobic man. 
Good et al. (1989, p. 296) make this as-
pect very explicit: “(...) men may be es-
pecially leery of sharing their full range of 
emotions or reactions with other men for 
fear of being considered a homosexual.” 

Taken together, fear of femininity 
and homophobia would place men with 
high levels of GRC in an almost hopeless 
situation and may lead them to entirely 
avoid seeking career counselling. How-
ever, this study shows that men with 
high levels of GRC are obviously more 
ready or more able to overcome homo-
phobia as one aspect of GRC than their 
fear of femininity as the central constitu-
ent of the theory. Hence, making career 
counselling more ‘masculine’ for exam-
ple by providing adequate male models 
(Skovholt and Morgan, 1981) might be 
an opportunity to make career counsel-
ling more accessible for traditionally so-
cialised men. 
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Most of these suggestions refer to strate-
gies and perceptions which are expected 
to be specifi cally appealing to men or 
at least to more traditionally socialised 
men. In this way, career counselling be-
comes or at least appears to become a 
‚more masculine‘ intervention, thus mak-
ing these services more accessible for 
men. Men may feel more comfortable 
in career counselling if they are offered 
a framework which is congruent with 
what they experience in other parts of 
their lives.

However, if it is true that men high 
in GRC perceive career counselling in 
general as feminised and it is this percep-
tion that prevents them from making use 
of it, these suggestions may merely be 
marketing activities that are unlikely to 
be effective. They may simply reframe 
services which themselves remain rela-
tively unchanged. If considerable num-
bers of men actually prefer working on 
their career and personal issues with 
another male, as our study suggests, we 
need more men in this profession. And 
in addition, it might also be argued that 
female career counsellors should learn 
more about different needs and expecta-
tions especially of traditionally socialised 
male clients and make it known that they 
see a more ‚masculine‘ approach to deal-
ing with one’s career as acceptable and 
appropriate for men who favour this ap-
proach.

Addis and Mahalik (2003, p. 12) ar-
gued that there are only two ways to 
close the gap between men’s expecta-
tions and the provision of counselling 
services. One can either “Change indi-
vidual men to fi t the services, or change 
the services to fi t the ‘average’ man.” We 

an approach to career counselling that 
applies more ‘masculine’ problem solv-
ing strategies. However, it was surpris-
ing that the component of Restrictive 
Emotionality was not signifi cant in the 
context of this hypothesis. This fi nding 
needs further exploration in future re-
search on gender-specifi cally preferred 
counselling techniques. The fi nding that 
confl ict between work and family rela-
tions did not signifi cantly predict any of 
the four attitudes may have been due 
to the characteristics of the sample. The 
participants were relatively young and it 
is likely that most of them did not have 
a family of their own and only very few 
would have had extensive work experi-
ence. Hence, most of them would not 
yet have experienced confl ict between 
family life and work. 

Implications for practice 
A number of researchers have addressed 
the question of how to increase the 
number of male clients in career counsel-
ling. A number of measures have been 
suggested, for example calling career 
counselling coaching instead (McKelley 
& Rochlen, 2007), offering workshops in-
stead of one-to-one counselling (Schaub 
and Williams, 2007), introducing the use 
of email, telephone, internet, and video 
in career counselling (McKelley & Roch-
len, 2007), providing men with literature 
describing career counselling accurate-
ly, indicating how it could be useful to 
men (Rochlen et al., 2002), applying a 
more structured approach rather than 
an emotion-oriented approach (Rochlen 
et al., 2004) and offering “pretreatment 
education” (Komiya et al., 2000, p. 142) 
for men.
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Implications for further research
Overall, these fi ndings suggest that it is 
important and worthwhile to introduce 
the gender of the career counsellor as a 
moderating variable in research on ca-
reer counselling, an aspect which to our 
knowledge has been neglected so far.

Also, further research should take 
into consideration the fact that “gender 
alone leaves subjects with little informa-
tion other than their gender stereotypes” 
(Nelson, 1993, p. 200). Individual differ-
ences are likely to have an effect on at-
titudes that exceeds the effect of gender. 
As Addis and Mahalik (2003) have ar-
gued, sex-difference studies are unlikely 
to be able to explain within-group or 
within-person variability. Sex-difference 
studies could even have the effect of 
supporting existing stereotypes of men 
and women. Addis and Mahalik have ar-
gued for a more sophisticated application 
of GRCT since the gender role-socialisa-
tion paradigm cannot explain why some 
men, under certain conditions, will seek 
help for some problems but not others. 
They suggest considering “how mas-
culinity is defi ned situationally” (Addis 
and Mahalik, 2003, p. 9). These authors 
assume “that for men both the effects 
of gender socialization and the process 
of constructing masculinity in particular 
help-seeking contexts are moderated by 
(...) (a) perceptions of the normativeness 
of problems (which means “the degree 
to which others are perceived to share an 
experience or engage in a particular set 
of behaviours”), (b) the perceived ego-
centrality of problems (c) characteristics 
of potential helpers, (d) characteristics 
of the social groups to which individual 
men belong, and (e) perceived loss of 

suggest that we as counsellors should be 
ready to make an offer which suits the 
client’s personality and situation. For ex-
ample, Wong and Rochlen (2005) sug-
gest applying a positive developmental 
approach emphasising the promotion 
and affi rmation of men’s strengths.

Only when it comes to be regarded as 
a sign of masculine strength to engage in 
career counselling and to open up to its 
challenges can career counselling begin 
to gain acceptance from traditionally-
socialised men (Good and Wood, 1995). 
Increasing the number of male career 
counsellors might be one step in that di-
rection.

In addition, as Rochlen and O’Brien 
(2002b) have argued, an important aim 
might also be changing societal construc-
tions of masculinity that discourage men 
from seeking help because they fear of 
being perceived as needy or weak. How-
ever, this is a mission to be accomplished 
in the public rather than the career coun-
selling arena. 

The results of this study can only be 
seen as preliminary and there are several 
limitations. First, the fi ndings cannot be 
generalised beyond the sample, all of 
whom were white German-speaking 
university students. Also the general 
tendency to give socially desirable ans-
wers or display attitudes accordingly 
might have been operating in this sur-
vey. Furthermore, the sample might be 
infl uenced by self-selection in the sense 
that it might be a particular type of per-
son who is willing to volunteer to be a 
survey participant. In addition, the scales 
measuring the dependent variables need 
to be validated. 
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services. It could be worthwhile to ask 
men in more depth about their attitudes 
towards both male and female career 
counsellors. 

(The full text of the thesis is available 
from the author.)

control.” (Addis & Mahalik, 2003, p. 10) 
Taking account of all these factors will 
contribute to more sophisticated research 
into gender-specifi c career counselling.

In conclusion, the fi ndings of this 
study provide a starting point for giv-
ing more attention to the gender of the 
career counsellor when carrying out re-
search into the use of career counselling 
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Grundlagen
Die Basis meiner Arbeit mit Studieren-
den an Karrierethemen bilden meine 
empirischen Forschungen zu Karriere, 
15 Jahre Erfahrung mit der Beratung 
von Führungskräften, Professionals und 
Selbständigen im Einzelsetting und das 
Konzept der Triadischen Karrierebera-
tung, das auf der Grundlage dieser For-
schungen und Beratungen entstanden 
ist. Das Konzept für die Begleitung von 
Fach- und Führungskräften der mittle-
ren Lebensphase musste für diese neue 
Zielgruppe, das Gruppensetting und den 
Einbau in ein Ausbildungssystem modifi -
ziert werden. 

Das Triadische Modell von Karriere 
Das traditionelle Verständnis von Karrie-
re ist das des hierarchischen Aufstiegs in 
Organisationen und Unternehmen. Ed-
gar Schein, der das Konzept der „Karrie-
reanker“ Mitte der 80er Jahre entwickelt 
hat, unterschied zwischen „innerer und 
äußerer Karriere“ (2006). Unter der äu-
ßeren Karriere sind die durch Unterneh-
men, Verwaltungslaufbahnen und auch 
Professionen vorgegeben Karrierepfade 
zu verstehen, unter der inneren Karriere 
der Einklang des Selbstkonzepts und der 
Werte der Menschen mit der Arbeit, die 
sie tun. 

Triadische Karriereplanung für Studierende – 
eine Seminarrefl exion
Kornelia Rappe-Giesecke

Abb.1: Die Basistriade von Karriere
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In meinem Triadischen Konzept, das auf 
dem von Schein aufbaut, wird Karriere 
als das Produkt des Zusammenwirkens 
von persönlicher Biographie, der Lauf-
bahn in Organisationen und Unter-
nehmen und dem Werdegang in einer 
Profession verstanden (Rappe-Giesecke 
2008). Diese Prozesse wirken auf- und 
manchmal auch gegeneinander, beför-
dern oder behindern sich wechselseitig. 
Triadische Karriereberatung erhebt des-
halb Daten zu allen drei Dimensionen 
und untersucht berufl iche Optionen da-
raufhin, welche Auswirkung sie auf die 
Person und ihre Lebensgestaltung haben 
und wie sie sich auf die Laufbahn, also 
auf Position, Status und Rolle auswirken. 
Weiter soll damit deutlich werden, wie 
sie sich auf die professionelle Identität, 
auf die Gestaltungsmöglichkeit der pro-
fessionellen Rolle und den professionel-
len Werdegang niederschlagen würden. 
Karriere emergiert, d.h. sie entwickelt 
sich aus dem Aufeinanderwirken dieser 
drei Dimensionen.

Das Triadische Denken arbeitet mit zwei 
Grundannahmen: Komplexe Phänome-
ne wie Karriere emergieren, man kann 
sie nur bedingt planen und steuern, weil 
eine große Anzahl von Faktoren wirken, 
und zwar 66 Merkmale beim jetzigen 
Stand der Forschung (Rappe-Giesecke 
2008, S. 145). Zielorientierte und auf 
Beherrschbarkeit oder mindestens Steu-
erbarkeit der inneren und äußeren Welt 
setzende Karriereplanung produziert 
„unterkomplexe“ Lösungen.

Die zweite Grundannahme des Tria-
dischen Denkens ist, dass wir zu jedem 
Zeitpunkt Prämierungen vornehmen und 
auch vornehmen müssen. Diese Prämie-

rungen bewusst zu machen ist ein Ziel 
von Beratung. Das setzt voraus, dass sich 
die BeraterInnen über ihre eigenen Prä-
mierungen im Klaren sind. Während Per-
sonalberaterInnen meist die Laufbahn 
in den Mittelpunkt stellen, prämieren 
BeraterInnen, deren Wurzeln im thera-
peutisch-psychologischen Bereich liegen, 
die Lebensgeschichte als wichtigste der 
karrieresteuernden Dimensionen. Bei 
Ratsuchenden zeigen sich ihre Prämie-
rungen in Entscheidungssituationen oft 
als Dilemma oder Konfl ikt, z.B. Aufstieg 
versus Familienorientierung etc. Die Be-
troffenen müssen in der Karriererefl exion 
Kosten und Nutzen der bisherigen Prä-
mierungen sowie die einer Umorientie-
rung analysieren, um die Basis für eine 
gute Entscheidung zu schaffen und die 
Anzahl der Entscheidungsoptionen zu 
erhöhen. 

Programme der 
Triadischen Karriereberatung
Werteklärung, Karriereanalyse und Pro-
fi lentwicklung sind die drei essentiellen 
Programme dieses Konzepts (Rappe-
Giesecke 2008). Methodisch nachran-
gig sind die Verfahren, mit deren Hilfe 
man Werteklärung, Karriereanalyse oder 
Profi lentwicklung betreibt. Die Auswahl 
der Verfahren oder Tools orientiert sich 
an der zu beratenden Klientel. Natürlich 
unterscheiden sich die für die Arbeit mit 
Führungskräften im mittleren Alter an-
gewandten von denen für die Beratung 
Studierender. Beratungsformate wie 
Coaching oder Supervision haben ande-
re konstitutive Programme wie Rollen-
analyse, Fallarbeit etc. 
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Karriereplanung für Studierende
Karriererefl exion und -planung ist seit 
langem ein integraler Bestandteil der von 
mir verantworteten Weiterbildungsstudi-
engänge. Weiterbildungen sind Maß-
nahmen, die aus Karriereentscheidungen 
resultieren. Sie bergen überdies durch die 
neu erworbenen Fachkompetenzen, die 
persönlichen Kompetenzen und den 
neuen Status, z.B. als Freiberufl er, weite-
res Veränderungspotential. Neu ist das 
Angebot eines solchen Seminars in den 
grundständigen Studiengängen unserer 
Hochschule. In den auslaufenden Dip-
lomstudiengängen Soziale Arbeit sowie 
Pfl egepädagogik und -management 
wurde das Seminar „Berufsbiographien 
und Karriereplanung“ als freies Semi-
narangebot getestet. Eine Weile nach 
Einführung des Bachelors ist es nun mög-
lich, in studiengangs- und fakultätsüber-
greifenden Modulen, die vom Career 
Center angeboten werden, Seminare 
zum Erwerb von Karriereplanungs- und 
-refl exionskompetenz in das reguläre 
Studium einzubinden und Leistungs-
punkte zu vergeben. Über die Erfahrun-
gen mit den zwei Seminaren in den Dip-
lomstudiengängen soll hier berichtet 
werden.

Seminarkonzept und Setting
Im Seminar „Berufsbiographien und 
Karriereplanung“ geht es darum zu er-
kunden, wie sich Veränderungen der 
Arbeitswelt in Berufsbiographien nieder-
schlagen. Der Wegfall gesellschaftlicher 
oder von Organisationen und Professio-
nen vorgezeichneter Karrierewege stellt 
die Individuen stärker als jemals zuvor 
vor die Notwendigkeit, ihre Karriere 
selbst zu steuern, massive von außen 

kommende Veränderungen zu verarbei-
ten und eigene Lebensentwürfe immer 
wieder zu überdenken. 

Die Studierenden setzten sich mit 
Karrieretheorien auseinander und lern-
ten den systematischen Ablauf der Tri-
adischen Karriereberatung in Übungen 
kennen. Das Seminar umfasste zwölf Se-
minareinheiten von eineinhalb Stunden 
Dauer im kontinuierlichen Lehrbetrieb 
mit einer Gruppe von zwölf bzw. 15 Stu-
dierenden. 

Seminarinhalte in Stichpunkten

Was ist Karriere? (eine Seminareinheit)
Input und Refl exionseinheiten: Begriffs-
klärung – eigene mentale Modelle er-
kunden – Karrieretypologien – das Tria-
dische Modell von Karriere

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
von Karrieren heute (eine Einheit)
Input: der alte und der neue Karriere-
kontrakt, De-Institutionalisierung und 
Individualisierung der Erwerbsbiographie 
– Selbstökonomisierung (Arbeitskraftun-
ternehmer) – Karriereplanung und -refl e-
xion als Bildungsaufgabe und Schlüssel-
kompetenz

Die Bedeutung der Werte 
(zwei Einheiten)
Input: persönliche und professionelle 
Werte – Werte als Steuerungsinstrument 
von Karriere – die Karriereanker nach Ed-
gar Schein 
Übung zur Erhebung von Werten in der 
eigenen Biographie (Paarinterview) als 
Aufgabe für die Woche zwischen den 
beiden Blöcken
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Übergangsphasen in Karrieren 
(eine Einheit)
Input und Refl exionseinheit: Dynamik 
von Übergangsphasen – Ergebnisse 
wissenschaftlicher Analysen von Über-
gangsphasen – Maximen für die Gestal-
tung

Abschluss (eine Einheit)
Themen abschließen – persönliche Er-
gebnissicherung – Evaluation des Semi-
nars

Analysen: Verstehen anderer Karrierean-
ker durch Übungen im Seminar – Ana-
lyse von Transkriptionen von Interviews 
mit Berufstätigen in der mittleren Karri-
erephase mit den gleichen Ankerkom-
binationen: „Meine Anker in zwanzig 
Jahren“
Input: Werteklärung als Programm der 
Karriereplanung und -beratung

Biographie- und Karriereanalyse 
(zwei Einheiten)
Input: Modelle von Lebensphasen und 
von Karrierephasen 
Übung: Timelinearbeit 
Rechercheaufgabe für die Zeit zwischen 
den beiden Blöcken: 
Die Bedeutung familialer Aufträge und 
familialer Modelle für die Gestaltung von 
Leben und Arbeit für meine Karriere (Ge-
nogrammarbeit) 
Refl exion der Ergebnisse in Kleingruppen
Übung: Analyse ausgewählter Berufsbio-
graphien

Die Entwicklung von Zukunftsvisionen 
(zwei Einheiten)
Übung: kreative Verfahren der Visions-
entwicklung: Wo will ich in fünf Jahren 
sein?
Abgleich der Vision mit den Karrierean-
kern

Profi lentwicklung (zwei Einheiten)
Übung: meine Talente 
Input: R. Bolles‘ Ansatz des Life-Work-
Planning – Kompetenzbilanzen
Übung: mein idealer Arbeitsplatz und 
meine ideale Organisation
Input: aktive Bewerbungsstrategien 

Zunächst wurden Studien über die Ver-
änderung der Karrieren im Kontext der 
Veränderung der Arbeitswelt und Kar-
rieretheorien vorgestellt, um Wissen zu 
vermitteln und um gleichzeitig an den 
Grundannahmen zu arbeiten. Die Arbeit 
an den mentalen Modellen der Studie-
renden ist nötig, so die Annahme, weil 
sie meist nicht den Realitäten von Karrie-
ren in der sich rasch entwickelnden Wis-
sensgesellschaft entsprechen. Tradierte 
Karrieremodelle des Industriezeitalters 
sowie die der Herkunftsfamilie prägen 
das Verständnis von Karriere und erwei-
sen sich als eher hinderlich. 

Nach dieser Phase erwarben sich 
die Studierenden in einem systematisch 
aufgebauten Karriereplanungsprozess 
Handwerkszeug, um die ersten Schritte 
nach dem Studium zu planen. Dieses 
Vorgehen bietet ihnen ein Modell, auf 
das sie in Entscheidungssituationen im 
späteren Berufsleben zurückgreifen kön-
nen. Sie erwerben während ihres Studi-
ums Kompetenzen für Karriererefl exion 
und -planung und sind auf die Verarbei-
tung von Brüchen oder auf Phasen der 
berufl ichen Neuorientierung vorbereitet. 
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• Wie sieht das ideale Verhältnis von 
Privatem und Berufl ichen aus?

• Welchen Sinn hat meine Arbeit bzw. 
mein Engagements für die Gesell-
schaft, die Gemeinschaft, die Mission 
und den Auftrag? 

• Wie bin ich im Unternehmen, in der 
Familie, in der Gesellschaft verortet?

Auswertung und Umsetzung
• Handlungsoptionen sondieren, die aus 

der Analyse entstehen
• refl exive Verstärkung von Werten, 

Prämierungskorrektur oder Werte-
substitution 

• Bedeutung dieser Ergebnisse für Ent-
scheidungs- und Handlungsoptionen

(Rappe-Giesecke 2008, S. 172)

Umsetzung des Programms im Seminar

Karriereanker
Die Karriereanker nach dem Konzept von 
Edgar Schein (2006) werden durch ein 
Paarinterview erhoben, das außerhalb 
des Seminarsettings von jeweils zwei 
Teilnehmenden geführt wird. Verwendet 
wird ein modifi zierter Interviewleitfaden, 
der den Erfahrungshorizont von Studie-
renden berücksichtigt. Die Übung dient 
der Erhebung von Werten, die in Ent-
scheidungssituationen das Erleben und 
Verhalten gesteuert haben. 

Vertieft wird dieses Verständnis durch 
das Erkennen eigener und anderer Kar-
riereanker mithilfe von Interviews im 
Seminar nach dem unten aufgeführten 
Leitfaden und dem Durcharbeiten von 
Transkripten von Interviews mit Berufstä-
tigen, die die jeweils gleiche Ankerkom-
bination wie die Studierenden haben. 
Da diesen Interviews derselbe Leitfaden 

Dies entspricht der Auffassung, dass Kar-
riererefl exion eine Bildungsaufgabe ist 
und als Schlüsselkompetenz zu bewerten 
ist (Pongratz 2001). 

Programme der Triadischen Karrierebe-
ratung und deren Anwendung im Semi-
narkontext
Im Folgenden sollen die Programme der 
Triadischen Karriereberatung und deren 
Anwendung im Seminarkontext darge-
stellt werden.

Werteklärung

Meine These ist, dass man fundierte und 
prognostisch günstige Karriereentschei-
dungen nur dann treffen kann, wenn 
man die Werte, die einen steuern, und 
die strukturellen Wertkonfl ikte kennt. 
Man sollte außerdem die Werte ken-
nen, die die Organisationen oder Unter-
nehmen haben, in denen man arbeitet 
oder arbeiten will. Nur so kann man die 
Spannungen, Übereinstimmungen und 
Konfl ikte dieser Werte mit den eigenen 
handlungsleitenden Werten verstehen. 

Das Programm
Erhebung von Daten und Analyse der 
Daten
• Werte, die aus der persönlichen Bio-

graphie heraus entstanden sind
• Werte der erlernten Profession
• Werte der Organisation, mit denen 

der Klient konfrontiert ist
• Werte der Kunden, mit denen der Kli-

ent konfrontiert ist
• bewusste und unbewusste Visionen 

und Träume 
• Wie sieht die ideale Stelle bzw. das 

ideale Unternehmen aus?
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fentlicht werden dürfen, werden im Se-
minar vorgestellt.

• Es ist das Jahr 2015 und es ist beruf-
lich und privat alles so geworden wie 
Sie es sich gewünscht haben. Wie ist 
es dann?

• Negativliste: Was soll 2015 auf keinen 
Fall mehr so sein wie heute?

• Refl exionsaufgabe: Wie passen die 
Karriereanker und die Vision zusam-
men? 

Biographie- und Karriereanalyse

Das Programm

Erhebung von Daten
• Analyse des professionellen Werde-

gangs
• Analyse der Berufsbiographie bezo-

gen auf die Übernahme von Funkti-
onen

• Analyse der persönlichen Biographie
• Bedeutung der familialen Biographie 

für den Lebens- und Karriereweg
• wichtige Entscheidungssituationen, 

Einschnitte, Brüche und Krisen, Erfol-
ge in der Biographie

• Bewertung der Daten
• Zusammenwirken der drei Biogra-

phielinien: persönlich, als Professional 
und Funktionsträger (Auseinander-
laufen der Linien, roter Faden, Trei-
ber)

• Auswertung der verschiedenen Da-
tentypen: Muster

• Positionsbestimmung: Wo stehe ich 
jetzt im Lebenslauf zwischen Zukunft 
und Vergangenheit? 

zugrunde liegt, können sie ihre Aussagen 
mit denen der Berufstätigen vergleichen 
und eine Vorstellung davon bekommen, 
was konstant bleibt, aber auch welche 
Themen mit mehr Berufserfahrung und 
ca. 20 Jahre später wichtig sind.

Interviewleitfaden
• Was ist für Sie das Wichtigste im Be-

rufsleben?
• Worauf würden Sie ungern verzich-

ten?
• Was sind die zentralen Werte, die Sie 

leiten?
• Was ist für Sie die absolute Horrorvor-

stellung in Ihrem Berufsleben?
• Was ist für Sie „richtige“ produktive, 

sinnvolle Arbeit?
• Wann sind Sie bei der Arbeit ganz im 

Einklang mit sich?
• Welche Arbeit ist nicht sinnvoll und 

produktiv und erzeugt bei Ihnen Lan-
geweile, Unwillen oder andere Ge-
fühle?

• Wie und womit kann man Sie beloh-
nen?

• Wer kann das? 
• Von wem nehmen Sie Lob und Wert-

schätzung an?
• Wie sollte Ihr Chef sie führen? Wie 

nicht?
• Gibt es ein Motto, eine Philosophie 

für Ihr Arbeitsleben?
(Rappe-Giesecke 2008, S. 191)

Visionsentwicklung
Bei dieser Übung wird ein Bild vom ide-
alen berufl ichen und auch privaten Zu-
stand in der Zukunft gemalt. Die Stu-
dierenden werten diese Übung zu zweit 
aus, die Erkenntnisse, so weit sie veröf-
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von Leben und Arbeit zu recherchieren. 
Manche erheben systematisch Geno-
gramme, andere eher einzelne Daten zu 
diesen Fragen. Im Seminar werden die 
Daten in Kleingruppen unter der Frage-
stellung ausgewertet, wie stark die aus-
gesprochenen und unausgesprochenen 
Botschaften und die vorgelebten Mo-
delle die eigenen Erwartungen, Ziele und 
Wünsche beeinfl ussen. 

Profi lentwicklung

Das Programm

Erhebung von Daten
• fachlich-professionelles Wissen, for-

melle Qualifi kationen und Kompe-
tenzen

• funktional-organisationales Wissen, 
formelle Qualifi kationen und Kompe-
tenzen

• persönliche Stärken, Schwächen und 
Kompetenzen 

• Talente
• Erfahrungen in Branchen, Organisati-

onstypen, Aufgabengebieten

Bewertung und Umsetzung
• Kernkompetenzen: Zusammenwir-

ken von persönlichen, professionellen 
(fachlichen) und funktionalen Kom-
petenzen

• Profi l entwickeln und festhalten
• Abgleich dieses Profi ls mit Optionen 
(Rappe-Giesecke 2008, S. 295-296)

Umsetzung des Programms im Seminar

Die Talente werden in Paarinterviews 
erhoben, dann anderen Seminarteil-
nehmerInnen vorgestellt, die aus ihrer 

Umsetzung 
• Optionen für die Gestaltung des wei-

teren Weges
• notwendige Veränderungen in der 

Einstellung / Haltung / Bewertung 
von Karriere und Lebenslauf

• Maßnahmen
(Rappe-Giesecke 2008, S. 254)

Umsetzung des Programms im Seminar

Übung „Timelinearbeit“ 
Die Instruktion: Manchmal sollte man 
sich über seinen bisherigen Weg klar 
werden, ehe man eine Entscheidung 
trifft:
• Malen Sie zwei Linien, eine berufl iche 

und eine private auf einer Zeitachse 
(X-Achse), die „Hochs“ und „Tiefs“ 
symbolisieren. Markieren Sie relevan-
te Ereignisse. Benennen Sie zuvor den 
Parameter der Y-Achse: Glück oder 
Erfolg oder Zufriedenheit oder ...

• Auswertung zu zweit: Wie passt die 
berufl iche und die persönliche Ent-
wicklung zusammen? Lassen sich 
Muster in Entscheidungssituationen 
fi nden? Gibt es einen roten Faden?

• Mit welchen Ressourcen habe ich in 
der Vergangenheit derartige Situatio-
nen bewältigt?

• Wie passen meine Linien mit den im 
Seminar vorgestellten Phasenmodel-
len zusammen?

Als Hausaufgabe zwischen den beiden 
Blöcken bekommen die Studierenden die 
Aufgabe, in ihren Familien nach berufl i-
chen Orientierungen und Werten, nach 
Aufträgen an die nächste Generation 
und nach Modellen für die Gestaltung 
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für die Auswahl geeigneter Unterneh-
men in der Phase der Jobsuche dienen.

Ein Beispiel: Der ideale Arbeitsplatz von 
Kristin
Kristins Karriereanker: Lebensstilintegra-
tion / Dienst und Hingabe / Selbständig-
keit und Unabhängigkeit
• Branche: sozialer Bereich
• Produkt: soziale Gerechtigkeit
• Unternehmensgröße: klein oder ganz 

groß
• Rechtsform: Verein, gemeinnütziges 

Unternehmen
• Zentrale, Niederlassung, Ausland: nein
• Alter des Unternehmens: egal
• Ort: Stadt oder Land, wenn mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar
• Positionierung: Führungskraft oder 

auch nicht. Der Sinn muss stimmen!
• Aufgabengebiet: Konzeptentwick-

lung, Öffentlichkeitsarbeit, Neues 
entwickeln

• Wie und von wem werde ich geführt? 
Die Führung muss sich dem Sinn der 
Organisation unterordnen, dann ak-
zeptiere ich sie.

• Arbeitsplatz und Umgebung: Team 
und eigener Bereich

• Unternehmenskultur und Werte: kei-
ne Aussage

• Verhältnis von Beruf und Freizeit: Teil-
zeit

Andere Verfahren der Profi lentwicklung 
wie die Kompetenzanalyse (Lang-von 
Wins und Triebel 2006), die „Engpass-
konzentrierten Strategie“ (Bürkle 2003) 
und das „Work-Life-Planning“ (Bolles 
2009) werden vorgestellt und durchge-
arbeitet. Ein Input zu Bürkles „Aktiver 

Kenntnis der Person weitere Vorschläge 
machen. Nach dem Seminar werden sie 
mit relevanten Personen abgeglichen 
und vervollständigt. Die Erhebung von 
Talenten ist einer Stärken-Schwächen-
Analyse in jedem Fall vorzuziehen (Rap-
pe-Giesecke 2008, S. 301).

Meine „Talentfragen“
• Was machen Sie wirklich gern?
• Was füllt Sie aus?
• Wo ist Ihre Energie?
• Was fällt Ihnen leicht?
• Welche Gaben haben Sie?
• Was steht Ihnen einfach zur Verfü-

gung?
• Was können Sie einfach? 
• Zusammenfassung: Welches sind Ihre 

Talente?
(Rappe-Giesecke 2008, S. 302)

Die zweite Übung „Der ideale Arbeits-
platz“ befasst sich mit der Umwelt, 
während die Talent-Übung die Person 
fokussiert. Dies entspricht der inzwi-
schen weitgehend anerkannten These, 
dass man sich zunächst mit sich selbst 
beschäftiget, ehe man sich den Arbeits-
markt vornimmt.

Hier wird ein ideales Unternehmen 
oder eine ideale Organisation konstru-
iert, in der man die idealen Arbeitsbe-
dingungen fi ndet (Rappe-Giesecke 
2008, S. 307). Das gefundene Ideal wird 
mit den Karriereankern, der Vision und 
den Talenten abgeglichen. Diese in der 
Arbeit mit Führungskräften entstandene 
Übung zeigt auch bei Studierenden, die 
in der Regel auf Erfahrungen aus Prakti-
ka, Jobs und mit den Arbeitsplätzen der 
Eltern zurückgreifen können, erstaunlich 
präzise Resultate. Sie können als Matrix 
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wo ich hinpasse. Das Große und Gan-
ze habe ich im Hintergrund, die große 
Richtung kenne ich und ich muss fl e-
xibel bleiben. Die Maximen von Ibar-
ra waren entlastend für mich.

• Stephen: Die Übungen haben mei-
ne eigenen Gedanken verdeutlicht 
und bestätigt. Ich werde nicht mehr 
so leicht in meine üblichen Strategi-
en verfallen und vergessen, dass ich 
mich selbständig machen will (Er hat 
den Karriereanker „unternehmerische 
Kreativität“).

• Charlotte: Es hat alles ineinander ge-
griffen. Das Bild (Vision) war gut, so 
etwas hätte ich nicht sagen können. 
Bin bestärkt darin, dass meine Wün-
sche und Träume nicht unrealistisch 
sind und dass ich sie ernst nehmen 
soll.

Fazit
Man kann die Programme der Triadi-
schen Karriereberatung in der Arbeit mit 
Studierenden anwenden, wenn man die 
Verfahren an den Stand ihres Wissens 
und ihrer Erfahrung anpasst. Der Wech-
sel von Instruktion und Anleitung zur 
Selbstrefl exion im Seminarsetting erfor-
dert von ihnen und von der Dozentin/
vom Dozenten einige Sensibilität und 
Rollenklarheit sowie wechselseitiges Ver-
trauen. Aus diesem Grund sollte man 
diese Art von Seminaren immer als frei-
williges oder Wahlpfl ichtangebot verste-
hen und auch die Rahmenbedingung der 
Arbeit in einer kleinen Studierendengrup-
pe herstellen können. SeminarleiterInnen 
sollten über didaktische Kompetenzen, 
über Beratungs- und Gruppenleitungs-
kompetenzen verfügen. 

Bewerbungsstrategie“ mit ihrer Konzen-
tration auf Problemlösung folgt: Wel-
che Probleme löse ich zurzeit? Welche 
könnte ich lösen? Welche Unternehmen 
bräuchten mich als Problemlöser?

Bedarfsanalysen in Unternehmen als Re-
cherchearbeit sind ein weiterer Part.

Übergangsphasen
Als Vorbereitung auf Übergangsphasen 
in Karrieren, die entweder selbst her-
beigeführt werden oder durch Eingriffe 
von außen wie Arbeitsplatzverlust oder 
-veränderung etc. entstehen können, 
beschäftigen sich die Studierenden mit 
erfolgreichen Strategien in der Gestal-
tung solcher Phasen mit Hilfe von For-
schungsergebnissen und Maximen wie 
der „test- and-learn-strategy“ von Ibarra 
(2004), die den „plan-and-implement-
approach“ kritisiert.

Abschluss des Seminars
• Ergebnissicherung: Was habe ich über 

meine Werte, meine Biographie und 
mein Profi l erfahren? 

• Was nehme ich mir für die letzte Pha-
se des Studiums, für das Praktikum, 
das Anerkennungsjahr, die Jobsuche 
vor? Was ist mein nächster Schritt? 
Ziel ist es, einen Selbstkontrakt zu 
schließen.

• Was habe ich für meine künftige 
Arbeit als Angestellte, Selbständige, 
Führungskraft gelernt?

• Evaluation des Seminars

Das Resümee einiger Studierender:
• Kristin: Durch das Bild (Vision) ist mir 

klar geworden, was die Dinge sind, 
die mir wichtig sind. Es gibt einen Ort, 
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oder ein wissenschaftliches Studium, an-
schließend der Eintritt in ein Unterneh-
men, eventuell ein oder zwei Wechsel 
der arbeitgebenden Organisation, um 
dann bis zum Eintritt in den Ruhestand 
bei letztlich gewählter zu verbleiben. Das 
Ziel war klar und planbar, die Umwelten 
in der Regel konstant.

Doch die „Arbeits“welt hat sich in 
den letzten Jahren gravierend verändert:

Globalisierung, neue Technologien, 
demografi scher Wandel, schnelle Märk-
te und neue gesellschaftliche Wertmaß-
stäbe führten zu einer abnehmenden 
Vorhersagbarkeit der eigenen Zukunft 
und Erhöhung der Komplexität. Berufs-
anfängerinnen und -anfänger treten in 
eine Arbeitswelt ein, die zunehmend an 

Das Stadion „Berufswelt“ wird 
umgebaut
Der Auftrag von Hochschulen – beson-
ders von Career Services – lautet: Die 
Employability von Studierenden, Ab-
solventinnen und Absolventen zu ent-
wickeln. Bei der Wandlung des Wortes 
„Berufsfertigkeit“ zu „Berufsfähigkeit“ 
in den letzten beiden Jahrzehnten än-
derten sich zwar nur wenige Buchsta-
ben, doch hat die damit einhergehende 
Bedeutungsverschiebung eine enorm 
hohe Auswirkung auf den Berufseinstieg 
und berufl iche Biografi en. Früher war es 
üblich, die berufl iche Laufbahn kausal 
zu planen. Daher folgte in der Mehrheit 
berufl icher Biografi en auf den Schulab-
schluss eine gewerbliche Ausbildung 

Suchprozesse beratend begleiten: 
Gruppencoaching im Career Center der 
Universität Hamburg
Frauke Narjes
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Navigationsschritten zu begleiten, be-
rufl iche Häfen anzusteuern, auf An-
dockmöglichkeiten hin zu untersuchen 
und Kurskorrekturen vorzunehmen. Wir 
können unsere Kundinnen und Kunden 
fördernd unterstützen und sie in die Lage 
versetzen, mit Mut und Zuversicht ihre 
berufl iche Zukunft zu planen, obwohl sie 
wissen, dass alles auch anders kommen 
kann. Wir können ihnen dabei behilfl ich 
sein, eine Haltung zu entwickeln, die da-
mit einhergeht, dass Entscheidung und 
Handlung immer Risikomanagement ist. 
Dabei wird ein mögliches Scheitern als 
Bestandteil des berufl ichen Suchprozes-
ses akzeptiert und gegebenenfalls konst-
ruktiv für Kurskorrekturen genutzt. Kurz 
gesagt: Erfolgreiche Menschen sind ein-
mal mehr aufgestanden als hingefallen. 
Das berufl iche Leben nicht als Linie, son-
dern als Schleife zu sehen, dies heißt im-
mer wieder Informationen zu sammeln, 
Hypothesen zu entwickeln, zu handeln, 
Korrekturen vorzunehmen, dann wieder 
Informationen zu sammeln usw. …

Wir sind der Meinung, dass es keine 
allgemeingültigen und objektiven Wahr-
heiten mehr geben kann. Wahrscheinlich 
gab es sie auch nie. Nur war es früher 
aufgrund konstanter und regional be-
grenzter Umwelten einfacher, daran 
festzuhalten. Doch wenn die Welt ei-
nen Paradigmenwechsel erlebt, gehen 
wir auch gefühlt einer unberechenbaren 
Zukunft entgegen. Wenn das Ziel unsi-
cher ist, reist es sich in einer Reisegruppe 
angenehmer. Sinnvoller ist es ohnehin, 
denn durch die Gruppe können Emer-
genzen entstehen, die wiederum für je-
den einzelnen Reisenden hilfreich sind.

Aufgrund dieser Sichtweise hat das 
Career Center der Universität Ham-

Veränderungsdynamik gewinnt. Jede Art 
von Sicherheit kann daher nur trügerisch 
erscheinen. Altbekannte Regeln und 
bisher bewährte Empfehlungen für den 
gelungenen berufl ichen Einstieg führen 
seltener zum gewünschten Erfolg und 
scheinen einem vergangenen Jahrhun-
dert anzugehören. Die Berufswelt wird 
umgebaut, die Patchworkbiografi e zum 
Regelfall und Kompetenzen wie Am-
biguität, die Fähigkeit zur Konvergenz, 
eine hohe Frustrationsgrenze sowie eine 
konstruktive Einstellung zum Thema 
„Scheitern“ gewinnen an Bedeutung 
während der berufl ichen Laufbahn.

Berufl iche Beratung – in den wieder-
kehrenden Phasen der Orientierung und 
Positionierung – kann m.E. Menschen 
dabei begleiten, neue berufl iche Räume 
zu erforschen, neue Perspektiven zu ent-
wickeln und in die Initiative zu gehen. 
Sie kann Menschen dabei unterstützen, 
ihren berufl ichen Drifting-Prozess aktiv 
zu navigieren.

Was bedeutet dies nun für die Bera-
tung in Career Services, deren expliziter 
Auftrag es ist, Menschen in diesen Drif-
ting-Prozessen Orientierung zu geben?

Wir, die wir dort arbeiten, können 
wohl kaum ernsthaft behaupten, dass 
wir in der Lage sind, professionell vor-
herzusagen, wie sich die Zukunft der 
Arbeitswelt gestalten wird. Trotzdem ist 
es unsere Aufgabe, Menschen dabei zu 
unterstützen, Visionen und Ziele für ih-
ren berufl ichen Weg zu entwickeln und 
diese engagiert zu verfolgen.
… und nun? Welcher Weg führt uns aus 
diesem Dilemma?

Meines Erachtens kann Beratung 
in Career Services unter anderem da-
bei behilfl ich sein, Menschen bei ihren 
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auf diesen Fragen entwickeln die Teil-
nehmenden eine ganzheitliche Vision 
darüber, wie ihr Leben in zwei bis fünf 
Jahren verlaufen soll. Eine Vision ist in 
unseren Augen erforderlich, um sie als 
Navigationshilfe zur Zieldefi nition, -errei-
chung und -korrektur einzusetzen.

3. Termin: Potenzialanalyse
Durch eine Selbstdiagnostik werden hier 
die eigenen Kompetenzen und Entwick-
lungsfelder im Kontext der berufl ichen 
Vision refl ektiert. Was habe ich bereits 
in meinen Reisekoffer eingepackt und 
was benötige ich zusätzlich, um meinen 
ersten Hafen anzusteuern und wohlbe-
halten dort einzulaufen? Optionale Ziele 
für das nächste Jahr werden festgelegt 
und die Teilnehmenden defi nieren, was 
ihr Produkt ist, wer der Zielmarkt ist und 
wer ihre Mitbewerberinnen und Mitbe-
werber sind.

4. Termin: Praxisberatung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden nun in die Methode der kollegi-
alen Beratung eingeführt, um das Team 
zu professionalisieren. Ziel ist, dass die 
Gruppe ein Peer-Mentoring nach dem 
Ende des Gruppencoachings selbststän-
dig fortführt. Die Praxisberatung dient 
dazu, anhand persönlicher Fragestel-
lungen der einzelnen Studierenden mit 
der Methode der kollegialen Beratung 
erste Lösungsschritte zu erarbeiten. 

5. Termin: Praxisberatung
Die Praxisberatung wird fortgesetzt und 
das erste Treffen des Peer-Mentorings 
festgelegt.

burg ein Gruppencoaching entworfen, 
das eine mögliche Antwort auf die He-
rausforderung der berufl ichen Beratung 
darstellt. Mit Sicherheit ist dies nicht die 
einzige Möglichkeit, aber wir möchten 
es Ihnen gern vorstellen und freuen uns 
über Nachfragen und alternative Vor-
schläge.

Die Struktur des Gruppencoachings des 
Career Centers der Universität Hamburg
Das Angebot ist auf fünf vierstündige 
Treffen ausgelegt, zwischen jedem Tref-
fen liegen zwei Wochen Pause. Diese 
Pausen sind bewusst gewählt, denn aus 
den Treffen resultieren Aufgaben für die 
Teilnehmenden, die von ihnen zu bear-
beiten und in Handlungsschritte um-
zusetzen sind. Außerdem sind wir der 
Meinung, dass das Wichtigste nicht im 
Coaching, sondern in den Pausen dazwi-
schen passiert.

1. Termin: Rückblick und IST-Analyse
Aufgrund einer Timeline untersuchen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 
berufl iche Vergangenheit mit dem Fokus 
auf „Erfolg“ und „Zufriedenheit“. Schon 
beim ersten Treffen wird verdeutlicht, 
dass die Arbeit in der Gruppe teilneh-
menden- und nicht leitungszentriert ist. 
Die Aufmerksamkeit liegt in der Betrach-
tung der Höhen und Tiefen des eigenen 
berufl ichen Weges. Wann traten sie ein? 
Welche Ressourcen und Kompeten-
zen leiteten nach Tiefpunkten den Auf-
schwung wieder ein? Wo liegt die Fähig-
keit zur Resilienz?

2. Termin: Entwicklung einer Vision
Wo will ich eigentlich hin und welchem 
Leitstern möchte ich folgen? Basierend 
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Das Angebot des Gruppencoachings 
wurde durch das Career Center bereits 
18-mal erfolgreich durchgeführt, erfreut 
sich immer größerer Nachfrage und wird 
sehr positiv durch die Teilnehmenden be-
wertet. Das Ziel des Career Centers, nach 
dem Gruppencoaching Peer-Mentoring-
Gruppen zur gegenseitigen Unterstüt-

zung des Berufseinstieges entstehen zu 
lassen, gestaltet sich äußerst erfolgreich. 
In der Regel bestehen diese Gruppen ein 
Jahr, es hat aber auch schon Gruppen 
gegeben, die sich über fünf Jahre mitein-
ander vernetzt haben.
Wir freuen uns auf Ihre Resonanzen.
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höherem sozio-kulturellen Niveau aus 
der Mittel- bis Oberschicht stammend. 

In einer Veröffentlichung von Wip-
permann et al. wurden verschiedene 
Männertypen identifi ziert, die je nach 
Milieu unterschiedlich häufi g auftreten. 
Starker Haupternährer, Lifestyle-Macho, 
moderner „neuer“ Mann sowie postmo-
dern-fl exibler Mann sind die identifi zier-
ten Haupttypen (vgl. Wippermann et al, 
S. 73 ff). In der Mittel- und Oberschicht 
macht der Typ „starker Haupternährer“ 
ca. 25 Prozent, der „Lifestyle-Macho“ 
11 Prozent, der „moderne Mann“ ca. 38 
Prozent und der „postmodern-fl exible 
Mann“ rd. 25 Prozent aus.

Der „starke Haupternährer“ identi-
fi ziert sich mit der klassischen Männer-
rolle, die berufl iche Kompetenz, Ehrgeiz, 
aber auch Versorgung und Fürsorge für 
die Kinder als erstrebenswert männlich 
darstellt. Sowohl Gefühle als auch Härte 
zeigen gelten beides als nicht männlich. 
Der „Lifestyle-Macho“ stellt Konkur-
renz, Härte, Karrieremachen ins Zentrum 
männlicher Werte und lehnt Gefühle 
zeigen wie auch Hilfsbereitschaft als 
„nicht-männlich“ ab. Der Gegenent-
wurf ist der „moderne Mann“, der Härte 
als Männlichkeitszeichen ablehnt. Der 
„postmodern-fl exible“ Mann schließlich 
ist sozusagen die Fusion: Sowohl Über-
legenheit als auch sich unterzuordnen, 
sowohl Karriere machen als auch sich 
selbst verwirklichen wird als männliches 
Ideal angesehen.

In der Studie „Männer in Bewegung“ 
vom Bundesfamilienministerium (vgl. 

Der vorliegende Artikel ist inspiriert von 
einem Seminar im Mai 2010, das von 
den Referenten Andreas Eimer und Till 
Mrongovius mit neun Teilnehmern zum 
Thema „Karriere-Workshop für Männer: 
berufl iche und private Entscheidungen 
ausgewogen refl ektieren“ durchgeführt 
wurde.

Im Folgenden werden zunächst ver-
schiedene männliche Rollenbilder be-
schrieben und eine Vermutung über die 
Rollenbilder der männlichen Teilnehmer 
in Career Services angestellt. Daran 
schließt sich eine kurze Defi nition des 
Konzepts der Work-Life-Balance und des 
Karrierebegriffes an.

Diese Begriffe fl ießen im nächsten 
Abschnitt in die Diskussion von verschie-
denen Konfl ikten ein, denen Männer 
im Berufsleben ausgesetzt sein können. 
Dazu wird das Modell des Gender Role 
Confl icts (GRC) von O’Neil herangezo-
gen.

Abschließend werden aus den vor-
hergehenden Inhalten vier Thesen zu 
Auswirkungen auf die Arbeit des Career 
Service und ein Konzept für einen Ge-
genentwurf zur traditionellen Männlich-
keit formuliert.

Rollenbilder der Männer
Die als Klienten des Career Service ei-
ner Universität relevanten Männer sind 
wahrscheinlich nicht repräsentativ für die 
männliche Gesamtbevölkerung, sondern 
Männer mit folgenden Charakteristika: 
jung, gut ausgebildet, mit tendenziell 

Männliche Work-Life-Balance als Thema im 
Career Service
Till Mrongovius
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Am anderen Ende des Kontinuums steht 
der „moderne“ Mann, der sich für Frau-
enemanzipation, gleichen Beitrag zum 
Haushaltseinkommen und gleichverteilte 
Familienarbeit ausspricht. Noch nicht auf 
dem Spektrum verortet ist der „suchen-
de“ Mann. Er lebt die alten Geschlech-
terrollen nicht, aber mag auch nicht einer 
modernen Männerrolle zustimmen. In 
diesem Typus zeigt sich vermutlich die 
Verunsicherung der Männer über z.T. 
gegensätzliche Rollenanforderung.

In der Altersgruppe der 20- bis 
29-jährigen Männer sind nach Volz und 
Zulehner ca. 20 Prozent teiltraditionelle, 
27 Prozent balancierte, 34 Prozent su-
chende und 19 Prozent moderne Män-
ner. Mit einem Universitäts- oder Fach-

Volz/Zulehner 2009, S. 28 ff) werden 
die Männerbilder des teiltraditionel-
len, balancierten, suchenden und des 
modernen Mannes identifi ziert (siehe 
Abb. 1). „Teiltraditionell“ gleicht dabei 
in etwa dem „starken Haupternährer“, 
wenn auch seit 1998 die Akzeptanz von 
Berufstätigkeit bei Frauen zu- und die 
reine Eingrenzung auf die Familie abge-
nommen haben. Auf der anderen Seite 
des Spektrums steht auch in dieser Studie 
der „moderne“ Mann (s.o.) Dazwischen 
gibt es den „balancierenden“ Mann, der 
dem „postmodern-fl exiblen“ Mann ent-
spricht. Er wählt pragmatisch aus Positio-
nen des traditionellen und des modernen 
Mannes die Wertvorstellungen aus, die 
ihm situationsangemessen erscheinen. 

Abb. 1: Männertypen im Vergleich



 csp 8 · Jahrgang 2010 49

Männliche Work-Life-Balance

 csp 8 · Jahrgang 2010 49

tionelle Männerrolle und moderne Rol-
lenansichten individuell, wobei auch hier 
Karriere und Stärke betont werden. Jeder 
dritte bis vierte Mann löst sich explizit 
vom traditionellen Rollenverständnis der 
Männer, und ein weiteres Viertel der jun-
gen Männer ist verunsichert über männ-
liche Rollenanforderungen.

Die im Zuge des Workshops erarbei-
teten Glaubenssätze der Teilnehmer zum 
Thema Mann-sein zeigen auf der einen 

hochschulabschluss sind es unabhängig 
vom Alter 21 Prozent teiltraditionelle, 25 
Prozent balancierte, 33 Prozent suchen-
de und 21 Prozent moderne Männer.

Zu vermuten ist daher, dass ca. 20 
bis 25 Prozent der männlichen Nutzer 
eines Career Service einer sehr tradier-
ten Männerrolle anhängen, die den 
Mann als stark im Beruf orientiert und 
Familien-Ernährer sieht. Ebenfalls rund 
25 Prozent der Nutzer vermischen tradi-

Abb. 2: Aussagen zu den Geschlechterrollen

Seite eine starke Dominanz des Rol-
lenbildes „teiltraditioneller Mann“ und 
„Haupternährer“, auf der anderen Seite 
aber auch eine Widersprüchlichkeit, was 

gefordertes Männerverhalten angeht, 
die am ehesten mit den Widersprüchen 
des „suchenden“ übereinstimmen.
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Berufsleben eines Menschen. Als „inne-
re Karriere“ wird dabei der subjektive 
Eindruck dieses Menschen selbst von 
seiner Entwicklung bezeichnet. Abge-
grenzt davon ist die „äußere Karriere“, 
die sich auf eine Reihe von mehr oder 
weniger gut defi nierten Schrittfolgen 
in Berufsständen bezieht (vgl. Schein 
1998). Nach Schein beschreibt „äußere 
Karriere“ auch den Eindruck, den andere 
vom berufl ichen Werdegang einer Per-
son haben. In diesem Zusammenhang ist 
der Begriff oft verbunden mit einer Aus-
weitung von Kompetenz, Qualifi kation 
und Dienststellung sowie mit dem Auf-
stieg in der gesellschaftlichen Stellung. 
Dabei werden durch Rollenerwartungen 
Normen gesetzt, wie eine Karriere auszu-
sehen hat, und welche Indikatoren eine 
erfolgreiche Karriere zeigen. Eine wich-
tige Frage für die Arbeit im Career Ser-
vice scheint, wie der einzelne Mann die 
Begriffe „äußere Karriere“ und „innere 
Karriere“ ausfüllt.

Im Gruppengespräch mit den Teil-
nehmern zeigte sich, dass manche der 
Bedeutungen, die individuell mit dem 
Begriff „Beruf“ verknüpft waren, von 
den Teilnehmern selbst als eher fremd-
erwartet bezeichnet wurden. Aussagen 
wie „viel Geld verdienen“, „Führung 
übernehmen“, „Sicherheit“ waren unter 
den Nennungen.

Daneben gab es eine zweite Katego-
rie, in der Schlagworte wie „Zufrieden-
heit“, „Freiheit“, „Herausforderung“ 
standen, die von den Teilnehmern als in-
trinsisch bezeichnet wurden.

Die oben skizzierten Männerbilder sind 
Teil der sozialen Rollenerwartungen an 
junge Männer, die schon früh im Welt-

Auffallend war, dass im Rahmen einer 
Übung im Gegensatz zu den Halbsätzen 
„Ein Mann muss…“ und „Ein Mann darf 
nicht…“ bei dem Halbsatz „Ein Mann 
darf…“ sehr wenig Ergänzungen stan-
den. In der anschließenden Diskussion 
kristallisierte sich heraus, dass die Teil-
nehmer nur wenig echte Wahlmöglich-
keiten im Rollenverhalten sahen.

Work-Life-Balance und männliche 
Karriere
Work-Life-Balance ist ein Konzept, das 
sich mit der Integration, Koordination, 
aber auch individuellen Abgrenzung ver-
schiedener Lebensbereiche wie Familie 
und Freizeit und Beruf beschäftigt (vgl. 
Resch/Bamberg 2005, S. 171.). Dabei 
geht es nicht darum, einen Bereich als 
positiv, den anderen als negativ zu erfas-
sen, sondern es gilt zu bedenken, dass in 
allen Bereichen belastende und erholsa-
me Gebiete sich langfristig ausgleichen, 
denn unter Umständen kann die Arbeit 
gerade Männern als willkommene Flucht 
aus der Familiensituation dienen (vgl. 
Kastner 2004). Vor dem Hintergrund 
immer schnellerer Veränderungen in 
Arbeitswelt, wie z.B. zunehmende Pro-
jektarbeit, aber auch der Freizeitwelten 
sowie umfassenderer Möglichkeiten der 
berufl ichen und freizeitlichen Lebensge-
staltung werden immer höhere Anforde-
rungen an das Individuum gestellt, auch 
durch unterschiedliche Rollensender und 
das Tragen unterschiedlicher Rollen (vgl. 
Gerlmaier 2004). Einer dieser Rollenkon-
fl ikte, der die Work-Life-Balance beein-
fl usst, ist die Rolle als Mann.

Der Begriff „Karriere“ ist in erster Linie 
neutral und bezeichnet die Laufbahn im 
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die sich möglichst weit von allem „Wei-
bischen“ bewegen. Brannon (vgl. Bran-
non 1976, S. 2-40) bezeichnen diese Vo-
raussetzung für Mann-sein als „No sissy 
stuff“ („Kein Mädchen-Zeug“). Männ-
lichkeit wird nicht als „Sein“ defi niert, 
sondern als „Tun“ (Georg Simmel).

Die sozialisierten Normen und Glau-
benssätze können bei Abweichung des 
Einzelnen und durch Erleben ihrer Dys-
funktionalität zu einer Abwertung und 
Beschränkungen des Mannes durch sich 
selbst und andere führen (vgl. O’Neil 
2008, S. 365 f). Aus diesem Auseinan-
derfallen von Bedürfnissen des Indivi-
duums und den Rollennormen resultie-
ren Rollenkonfl ikte in vier männlichen 
Lebensbereichen, von denen zwei vor 
allem für die berufl iche Entwicklung 
wichtig sind: die Einstellung zu Erfolgs-, 
Macht- und Wettbewerbsverhalten und 
Schwierigkeiten im Ausdruck und der 
Wahrnehmung von Gefühlen. Brannon 
beschreiben die weiteren Forderungen 
an das Mann-sein mit „The big wheel“ 
(Ein Mann hat Erfolg.), „The sturdy oak“ 
(Ein Mann ist hart, zäh, unbeugsam.), 
„Giv’em hell“ (Ein Mann wagt den 
Wettbewerb, gewinnt.) (vgl. Brannon 
1976, S. 2-40).

Da diese Konfl ikte nicht ohne weiteres 
aufl ösbar sind, schaden Männer oft ent-
weder sich selbst und/oder Menschen in 
ihrer Umgebung. Aufrecht erhalten wird 
dieses als u.U. sehr belastend empfunde-
ne Auseinanderfallen durch persönlichen 
und institutional verankerten Sexismus, 
z.B. die negative Reaktion von Vorge-
setzten auf die Frage nach Teilzeitarbeit 
des Mannes oder die Ungleichbehand-
lung bei der Elternzeit.

bild des Mannes verankert werden. Die-
se Männerbilder zeichnen sich entweder 
durch stark eindimensionale Erwartun-
gen (im Falle der traditionellen Männer-
bilder) oder durch starke Beliebigkeit (im 
Falle der postmodern-fl exiblen Männer-
bilder) aus.

Diesen fundamentalen Rollenbildern 
steht ein komplexes Individuum mit viel-
fältigen Bedürfnissen gegenüber. Dabei 
können für den einzelnen Mann subjek-
tiv Rollenkonfl ikte entstehen, und zwar 
alle vier Typen von Rollenkonfl ikten nach 
Kahn (vgl. Kahn et al. 1964). Diese Rol-
lenkonfl ikte haben den Charakter von 
Meidungs-Meidungs-Konfl ikten, d.h. 
sie zwingen zur Wahl der am wenigsten 
schlechten Lösung, da alle Alternativen 
vom Individuum abgelehnt werden. Die-
se Konfl iktart verursacht z.T. massiven 
Stress.

Eine theoretische Erklärung fi ndet 
sich im Modell des Gender Role Con-
fl ict, einem in den letzten 25 Jahren gut 
erforschten Konzept. Als Gender Role 
Confl ict (GRC) ist ein psychischer Zu-
stand defi niert, in dem sozialisierte Ge-
schlechterrollen negative Konsequenzen 
für die Person oder andere haben (vgl. 
O’Neil 2009, S. 362 ff). Ausgangspunkt 
des Modells für GRC sind Sozialisation 
eines erwarteten „männlichen“ Verhal-
tens sowie die Glaubenssätze bezüglich 
der Stellung des Mannes in der Welt 
und in Bezug auf das weibliche Ge-
schlecht. Die traditionelle Sozialisation 
und Rollenerwartung fördert beim Mann 
eine Abgrenzung vom Weiblichen, eine 
Selbst-Defi nition über das „Nicht-Weib-
lichsein“. Beides erwächst aus der Angst, 
weiblich zu erscheinen, die wiederum 
auslösend ist für die Verhaltensweisen, 
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dings kann dies möglicherweise zu einer 
Bewusstwerdung und Verstärkung des 
Konfl iktes führen.

Um dem obengenannten Auftrag in 
einer für Männer adäquaten Form nach-
zukommen, bieten sich Überlegungen 
u.a. in folgenden Bereichen an, die hier 
durch vier Thesen bezeichnet werden 
sollen.

These: Männer haben Schwierigkeiten, 
um Hilfe bei emotional besetzten Prob-
lemen zu bitten.

Nach den Forderungen der traditio-
nellen Männlichkeitsideologie müssen 
Männer hart und zäh sein, dürfen sich 
nicht unterkriegen lassen. Schwäche 
wird nicht nach außen gezeigt, sich 
selbst gegenüber u.U. noch nicht einmal 
eingestanden. 

Daraus folgt zum einen das Problem, 
dass Hilfs- oder Unterstützungsangebo-
te kaum wahrgenommen werden, wenn 
diese Handlung als Schwäche aufgefasst 
werden könnte. Career Services sollten 
darauf mit möglichst niedrig-schwelligen 
Angeboten reagieren, die nicht als tradi-
tionelle Beratung deklariert werden oder 
die Forderungen des traditionellen Män-
nerbildes mit dem Beratungsthema ver-
knüpfen, indem sie z.B. das Thema der 
männlichen Work-Life-Balance mit der 
traditionellen Männerrolle des Versorgers 
verknüpfen. (O’Neil 2008, S. 396 f).

These: Männer stecken in Konfl ikten 
zwischen eigenen Bedürfnissen und dem 
berufl ichen Männerbild der Gesellschaft.

Der für Männer anerkannte Erfolg 
umfasst meist Beförderungen und mehr 
Verantwortung, also Erfolg im Wett-
bewerb, der Zeit und Energie benötigt 

Sehr auf den Punkt gebracht: Männer 
sind „dem Druck ausgesetzt, masku-
lin zu sein in einer Gesellschaft, die das 
Maskuline nicht mehr honoriert“ (vgl. 
Faludi 2001).

Im vorgenannten Workshop sorgte 
schon die Erklärung des Modells für eine 
erste Erleichterung subjektiv sehr stark 
empfundenen Rollenstresses, und es 
entspann sich eine lebhafte Diskussion 
über Möglichkeiten, die beiden Bereiche 
Ich-Bedürfnis und Rollenerwartung zu 
höherer Deckung zu bringen.

Die Aufgabe von Career Services lautet, 
AkademikerInnen Unterstützung zu bie-
ten, um die „Berufsbiographie im Kon-
text der Wissensgesellschaft eigenver-
antwortlich zu managen“ (csnd 2009, 
S. 6).

In der Literatur werden drei mögliche 
Interventionsarten vorgeschlagen, um 
GRCs und resultierende Probleme zu lö-
sen: a) Veränderung des Männlichkeits-
ideals in Richtung einer „gesünderen“ 
Form, b) Appell an die „traditionellen“ 
männlichen Werte, die in spezifi schen 
Situationen mit „gesünderen“ Verhal-
tensalternativen verknüpft werden (z.B. 
Kondom-Nutzung als männlich darstel-
len mit Verweis auf Verantwortungs-
bewusstsein, Stärke, sexuelle Erfahrung 
etc.), c) das Konzept von Männlichkeit 
generell abschaffen. (vgl. Mankowski et 
al. 2010, S. 75). Gangbar erscheinen im 
eher kurzfristig orientierten Alltag eines 
Career Service allenfalls Variante b) und 
ansatzweise a). Daneben kann eine In-
tervention auch sein, die Wahrnehmung 
von individuellen Bedürfnissen zu stär-
ken, um den Einfl uss der Rollenerwar-
tungen in eine Balance zu setzen. Aller-
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Studien- und Berufswahl u.U. gar nicht 
als Optionen auftauchen, auch wenn der 
Mann durch Interesse und Fähigkeit ge-
eignet wäre. Erschwerend kommt hinzu, 
dass „Frauenberufe“ meist schlechter 
bezahlt sind und weniger Renommee 
haben. Damit wird die Forderung des 
Männlichkeitsideals nach Erfolg verletzt. 
Zusätzlich sinkt bei GRC die Bereitschaft, 
Berufsberatung in Anspruch zu nehmen 
(O’Neil 2008, S. 397 f).

Im Career Service könnte durch 
„klassisch“ erfolgreiche Rollenmodelle 
in solchen Berufsfeldern im Sinne von In-
tervention b) ein erster Impuls zum Um-
denken kommen.

Positive Männlichkeit als Lösung
Ein Ansatz zur teilweisen Aufl ösung die-
ser aus der „traditionellen“ Männerrolle 
erwachsenden Probleme ist das Konzept 
der „Positiven Männlichkeit“. Angelehnt 
an die Positive Psychologie werden Män-
ner nicht als dysfunktionale Personen 
oder gar Täter gesehen, sondern man 
konzentriert sich auf die positiven Aspek-
te männlicher Verhaltensweisen. Damit 
ist es möglich, funktionales Verhalten in 
das Licht einer eher traditionellen männ-
lichen Rollenerwartung zu tauchen, wie 
bei Interventionstyp b) gefordert.

Fazit
Um Männern im Rahmen der Career-
Service-Angebote gerecht zu werden, 
müssen den Männern Unterstützung 
und Hilfe zunächst einmal in einem 
niedrig-schwelligen Angebot zugänglich 
gemacht werden. Dazu sollten die Sensi-
bilitäten der Männer bei vermeintlichem 
Eingeständnis von Schwäche durch Inan-
spruchnahme von Services beachtet wer-

und mitunter den persönlichen Werten 
entgegenläuft (vgl. O’Neil 1981). Eige-
ne Bedürfnisse werden hinten angestellt, 
um der akzeptierten Männerrolle gerecht 
zu werden, z.B. als Ernährer der Familie.

Career Services können mit einer wer-
te-orientierten Ausrichtung von Angebo-
ten wie z.B. Bewerbungstrainings auch 
Männer bei der Bewusstwerdung ihres 
individuellen Wertesystems unterstützen 
und dadurch den Effekt von unrefl ektiert 
übernommenen Werten relativieren.

These: Männer stecken in Konfl ikten 
zwischen verschiedenen von der Gesell-
schaft vermittelten Männerrollen.

Auf der einen Seite werden durch die 
Gesellschaft die neuen Männerrollen pro-
pagiert, vor allem im familiären Bereich, 
aber nach wie vor wird der berufl iche Er-
folg vielen Männern als Hauptquelle für 
Selbstwert suggeriert, dessen Erlangung 
sich aber durch sexistische Tendenzen in 
der Arbeitswelt mit der Erfüllung anderer 
Rollen ausschließen kann. Ausbleibender 
Erfolg im Beruf, aber auch einschneiden-
de Ereignisse in der Erwerbsbiographie 
wie Arbeitslosigkeit können so zu einer 
Krise der gesamten Person führen. Ein 
Bewusstmachen dieses Musters und die 
Stärkung von außerberufl ichen Lebens-
bereichen als Selbstwert-Quellen sind 
mögliche Gegenstrategien. 

These: Das Ausmaß an GRC beeinfl usst 
Männer bei der Berufs- und Karriere-
wahl.

Ein anders gelagerter Einfl uss der De-
fi nition des Männerbildes besteht in der 
Studien- und Berufswahl von Männern. 
Die Angst davor, weiblich zu scheinen, 
führt dazu, dass gewisse Berufe bei der 
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werden. Gerade in der Einzelberatung 
ist dann aber die Chance gegeben, die 
bewusst gewordenen Konfl ikte zu bear-
beiten.

Es ist daher förderlich, wenn Män-
nern sowohl die positiven Seiten des 
eigenen Verhaltens gezeigt als auch die 
zur Abschwächung der negativen Kon-
sequenzen nötigen Verhaltensweisen als 
männlich defi niert werden. Hier bieten 
die Konzepte der „Positiven Männlich-
keit“ oder „Positive Masculinity“ einen 
Ansatz.

den. Danach gilt es in Einzelberatung, 
das individuelle Männerbild mit in den 
Beratungsbereich einzubeziehen und bei 
Gruppenangeboten die Refl ektion von 
individuellen Werten einzubauen. Damit 
stärkt man die Achtsamkeit für die indi-
viduellen Bedürfnisse und hilft somit, das 
als absolut verinnerlichte Rollenbild zu 
relativieren.

Allerdings läuft man Gefahr, den GRC 
noch zu erhöhen, wenn unterbewuss-
te Konfl ikte ins Bewusstsein gebracht 
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Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 
von Studierenden für Studierende – das 
Tutorenprogramm für Schlüsselkompetenzen 
an der TU Dresden 
Nicole Strauss 

Konzeption und Projektziele
Seit 1998 gibt es an der TU Dresden ein 
Tutorenprogramm zur Qualifi zierung 
studentischer TutorInnen, die Fachtu-
torien, Übungen oder Semestereinfüh-
rungen durchführen. Mit dem Aufbau 
des Career Service erfolgte eine Weiter-
entwicklung des Konzeptes. Neben der 
bisherigen rein didaktisch-methodischen 
Qualifi zierung werden studentische Tu-
torInnen aller Fakultäten der TU Dresden 
seit Februar 2009 für die eigenständi-
ge Konzeption und Durchführung von 
Schlüsselkompetenzworkshops qualifi -
ziert.

Die Neukonzeption des Tutoren-
programms für Schlüsselkompetenzen 
orientierte sich an ähnlichen Projekten 
wie dem des Kompetenzzentrums für 
Hochschuldidaktik in Niedersachsen (Tu-

torenqualifi zierung/Schlüsselqualifi kati-
onen), dem „Jetzt IST!“ Programm der 
Fachhochschule Bielefeld oder dem Tu-
torenprogramm der Universität Münster 
(Erziehungswissenschaftliche Lehr- und 
Forschungswerkstatt). 

Das Programm geht im Ansatz davon 
aus, dass im Studien- und Berufsalltag 
neben Fachkompetenzen auch methodi-
sche, soziale und persönliche Kompeten-
zen vorausgesetzt werden. Vor allem von 
HochschulabsolventInnen wird erwartet, 
dass sie im späteren Beruf eine Füh-
rungsrolle übernehmen, Teams anleiten, 
Probleme und Konfl ikte erkennen und 
beheben können oder bei Projektarbei-
ten über Präsentations- und Moderati-
onstechniken verfügen. Für das Studium 
und den Beruf benötigen Studierende 
ein Methodenrepertoire, welches zum 
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portal Sachsen die Online- und E-Lear-
ning-Plattform Opal genutzt, um den 
TutorInnen ein Forum zum Austausch zu 
geben und ihnen Workshopmaterialien 
zur Verfügung zu stellen. 

Am Ende der Konzeptionsphase 
diskutieren TutorIn und Projektkoordi-
natorin in einem oder mehreren Bera-
tungsgesprächen die Planung. Im Vor-
dergrund stehen hier die Fragen, ob die 
Workshopplanung teilnehmerorientiert 
und aktivierend ist und welcher Bezug 
zum Studium oder dem späteren Ar-
beitsalltag gegeben ist. In den individu-
ellen Beratungen werden weiterhin das 
didaktisch-methodische Vorgehen, Rah-
menbedingungen der Workshops und 
die Zeitplanung besprochen.

Die TutorInnen erhalten am Ende der 
Qualifi zierungsphase Verträge als stu-
dentische Hilfskräfte. Im Rahmen dieser 
Verträge verpfl ichten sie sich, für min-
destens drei Semester als TutorIn tätig 
zu sein und pro Semester drei Work-
shops mit einem Stundenumfang von je 
15 Stunden durchzuführen. Sie nehmen 
verpfl ichtend an Refl exionstreffen teil 
und können sich optional durch zusätzli-
che Workshops weiterqualifi zieren. 

Zu Beginn der dritten Phase, der 
Durchführungsphase, werden gemein-
sam Workshoptermine festgelegt. Den 
ersten Workshop führen die neuen Tu-
torInnen jeweils mit einer/m erfahrenen 
TutorIn durch. Der durchgeführte Work-
shop wird gemeinsam mit dieser/m Tu-
torIn refl ektiert. 

Parallel zu den drei Phasen bewirbt 
die Koordinatorin das Tutorenprogramm 
bei den Fakultäten der TU Dresden. In-
teressierte Studienfachberater werden 
zu Gesprächen eingeladen und münd-

„lebenslangen Lernen“ anregt und ihnen 
die Möglichkeit gibt, verschiedene, sich 
ändernde Lebenssituationen aktiv zu ge-
stalten. 

Derzeit leitet eine Mitarbeiterin, wel-
che die TutorInnen auswählt, qualifi ziert 
und berät, das Tutorenprogramm. Eine 
studentische Hilfskraft übernimmt orga-
nisatorische Aufgaben. Dazu gehören 
unter anderem Terminabsprachen und 
die Vorbereitung der Workshopräume.

Die Ausbildung der TutorInnen er-
folgt in drei Phasen, der Qualifi zierungs-, 
Konzeptions- und Durchführungspha-
se. In der Qualifi zierungsphase nehmen 
zehn bis 15 ausgewählte Studierende 
aus verschiedenen Fakultäten verpfl ich-
tend an einer zweitägigen didaktisch-
methodischen Qualifi zierung und an 
drei von sechs Schlüsselkompetenzwork-
shops teil. Zur Auswahl stehen folgende 
Workshops:

• Kommunikation in Studium, Alltag 
und Beruf

• Rhetorik und Präsentation
• Team- und Konfl ikttraining
• Kreativitätstechniken
• Lern- und Arbeitstechniken
• Zeit- und Stressmanagement

Die Qualifi zierungsphase erstreckt sich 
über ein Semester. In der anschließen-
den Konzeptionsphase erarbeiten die 
zukünftigen TutorInnen gemeinsam mit 
der Koordinatorin und mit Hilfe selbst re-
cherchierten bzw. zur Verfügung gestell-
ten Materials ein Konzept für die Durch-
führung des ersten eigenen Workshops. 
Dabei wählen sie einen der besuchten 
Workshops aus. Seit dem Wintersemes-
ter 2009/2010 wird über das Bildungs-
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Umsetzung des Projektes
Im März 2009 bewarben sich 30 Studie-
rende der TU Dresden für das Tutoren-
programm für Schlüsselkompetenzen. 
Von den BewerberInnen wurden 16 
Studierende ausgewählt. Die Auswahl 
erfolgte unter anderem unter den Kri-
terien vorhandener Vorkenntnisse, der 
Ausgewogenheit von männlichen und 
weiblichen TeilnehmerInnen und der 
vertretenen Fachrichtungen. Die ersten 
Qualifi zierungsworkshops führten pro-
fessionelle externe DozentInnen und 
Mitarbeiterinnen des Career Service 
durch. Die Workshops fanden unter dem 
Fokus der Aneignung und Vermittlung 
der Workshopinhalte statt. Die TutorIn-
nen bewerteten die Qualifi zierungspha-
se insgesamt sehr gut (vgl. Tab. 1) und 
hoben besonders positiv den Praxisbe-
zug, die Kompetenz der DozentInnen 
und das aktive Einbeziehen der Studie-
renden hervor.

liche Kooperationen für das kommende 
Semester geschlossen. Ein vorrangiges 
Ziel war und ist es, die VertreterInnen 
der Fakultäten von der Nachhaltigkeit 
des Programms in Hinblick auf die Ver-
besserung der Lehr- und Lernqualität zu 
überzeugen. Das Programm soll pers-
pektivisch zu einem festen Angebot an 
den Fakultäten etabliert werden. In den 
Gesprächen mit den Fakultätsvertretern 
hebt die Koordinatorin hervor, dass die 
TutorInnen durch die Entwicklung indi-
vidueller Konzepte fachliche und über-
fachliche Kompetenzen verknüpfen und 
Erfahrung in der interdisziplinären Arbeit, 
der Lehre und dem Führen von Teams 
sammeln. 

Die TutorInnen führen zum Großteil 
die Workshops an ihren eigenen Fakultä-
ten durch und können Fach- und Praxis-
beispiele aus der eigenen Studienrichtung 
in die Workshops einbringen. Damit ent-
steht inhaltlich eine hohe Studien- und 
Praxisrelevanz für die TeilnehmerInnen. 

Für die teilnehmenden Studierenden 
sind die Workshops zudem eine Lerner-
fahrung, die im Vergleich zur regulären 
universitären Lehre mit hoher Teilneh-
meraktivität verbunden ist. Die Teilneh-
merInnen erwerben in den Workshops 
studien- und berufsrelevante Kompeten-
zen von Studierenden für Studierende. 
Dabei haben die TutorInnen meist nur 
wenige Semester mehr Studienerfahrung 
als die TeilnehmerInnen. Die Atmosphä-
re in den Workshops und die Nähe zum 
Studien- und Lebensalltag der Teilneh-
merInnen wird von beiden Seiten als sehr 
positiv hervorgehoben. 

Fragebogen-Item Mittelwert 

Workshop war gut strukturiert 1,2

Inhalte wurden verständlich 
vermittelt

1,1

Inhalte wurden interessant vermittelt 1,2

Übungen und Beispiele hatten 
Praxisbezug

1,2

DozentIn wirkte fachlich kompetent 1,1

DozentIn bezog Studierende aktiv 
ein

1,1

Inhalt entsprach den Erwartungen 1,5

Wissen und Kompetenzen konnten 
vertieft werden

1,7

Gelerntes ist in Studium und Beruf 
einsetzbar 

1,8

Tab.1: Bewertung der Workshops (N=45), 
Mittelwert-Skala: von 1 (trifft voll zu) bis 5 (trifft 
gar nicht zu)
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Für die 50 Workshops gab es insgesamt 
445 Anmeldungen. Damit lag die Anmel-
dequote in der ersten Durchführungs-
phase bei durchschnittlich neun Anmel-
dungen pro Workshop von maximal 
zwölf Plätzen. Von den angemeldeten 
Studierenden nahmen 364 tatsächlich 
am Workshop teil, 330 Studierende füll-
ten die Evaluationsbögen aus. Die Nicht-
teilnahme wurde meist mit Krankheit 
oder Zeitmangel aufgrund von Prüfungs-
vorbereitungen begründet. Mehr als die 
Hälfte der TeilnehmerInnen waren weibli-
che Studierende (63 %). Die meisten Stu-
dierenden befanden sich in der Endphase 
ihres Bachelorstudiums (69 %). Studie-
rende der Fakultäten Wirtschaftswissen-
schaften (48 %), Verkehrswissenschaften 
(20 %) und Sprach-, Literatur- und Kul-
turwissenschaften (13 %) nahmen auf-
grund der reservierten Kontingente das 
Angebot am häufi gsten wahr. 

Die Evaluation der Workshops ergab, 
dass die intensive Qualifi zierungs- und 
Beratungsphase, aber auch die hohe 
Motivation der TutorInnen zu sehr gut-
en Arbeitsergebnissen geführt haben. Im 
Hinblick auf die Struktur der Workshops, 
die Vermittlung von Inhalten und die 
fachlichen Kompetenzen der TutorIn-
nen bewerteten die TeilnehmerInnen die 
Workshops durchgängig mit einem Mit-
telwert von 1,5. Aus der Evaluation geht 
hervor, dass es den TutorInnen gelungen 
ist, die TeilnehmerInnen mit relevanten 
Inhalten und Übungen zu aktivieren. 
Die TeilnehmerInnen meldeten zudem 
zurück, dass die fachliche Kompetenz 
der TutorInnen überzeugend war (vgl. 
Tab. 3).

Mehr als die Hälfte der 14 Fakultäten 
der TU Dresden signalisierten Interesse 
am Tutorenprogramm. Die Studienfach-
beraterInnen schätzten vor allem in der 
Studieneingansphase, beim Übergang 
zum Masterstudium und bei Praktika 
den Nachholbedarf an überfachlichen 
Kompetenzen als hoch ein. Die Fakultät-
en Wirtschaftswissenschaften, Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften so-
wie Verkehrswissenschaften nutzen seit 
dem Wintersemester 2009/10 ein für sie 
reserviertes Workshopkontingent. Wei-
terhin hatten Initiativen wie zum Beispiel 
die studentische Unternehmensberatung 
„Paul Consultants“, die Umweltinitiative 
der TU Dresden, aber auch Fachschafts-
räte Interesse daran, an den Workshops 
teilzunehmen. Für diese Zielgruppen 
führten die TutorInnen ebenfalls Work-
shops durch. 

Im Zeitraum von Juli 2009 bis März 
2010 fanden insgesamt 50 Workshops 
statt. Um die Workshops zu bewerben, 
wurden die StudienfachberaterInnen der 
TU Dresden informiert, die Termine auf 
den Internetseiten des Career Service 
und zum Teil auf den Seiten der Fakul-
täten veröffentlicht, Flyer gedruckt und 
Artikel in Zeitschriften für Studierende 
veröffentlicht. Die 50 durchgeführten 
Workshops verteilten sich folgenderma-
ßen auf die einzelnen Workshopthemen: 

Workshop Anzahl

Kreativitätstechniken 9

Zeit- und Stressmanagement 5

Kommunikation in Studium, Alltag und 
Beruf

11

Rhetorik und Präsentation 4

Team- und Konfl ikttraining 8

Lern- und Arbeitstechniken 13

Tab. 2: Durchgeführte Workshops im 
Wintersemester 2009/10 (N=50)
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Fragebogen-Item Mittel-
wert

Eigenes Wissen und Kompetenzen 
wurden vertieft.

1,9

Das Gelernte kann im Studium und im 
späteren Arbeitsfeld eingesetzt werden.

1,9

Der Workshop hat das Interesse an 
Kompetenztrainings verstärkt.

2,1

Tab. 5: Ertrag des Workshops (N=330), Mittelwert-
Skala: von 1 (trifft voll zu) bis 5 (trifft gar nicht zu)

Positiv hoben die TeilnehmerInnen die 
gute Struktur der Workshops, den Pra-
xisbezug und die angenehme Arbeitsat-
mosphäre hervor. Sie kritisierten jedoch, 
dass die Workshops nicht immer in den 
eigenen Stundenplan passten. 

Die Gesamtbewertung der Work-
shops liegt zwischen den Notenwerten 
1,0 und 2,3. Als Durchschnittsnote für 
alle Workshops ergab sich für das Win-
tersemester 2009/10 ein Mittelwert von 
1,7. Die insgesamt gute Benotung spie-
gelt nochmals die Leistungsmotivation 
der TutorInnen bei der Vorbereitung und 
Umsetzung der Workshops wider. Die 
TutorInnen gaben in der Evaluation an, 
dass sie sowohl mit der Organisation und 
den formalen Vorgaben als auch mit der 
technischen Ausstattung sehr zufrieden 
waren (Mittelwert 1,3). Sie schätzten 
allerdings den Arbeitsaufwand für die 
Vorbereitung und Betreuung der Studie-
renden als etwas zu hoch ein (Mittelwert 
2,8). Dies ist in der ersten, sehr zeitin-
tensiven Workshopkonzeptionsphase 
begründet. Die TutorInnen würden den-
noch die Veranstaltung mit demselben 
Konzept noch einmal anbieten und ha-
ben die im Vorfeld mit der Projektkoordi-
natorin gesetzten Ziele erreicht. Kritik äu-
ßerten die TutorInnen daran, dass nicht 
immer alle angemeldeten TeilnehmerIn-
nen zum Workshop erschienen sind. Ein 

Fragebogen-Item Mittel-
wert 

Workshop war gut strukturiert 1,5

Inhalte wurden verständlich vermittelt 1,4

Inhalte wurden interessant vermittelt 1,5

Übungen und Beispiele hatten Praxis-
bezug

1,5

TutorIn wirkte fachlich kompetent 1,5

TutorIn bezog Studierende aktiv ein 1,1

Inhalt entsprach den Erwartungen 1,9

Tab. 3: Bewertung der Workshops (N=330), Mittel-
wert-Skala: von 1 (trifft voll zu) bis 5 (trifft gar nicht 
zu)

Die Anforderungen der Workshops, die 
Stoffmenge und der Einsatz von Lehr- 
und Lernmaterialien wurden von den 
TeilnehmerInnen insgesamt als optimal 
eingeschätzt (vgl. Tab. 4). Die TutorIn-
nen nutzten im Workshop selbst erstellte 
Skripte, PowerPoint-Präsentationen und 
setzten neben Whiteboard und Flip-
chart auch andere Moderationsmateri-
alien und Medien wie die Videokamera 
(Workshop Rhetorik und Präsentation) 
ein.

Fragebogen-Item Mittel-
wert

Anforderungen des Workshops 3,1

Stoffmenge 3,0

Einsatz von Lehr- und Lernmaterialien 2,9

Tab. 4: Bewertung der Durchführungsqualität der 
Workshops (N=330), Mittelwert-Skala: 
von 1 (zu hoch/zu oft), 3 (optimal) bis 
5 (zu niedrig/zu wenig)

Die TeilnehmerInnen gaben an, dass sie 
durch die Workshops ihr eigenes Wis-
sen und ihre Kompetenzen gut vertiefen 
konnten. Ähnlich wurde der Einsatz des 
Gelernten für das Studium und das spä-
tere Arbeitsfeld bewertet (vgl. Tab. 5).
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Zur weiteren Verbesserung dieser Rück-
meldeform nutzen die TutorInnen ab 
dem Wintersemester 2010/11 den an 
der TU Dresden entwickelten „Kompe-
tenzpass für WeiterbildnerInnen“. Mit 
dem Kompetenzpass können sich die 
TutorInnen selbst einschätzen und er-
halten von einer/m anderen TutorIn eine 
Fremdeinschätzung des eigenen Work-
shops.

Als weitere Rückmeldung erhalten die 
TutorInnen die Auswertung der Evaluati-
onsbögen für ihren Workshop und eine 
Gesamtauswertung aller Workshops 
am Ende des Semesters. Ergebnisse der 
Evaluation und der Selbst- und Fremd-
einschätzung werden in individuellen 
Gesprächen, aber auch während der Re-
fl exionstreffen besprochen. 

Während sich die TutorInnen zu Be-
ginn des Programms über Aushänge und 
Stellenausschreibungen bewarben, gibt 
es mittlerweile häufi g Anfragen von in-
teressierten Studierenden, die als Tuto-
rIn im Tutorenprogramm tätig werden 
möchten. Es hat sich jedoch im ersten 
Projektjahr gezeigt, wie bedeutend eine 
sorgfältige Auswahl der TutorInnen ist. 
So setzten vor allem TutorInnen mit 
Vorerfahrungen, einer erziehungswis-
senschaftlichen Studienrichtung oder 
einer hohen Motivation aus anderen 
Beweggründen die an sie gestellten Er-
wartungen besonders gut um. Besonders 
motiviert waren vor allem Lehramtsstu-
dierende, die das Tutorenprogramm 
nutzten, um Lehrerfahrungen zu sam-
meln und ihr Methodenrepertoire zu er-
weitern. Andere TutorInnen wollen spä-
ter im Bereich der Erwachsenenbildung 
arbeiten und sich im Vorfeld ausprobie-
ren. Ein Tutor möchte nach dem Studium 

Grund ist hier, dass die Teilnahme an den 
Workshops kostenfrei und die Verbind-
lichkeit für die TeilnehmerInnen dadurch 
nicht so hoch wie bei kostenpfl ichtigen 
Workshops ist. Für die TutorInnen war es 
teilweise aufgrund der geringen Lehrer-
fahrung schwierig, mit einer sehr kleinen 
Workshopgruppe zu arbeiten und das 
Konzept spontan abzuändern. 

Fazit
Im ersten Projektjahr wurden Work-
shops mit hoher Qualität hinsichtlich 
der Konzeption, inhaltlichen Gestaltung 
und Umsetzung durchgeführt. Das Ziel, 
dass Studierende nach dem Prinzip der 
Subsidiarität selbstverantwortlich tätig 
und zum eigenständigen Lernen ange-
regt werden, wurde intensiv verfolgt und 
umgesetzt. 

Eine Herausforderung für die Projekt-
koordinatorin ist es, mit geringen Zeit-
ressourcen und Personalkapazitäten die 
drei Projektphasen in der Planung und 
Umsetzung zu betreuen. Hier steht die 
Frage im Vordergrund, ob die Qualifi zie-
rung der TutorInnen für die verantwor-
tungsvolle Durchführung der Workshops 
ausreichend ist und es genügend Mög-
lichkeiten zum gegenseitigen Austausch 
und zur Refl exion gibt. Aus diesem 
Grund gab es bereits im Wintersemester 
2009/10 Änderungen in der Durchfüh-
rungsphase. Die erfahrenen TutorInnen 
der ersten Qualifi zierungsphase führen 
mindestens einen Workshop mit den 
neuen TutorInnen im Team-Teaching 
Verfahren durch. Im Anschluss an den 
Workshop werten die TutorInnen unter 
Nutzung eines Leitfadens die Veranstal-
tung aus. 
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muss weiterhin an der inhaltlichen Wei-
terentwicklung gearbeitet werden. Hier 
ist vor allem die Online- und E-Learning-
Plattform „Opal“ ein Austauschmedium, 
welches zukünftig mit gut strukturierten 
Materialien für die Workshopgestaltung 
ausgestattet werden soll. Leider wird 
das Forum bei Opal von den TutorIn-
nen bisher nicht wie gewünscht als Aus-
tauschmöglichkeit genutzt. 

Mit dem Tutorenprogramm für 
Schlüsselkompetenzen entwickelt sich 
an der TU Dresden ein Projekt, welches 
die Arbeit des Career Service immer stär-
ker mit den Fakultäten vernetzt. Es trägt 
damit zur nachhaltigen Etablierung des 
Career Service an der TU Dresden bei. 
Dennoch gibt es viele „Baustellen“, die 
zukünftig bearbeitet werden müssen. 
Im Vordergrund steht neben einer nach-
haltigen Projektfi nanzierung eine dauer-
hafte Kooperation mit den Fakultäten, 
die das Tutorenprogramm unterstützen 
und in das Studienangebot für ihre Stu-
dierenden integrieren sollen. Auch wenn 
viele Fakultäten von der Wichtigkeit des 
Programms überzeugt sind, gilt es, noch 
viele SkeptikerInnen zu überzeugen. Bei 
etwa 35.000 Studierenden, 160 Stu-
dienfachberatern und einer sich stetig 
ändernden Personalsituation bleibt dies 
eine große Herausforderung.

promovieren und lehren und nutzt das 
Tutorenprogramm, um sich grundlegen-
des didaktisch-methodisches Wissen an-
zueignen. 

Andere TutorInnen, bei denen diese 
Voraussetzungen nicht immer gegeben 
waren und wenig Vorwissen vorhanden 
war, benötigten häufi g mehr Hilfestel-
lungen durch die Projektkoordinatorin. 
Hier war der Betreuungsaufwand durch 
mehrfache Vor- und Nachgespräche im 
Umfeld der Workshops besonders hoch. 

Durch die Bindung der TutorInnen 
über mindestens drei Semester an das 
Programm werden unabhängig vom 
Vorwissen die persönlichen Entwicklun-
gen und Erfolge der TutorInnen sichtbar. 
Die ausführliche Beurteilung, die jede/r 
TutorIn am Ende der Tutorentätigkeit 
erhält, ist ein wichtiger Bestandteil des 
Projektes.

Mit Beginn des Sommersemesters 
2010 sind die Anmeldezahlen für die Tu-
torenworkshops sprunghaft gestiegen. 
Zahlreiche Workshops waren bereits vor 
Semesterbeginn ausgebucht. Weitere 
Fakultäten wie die Fakultät Informatik 
nutzen seit dem Sommersemester eben-
falls Teilnehmerkontingente des Tutoren-
programms. 

Neben der aktiven Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit für das Programm 
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Wissen Praxiswissen zu generieren, das 
im Alltag anwendbar ist. Der geforderte 
Praktikumsumfang ist jedoch häufi g zu 
kurz, um ausreichend berufsrelevante 
praktische Erfahrungen zu sammeln. 

Um den oben genannten Bedarfsla-
gen gerecht zu werden und den Über-
gang vom Studium in das Berufsleben 
zu unterstützen, entwickelte der Career 
Service der TU Dresden das berufsvorbe-
reitende Praxisprojekt crossover.

Ablauf
In der Semesterpause erwerben Stu-
dierende innerhalb von sechs Wochen 
Schlüsselkompetenzen und wertvolle 
Praxiserfahrungen in regionalen Unter-
nehmen. Dazu werden vor allem klein- 
und mittelständische Unternehmen aus 
der Region Dresden angesprochen, wel-
che an Hochschulabsolventen interes-
siert sind und eine kleine Projektaufgabe 
innerhalb kurzer Zeit in ihrem Unterneh-
men realisieren wollen. Im Vorfeld ver-
einbaren die Unternehmen gemeinsam 
mit dem Career Service passende The-
men, Aufgaben und Ziele, welche von 
einem interdisziplinären studentischen 
Team bearbeitet werden sollen. Interes-
sierte Studierende bewerben sich im Ca-
reer Service mit Anschreiben und Lebens-
lauf für die Teilnahme am Praxisprojekt 
crossover und für die ausgeschriebenen 
Projektthemen der beteiligten Unterneh-
men. Nach Sichtung der Bewerbungen, 
telefonischen Kurzinterviews und Vor-

Für viele Career-Service-Einrichtungen 
sind Praktikumsprojekte ein erprob-
tes Mittel, um Studierenden wertvolle 
Erfahrungen für den Berufseinstieg zu 
vermitteln und langfristig qualifi zierte 
Kontakte zu Unternehmen in der Region 
zu knüpfen. Im folgenden Beitrag stellt 
Ramona Nitzsche das Projekt der TU 
Dresden vor.

Bereits zum vierten Mal bot der Career 
Service der TU Dresden Studierenden 
im Sommersemester 2010 die Chance, 
Berufserfahrungen im interdisziplinären 
Team zu sammeln, Dresdner Unterneh-
men kennen zu lernen und Schlüssel-
kompetenzen zu erwerben. 

Wer nach seinem Studium einen 
guten Berufseinstieg meistern will, 
braucht nicht nur Fachwissen, sondern 
auch Schlüsselkompetenzen, Praxiser-
fahrungen und Kontakte. Das berufs-
vorbereitende Praxisprojekt crossover 
verbindet all dies in einem sechswöchi-
gen kompakten Programm in der vorle-
sungsfreien Zeit und reagiert damit auf 
die komprimierten Studien- und Prak-
tikumszeiten durch die Umstellungen 
auf Bachelor- und Masterstudiengänge. 
Beim Berufseinstieg legen Unterneh-
men nicht nur Wert auf fachliche und 
praktische Erfahrungen, sondern stellen 
Schlüsselkompetenzen als überfachliche 
Qualifi kationen auf die gleiche Ebene 
der Anforderungen. Ein wichtiges Anlie-
gen der Lehre ist es, aus theoretischem 

Praxisprojekt crossover – Workshops und 
Teamarbeit
Unterstützung von Studierenden beim Berufseinstieg 
Ramona Nitzsche
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eine engere Vernetzung zwischen Theorie 
und Praxis die Bearbeitung der Projekt-
aufgabe noch besser unterstützt. Daher 
erwerben die TeilnehmerInnen in einzel-
nen Workshops während ihrer Praxispha-
se zusätzlich Kompetenzen in Team- und 
Konfl iktmanagement und Präsentations-
techniken. 

Am Ende der insgesamt zweiwöchi-
gen Theorie- und vierwöchigen Praxis-
phase fi ndet eine Abschlussveranstaltung 
mit allen Beteiligten an der TU Dresden 
statt. Die Studierenden präsentieren ihre 
Projekte vor ihren KommilitonInnen und 
vor VertreterInnen der beteiligten Unter-
nehmen. Ein kleiner Imbiss sowie eine 
ausführliche Diskussions- und Feedback-
runde unterstützen den feierlichen Ab-
schluss des Gesamtprojektes. 

Evaluation
Seit der ersten Durchführung des Pra-
xisprojektes crossover im Wintersemes-
ter 2008/09 standen 19 verschiedene 
regionale Unternehmen und Einrichtun-
gen den Studierenden mit insgesamt 29 
interessanten Projekten zur Verfügung. 
Dabei sind die Themen der Praxisprojek-
te breit gefächert. Beispiele für Themen 
sind:
• Durchführung einer Kundenanalyse 

und Aufzeigen von Maßnahmen für 
eine langfristige Kundenbindung

• Entwicklung eines Marketingkonzep-
tes 

• Entwicklung eines Qualitätsmanage-
mentsystems

• Entwicklung eines neuartigen kindge-
rechten Lehrmittels

• Entwurf und Implementierung von 
Benutzeroberfl ächen

auswahl der studentischen Teams ent-
scheiden Career Service, Unternehmen 
und Studierende gemeinsam über die 
endgültigen Teamzusammensetzungen. 
Diese Teams lernen ihren Praxispartner 
und ihre Projektaufgabe bereits vor dem 
Beginn des Praxisprojektes crossover in 
einem gemeinsamen Gespräch kennen. 

Der Startschuss fällt in der Semester-
pause nach der Prüfungszeit. Alle teil-
nehmenden Studierenden treffen sich 
zu einer gemeinsamen Auftaktveranstal-
tung im Career Service. Im Anschluss er-
lernen die Studierenden in Gruppen von 
maximal zwölf Teilnehmenden Schlüssel-
kompetenzen, die sie bei ihrer Projekt-
aufgabe direkt anwenden können. Dazu 
fi nden eine Woche lang Workshops zu 
den Themen Zeit- und Projektmanage-
ment, Kommunikation sowie Marketing 
im Career Service statt. Die DozentInnen 
stimmen die Inhalte der Workshops auf 
die darauf folgenden Praxisprojektthe-
men ab, so dass die Studierenden opti-
mal vorbereitet werden. 

Im Unternehmen arbeitet jeweils ein 
kleines interdisziplinäres Team von drei 
bis vier Studierenden an der vereinbar-
ten Projektaufgabe. Die regelmäßige 
Betreuung durch eine Mitarbeiterin oder 
einen Mitarbeiter aus dem Unternehmen 
ist für den Erfolg des Projektes mit ent-
scheidend. So fi nden regelmäßige Tref-
fen statt, in denen der aktuelle Stand der 
Aufgabe, das weitere Vorgehen sowie 
mögliche Probleme gemeinsam bespro-
chen werden können. Vom Career Ser-
vice werden alle Teams während ihrer 
Arbeit im Unternehmen durch Telefona-
te und Besuche vor Ort begleitet. 

Die Erfahrungen aus den vergan genen 
crossover-Projekten haben gezeigt, dass 
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Bis heute nahmen 76 Studierende am 
Praxisprojekt crossover teil. Wie auch 
die oben genannten Projektthemen ist 
die Zusammensetzung der Studierenden 
aus den jeweiligen Fachrichtungen breit 
gefächert, was das Ziel der interdiszip-
linären Zusammenarbeit in den Teams 
unterstützt. Etwa ein Drittel der Teilneh-
merInnen kommt aus den Wirtschafts-
wissenschaften. Diese Studierenden ar-
beiten dann in interdisziplinären Teams 
zum Beispiel mit Kommilitonen aus den 
Natur-, Geistes-, Rechts- oder Verkehrs-
wissenschaften zusammen. 

• Entwicklung von Gestaltungsideen für 
eine benutzerfreundliche Oberfl äche 
des Intranets – eine Kommunikations-
plattform für die MitarbeiterInnen

• Kostenanalyse und Marketingkon-
zept für die Location einer Eventma-
nagement-Agentur 

• Konzeption für die Öffentlichkeits-
arbeit und das Fundraising eines ge-
meinnützigen Vereins

• Arbeitsplatzanalyse und Konzeption 
für die Raum- und Arbeitsplatzgestal-
tung

• Konzeptentwurf für Weiterbildungen 
und Schulungen von MitarbeiterIn-
nen

• Erstellen eines E-Learning-Tools 

Abb. 1: Verteilung der crossover-TeilnehmerInnen nach Fakultätszugehörigkeit (N=76)

Alle TeilnehmerInnen befanden sich in 
der zweiten Hälfte ihres Studiums, da 
für sie der Kontakt zu Unternehmen, 
eine erste Berufsorientierung und die 
Praxiserfahrung für den anstehenden 
Bewerbungsprozess bedeutsam werden. 
Der überwiegende Teil der Studierenden 
gab an, bereits Praxiserfahrungen mit-

zubringen. Mittels Fragebogen wurde 
erhoben, mit welcher Motivation sich die 
Studierenden bewarben. Sie gaben an, 
dass sie besonders an der theoretischen 
Ausbildung durch die Workshops und 
an der konkreten Projektaufgabe inter-
essiert seien. Besonders hilfreich für die 
Umsetzung der Projektarbeit bewerteten 
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tensive Zusammenarbeit aller Beteiligten 
während der sechs Wochen für das gute 
Projektergebnis entscheidend war.

Insgesamt wurde das Praxisprojekt 
crossover bisher sowohl seitens der be-
teiligten Unternehmen als auch der Stu-
dierenden positiv bewertet. 

Resümee
Das kompakte Programm des Praxispro-
jektes crossover bietet vor allem Stu-
dierenden, die kurz vor dem Abschluss 
ihres Studiums stehen, die Möglichkeit, 
theoretisches und praktisches Wissen im 
Team zu erwerben und anzuwenden. 
Das Format bietet die persönliche Wei-
terentwicklung, gibt Hinweise zur Be-
rufsorientierung und zur Unterstützung 
des Berufseinstiegs. Sowohl Netzwerke 
zwischen Studierenden unterschiedlicher 
Fachrichtungen können aufgebaut und 
intensiviert werden als auch zu regio-
nalen Unternehmen. Das Programm ist 
zudem abgestimmt auf die kurzen Se-
mesterpausen von Bachelor- und Mas-
terstudierenden, so dass es eine gute 
Möglichkeit bietet, auch in kurzer Zeit 
wertvolle Praxiserfahrungen zu sam-
meln. 

sie die Workshops zu Zeit- und Projekt-
management sowie die Präsentations-
trainings. Die Projektarbeit hatte ihren 
Wert wiederum in der Erfahrung mit der 
Teamarbeit und die wertvollen Einblicke 
in die Aufgabenbereiche der Unterneh-
men. Die Hälfte der TeilnehmerInnen 
gab an, dass das Praxisprojekt crossover 
zur berufl ichen Orientierung beigetra-
gen und die persönliche Entwicklung un-
terstützt hat.

Die Unternehmen unterstützten das 
Praxisprojekt überwiegend aus Interes-
se am externen Blick der Studierenden, 
wollten den studentischen Nachwuchs 
kennenlernen und neue Ideen ent-
wickeln lassen, aber auch ihre laufenden 
Projekte weiter vorantreiben. Im Nach-
hinein bewerteten sie die studentischen 
Leistungen ausschließlich gut bis sehr gut 
und waren überwiegend sehr zufrieden 
mit den Ergebnissen der Projektarbeit. 
Darüber hinaus konnte alle Unterneh-
men die Ergebnisse in ihre weitere Arbeit 
einfl ießen lassen. Im Gegenzug empfan-
den sie den Betreuungsaufwand als an-
gemessen. Persönliche Rückmeldungen 
von UnternehmensvertreterInnen und 
Studierenden deckten auf, dass die in-
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E-Learning im Career Center der 
Universität Hamburg 
Das E-Learning-Konzept
Im Rahmen der E-Learning-Strategie 
der Universität Hamburg hat das Care-
er Center ein Konzept für die Nutzung 
von E-Learning im Rahmen der Seminare 
zu Karriereplanung und außerfachlichen 
Kompetenzen entwickelt. Der Focus liegt 
dabei auf Blended-Learning-Seminaren 
mit wechselnden Präsenz- und Online-
phasen. Darüber hinaus werden eine 
Informationsplattform sowie Foren zur 
Beratung und zum Austausch der Studie-
renden und AbsolventInnen eingesetzt.

Konkret durchgeführt und angeboten 
werden zurzeit: 
• Blended-Learning-Seminare zu den 

Themen Bewerbung, Selbstpräsenta-
tion, Moderation und Promotion,

• ein virtuelles, moderiertes Bewer-
bungsforum mit Frage- und Aus-
tauschmöglichkeit für die Studieren-
den und AbsolventInnen,

• ein virtueller Infopool „Beruf“ mit of-
fenem Zugang für alle Interessierten. 
Dort fi nden sich Materialien rund um 
das Thema Berufseinstieg wie z.B. 
Karriereplanung, Arbeitsmarkt, Jobsu-
che, Vereinbarkeit Familie und Beruf 
oder Existenzgründung. 

Für das Wintersemester 2010/11 wird 
das Career Center weitere Blended-
Learning-Seminare zu „Praxisberatung in 
der Bewerbungsphase“ und zur „Grün-
dungswerkstatt“ durchführen. Lang fristig 

Rahmen und Eingrenzung
In Zeiten von Web 2.0. nimmt in der 
universitären Lehre das Arbeiten in vir-
tuellen Räumen zu. Der Einsatz unter-
schiedlicher Plattformen für verschiede-
ne Zielgruppen wie Studierende, Alumni, 
Mitarbeitende der Universität oder für 
Externe ermöglicht es, umfassend virtuell 
miteinander zu arbeiten. 

Auch in Career Services kann der Ein-
satz von virtuellen Plattformen das Ange-
bot sinnvoll ergänzen: z.B. durch virtuelle 
Seminare, Jobsuch-Datenbanken, durch 
den Einsatz von Veranstaltungsaufzeich-
nungen (Podcasts), durch die Nutzung 
von E-Portfolios oder durch den Einsatz 
von virtuellen Konferenzen. E-Learning 
als Ergänzung zur Präsenzlehre wird 
inzwischen vielfach eingesetzt, Online-
Kommunikation als das wesentliche 
Merkmal von E-Learning kommt jedoch 
oft zu kurz. 

Mein Anliegen ist es, exemplarisch 
die E-Learning-Angebote des Career 
Centers der Universität Hamburg mit ih-
ren Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
darzustellen. Dabei beschränke ich mich 
auf die Angebote für die Zielgruppe der 
Studierenden und AbsolventInnen. Nach 
der Durchführung von inzwischen fünf 
E-Learning-Seminaren in Blended-Lear-
ning-Form (Verknüpfung von Präsenz- 
und Internetlernen) beschreibe ich hier, 
wie meines Erachtens der Einsatz von 
E-Learning in der Career-Service-Arbeit 
gelingen kann. 

E-Learning in der Career-Service-Arbeit
Erfahrungen aus der Praxis
Christiane Eiche 
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funktion, Wiki, Arbeitsgruppen, Tests, 
Glossare, Evaluation, Einbeziehung von 
Whiteboard, Podcasts, virtuelle Konfe-
renztools u.a. Der Zugang zur Plattform 
kann sehr zielgruppenorientiert je nach 
Bedarf mit offenen und geschlossenen 
Bereichen erfolgen. Freigegebene Tools 
(siehe Infopool „Beruf“) können auch 
ohne Kennung eingesehen werde, z.B. 
von Alumni. Studierende haben des 
Weiteren die Möglichkeit, sich eigene 
Arbeitsgruppen einzurichten und so un-
abhängig von einer Lehrveranstaltung in 
der Plattform tätig zu sein.

Praxisbeispiel „Bewerbungstraining“
Das Blended-Learning-Seminar „Bewer-
bungstraining“ verknüpft Präsenzpha-
sen mit Online-Lernen. Das fünfwöchige 
Seminar besteht aus vier Präsenztermi-
nen mit inhaltlichen Schwerpunkten und 
dazwischen liegenden Onlinephasen, in 
denen sowohl in Foren als auch in vir-
tuellen Arbeitsgruppen Themen ergänzt 
und vertieft werden. Studierende/Ab-
solventInnen unterstützen sich in der 
E-Learning-Phase gegenseitig bei der 
Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen 
und bereiten in virtuellen Arbeitsgruppen 
ein Rollenspiel „Vorstellungsgespräch“ 
vor, das am letzten Präsenztermin durch-
geführt und refl ektiert wird. 

Erfahrungen und Konsequenzen
Erfahrungen
Trotz „Web-Generation“ und der ange-
nommenen hohen Internetkompetenz 
sind junge Menschen doch sehr verhal-
ten in der Nutzung von E-Learning. Auf 
Nachfrage wird deutlich, dass sie zwar in 
vielen Plattformen, u.a. in ihren sozialen 
Netzwerken und universitätsbezogenen 

soll für jedes Thema bzw. für jeden Kurs 
ein Zugang zu virtuellen Lernräumen und 
Raum zum Erfahrungsaustausch unter 
den Studierenden zur Verfügung stehen. 
Zur Einführung in die Plattform werden 
themenbezogene Kurse sowohl für Stu-
dierende und AbsolventInnen als auch 
für ReferentInnen angeboten.

Ziele des E-Learning
Das Career Center verfolgt mit dem Ein-
satz von E-Learning folgende Ziele:
• einen Ausbau der Serviceorientierung 

für die Zielgruppen durch die Bereit-
stellung von jederzeit abrufbaren In-
formationen (Infopool „Beruf“) sowie 
asynchroner Beratung (Bewerbungs-
forum),

• eine themenbezogene Begleitung der 
Studierenden/AbsolventInnen, z.B. in 
der Bewerbungsphase,

• eine Ausweitung der didaktischen Me-
thodenvielfalt durch die Verbindung 
von Präsenz- und Online-Lernen,

• ein Austausch von Erfahrungen, z.B. 
bei Bewerbungsgesprächen der Stu-
dierenden/AbsolventInnen über die 
Präsenzphase hinweg,

• eine Vernetzung der Teilnehmenden 
sowie zur Bindung von Alumni,

• Vereinfachung der Evaluation durch 
Online-Befragung.

Beschreibung der Plattform
Zum Einsatz kommt das von der Univer-
sität Zürich entwickelte für NutzerInnen 
kostenlose, web-basierte Learning Ma-
nagement System OLAT (Online Lear-
ning And Training). Die Plattform bietet 
ein breites Spektrum von Funktionen wie 
Lernmaterialien, Angebot von Literatur- 
und Link-Listen, Diskussionsforen, Chat-
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Konsequenzen
E-Learning als zusätzliches didaktisches 
Mittel wird dann angenommen und 
zufriedenstellend genutzt, wenn einige 
wesentliche Voraussetzungen berück-
sichtigt werden. E-Learning ist dann er-
folgreich, wenn:
• interaktive Online-Kommunikation 

als das zentrale Mittel verstanden 
wird. Dazu bedarf es einer versierten 
E-Moderation, die über den gesam-
ten Zeitraum motivationsfördernde 
Aktivitäten, Fragen und Aufgaben 
entwickelt und gezielt steuert kann.

• eine stimmige methodisch-didakti-
sche Konzeption der Präsenz- und 
Onlinephasen vorliegt.

• der Nutzen für die Studierenden klar 
dargestellt wird.

• eine ‚gute’ Vorbereitung bei der He-
ranführung an die Plattform sowie 
eine technische Unterstützung über 
die Laufzeit hinweg erfolgt.

• eine hohe Eigenmotivation der Leh-
renden vorhanden ist.

Die Beantwortung der folgenden Fragen 
würde den Erfolg von E-Learning noch 
erhöhen:
• Wie bekommen wir alle NutzerInnen 

der Career-Service-Angebote in die 
Lernplattform? 

• Durch welche didaktischen Maßnah-
men erreiche ich eine hohe Beteiligung 
der Studierenden/AbsolventInnen 
über den Verlauf der Online-Phasen?

• Wie können wir die Online-Kommu-
nikation mit unseren Studierenden 
und AbsolventInnen fördern und 
stärken?

Plattformen, unterwegs sind. Die Nut-
zung weiterer Plattformen wird jedoch 
als „lästig“ erfahren. Sie wünschen sich 
eine bessere Verknüpfung der E-Lear-
ning-Plattform zu den virtuellen univer-
sitären Pfl ichtstudien- und Infonetzen. 

Die Internetkompetenz der Studie-
renden wird dabei m.E. überschätzt. Ein 
nicht unerheblicher Teil der Studierenden 
hat Berührungsängste sowohl mit der 
Technik als auch mit dem Geschehen in 
der Plattform. Wichtig ist ihnen, je nach 
Thema, Vertraulichkeit und Datenschutz. 
Persönlichkeitsbezogene Äußerungen 
werden nur dann gemacht, wenn vorher 
in der Präsenzphase Vertrauen aufge-
baut wurde. Viele wünschen sich, dass 
sie anonym bleiben können. 

Die Studierenden reagieren immer 
dann positiv auf Onlinephasen und ver-
bleiben in der Plattform, wenn sie klar 
ihren Nutzen sehen und erleben können, 
z.B. durch zeitnah geklärte Fragen, durch 
sofortige Rückmeldung zu ihren Ausar-
beitungen und durch zielgerichtetes und 
interaktives Arbeiten in Gruppen. Die 
Aktivität und Verweildauer der Teilneh-
menden in der Plattform steigt deutlich 
an, wenn sie Aufgaben für Präsenzpha-
sen in virtuellen Arbeitsgruppen wie z.B. 
Rollenspiele vorbereiten. 

Studierende präferieren eindeutig 
Blended-Learning-Seminare – so würden 
sie z.B. ein rein „virtuelles“ Bewerbungs-
seminar nicht belegen. Die dabei erwor-
bene Kompetenz „virtuelle Teamarbeit“ 
sehen sie auch als Plus bei Bewerbungen, 
da in Zeiten von Internationalisierung 
und Globalisierung diese Kompetenz an 
Bedeutung gewinnt.
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weitern und ist unter den beschriebenen 
Bedingungen durchaus sinnvoll. Über 
eine breiter geführte Diskussion in einem 
speziell eingerichteten Blog im csnd zum 
Thema und den obigen Fragen würde 
ich mich sehr freuen. 

• Wie motivieren wir unsere Referen-
tInnen, sich auf Online-Lernen einzu-
lassen?

Der Einsatz von E-Learning in Career Ser-
vices kann also die Angebotspalette er-
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Open Content im csnd – Anspruch und 
Realität
Tobias Nowak

Wer kennt diese Situationen nicht: Im 
Arbeitsalltag stolpert man über wissen-
schaftliche Studien, gelungene Praxis-
beispiele oder empfehlenswerte Texte, 
die für viele Kolleginnen und Kollegen 
aus dem csnd-Netzwerk interessant sein 
könnten. Oder man arbeitet an einem 
neuen Thema, zu dem mit Sicherheit 
schon andere Career Services etliche 
gute Inhalte erstellt haben. Wie können 
diese Informationen sinnvoll und einfach 
im Netzwerk miteinander geteilt wer-
den? Das Mittel der Wahl ist zurzeit der 
BSCW-Server des csnd. BSCW steht für 
„Basic Support for Cooperative Work“ 
und ermöglicht mehreren Nutzern, über 
das Internet zusammen zu arbeiten, in-
dem man beispielsweise Dokumente 
austauscht, über die Plattform kommu-
niziert oder gemeinsam Termine und 
Aufgaben plant. Trotz oder vielleicht 
gerade aufgrund der hohen Funktions-

vielfalt des BSCW wird die Plattform in 
der alltäglichen Arbeit jedoch eher selten 
genutzt. Woran liegt das? 

Im Folgenden sollen einige Gedanken 
vorgestellt werden, die als Diskussions-
grundlage für eine Belebung des Austau-
sches im csnd dienen könnten. 

Open Content – was ist das überhaupt?
Die Idee von Open Content ist simpel und 
eingängig: Inhalte sind grundsätzlich frei 
und können weiter verbreitet, verändert 
und ohne Zahlung von Lizenzgebühren 
genutzt werden. Dieses Prinzip hat sich 
mittlerweile in vielen Bereichen fest etab-
liert: In der Softwarebranche spricht man 
von Open-Source-Software, beispiels-
weise beim frei erhältlichen Webbrowser 
Mozilla Firefox oder beim Betriebssystem 
Linux. Im Bildungsbereich geben immer 
mehr Lehrende ihre Lehr- und Lernma-
terialien als sogenannte Open Educatio-
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Ein Beispiel: Bestimmte Informationsan-
gebote wie Bewerbungsratgeber, Prak-
tikumshandbücher oder kommentierte 
Online-Linklisten werden von vielen 
Career Services selbst erstellt und re-
daktionell gepfl egt. Gerade in personell 
schlecht ausgestatteten Career Services 
kann die Erstellung solcher Basis-Infor-
mationsangebote beträchtliche Zeitkon-
tingente in Anspruch nehmen, die dann 
letztlich für strategische und konzeptio-
nelle Überlegungen fehlen. Die Möglich-
keit, auf bereits etablierte freie Inhalte 
zurückzugreifen, würde die Mitarbeiter/
innen entlasten und im Zuge der „Zweit-
verwertung“ die inhaltliche Diskussion 
im Netzwerk anregen. Im Idealfall könn-
ten aus einer Nutzung und Weiterent-
wicklung freier Inhalte im csnd sogar 
neue inhaltliche Standards generiert 
werden, die sich positiv auf die Wahr-
nehmung des Netzwerkes auswirken.

Wege des Teilens: der Spagat zwischen 
technischem Anspruch und Nutzer-
freundlichkeit
Wenn der Austausch von Informationen 
und Inhalten so einfach ist wie beschrie-
ben, warum machen wir es dann nicht 
längst? Woran liegt es, dass technisch 
hoch ausgereifte Tools wie der BSCW-
Server vergleichsweise selten genutzt 
werden? Ohne auf wissenschaftliche 
Untersuchungen oder konkrete Nut-
zungsstatistiken zurückzugreifen, kön-
nen aus den persönlichen Nutzungser-
fahrungen folgende Erfolgsbedingungen 
für den Einsatz einer Software zum Teilen 
von Informationen abgeleitet werden:

nal Resources zur Verwendung frei – das 
wohl weltweit bekannteste Archiv freier 
Inhalte ist die Online-Enzyklopädie Wi-
kipedia, an der Millionen von Nutzer/
innen freiwillig und mit großem Engage-
ment mitwirken.

Bei der Festlegung des „Freiheits-
grades“ der Inhalte gibt es durchaus 
Unterschiede, die sich in einer Vielzahl 
von Lizenzmodellen niederschlagen. Al-
leine die bekannte Creative-Commons-
Lizenz, die von Stanford-Professor 
Lawrence Lessig maßgeblich entwickelt 
wurde, unterscheidet zwölf unterschied-
liche Modelle, nach denen Inhalte für die 
weitere Nutzung eingestuft und freige-
geben werden können. In diesem Artikel 
soll es jedoch nicht um die rechtlich kor-
rekte Lizenzierung von Inhalten gehen, 
sondern um die Frage, welche Relevanz 
der Austausch von freien Inhalten für das 
Netzwerk im csnd hat.

Wie kann Open Content die Qualität 
der Career-Service-Arbeit fördern?
Im Kern lassen sich drei Aspekte identifi -
zieren, warum die Idee freier Inhalte die 
Qualität der Career-Service-Arbeit insge-
samt positiv beeinfl ussen kann:
• Das Teilen von Inhalten setzt Ressour-

cen für andere Projekte frei. 
• Je mehr Nutzer/innen die Inhalte ver-

breiten, weiterentwickeln und durch 
die eigene Expertise ergänzen, umso 
höher ist die Chance, dass sich die 
Gesamtqualität der Inhalte verbessert.

• Durch die qualitative Verbesserung 
der Inhalte kann die öffentliche Wahr-
nehmung des Vereins gegebenenfalls 
positiv beeinfl usst werden.
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häufi ger bei Unternehmen, Bildungsein-
richtungen oder anderen Organisationen 
als ergänzender Kommunikationskanal 
im Einsatz. Neben bekannten kostenlo-
sen Anbietern wie der beliebten Blog-
ging-Plattform Wordpress (wordpress.
org) haben sich weitere Services entwi-
ckelt, deren Zielsetzung einleuchtend ist: 
Inhalte sollen noch einfacher und vor 
allem ohne spezielle Programmierkennt-
nisse publiziert und geteilt werden. Die 
kostenlose Web-Software Posterous hat 
das Prinzip der Einfachheit in besonde-
rer Weise gelöst und dabei die Art und 
Weise der Informationsverteilung radi-
kal vereinfacht. In herkömmlichen Con-
tent-Management-Systemen oder beim 
BSCW  wären unter anderen folgende 
Schritte notwendig, um zum gewünsch-
ten Ergebnis zu gelangen: 
• Login mit Nutzername und Passwort,
• Anlegen neuer Inhalte über ein Menü,
• Einfügen und Formatieren der Inhalte,
• gegebenenfalls Hochladen von An-

hängen,
• Speichern und Freischalten der Inhalte.

Bei Posterous hingegen funktioniert der 
gesamte Publikationsprozess über eine 
herkömmliche E-Mail, die man an die 
eigens eingerichtete Adresse post@csnd.
posterous.com schickt. Der Betreff der E-
Mail wird zur Überschrift des Artikels und 
der E-Mail-Text bildet die Inhalte. Grafi -
ken, Anhänge und sogar Filme können 
der E-Mail ohne Probleme angehängt 
werden – das System erkennt diese au-
tomatisch und übernimmt die richtige 
Aufbereitung für das Internet. Selbst die 
Verschlagwortung der Inhalte mit Hilfe 
von sogenannten Tags ist möglich. Der 
bewusst einfache Publikationsvorgang 

• Je weniger Funktionen desto einfa-
cher der Gebrauch. Die Software soll 
Arbeitsprozesse erleichtern und nicht 
erschweren.

• Die Software muss sich an den Be-
dürfnissen der Nutzer/innen orientie-
ren und sich nahtlos in die täglichen 
Arbeitsabläufe einbinden lassen kön-
nen. 

• Die Hürden zur Nutzung sollten so 
gering wie möglich gehalten werden, 
um die Akzeptanz der Nutzer/innen 
zu erhöhen.

• Die geteilten Informationen sollten 
leicht zugänglich, schnell auffi ndbar 
und einfach zu kommentieren sein.

• Die Nutzer/innen müssen eine positi-
ve Grundhaltung gegenüber der Idee 
haben, dass geteilte Informationen 
dem gesamten Netzwerk nutzen und 
in der Summe die Qualität der Career-
Service-Arbeit fördern.

Überprüft man die genannten Erfolgsfak-
toren am Beispiel des BSCW, wird schnell 
deutlich, dass die Software für die Belange 
eines schnellen, unkonventionellen Infor-
mationsaustausches nur bedingt tauglich 
ist. Hierfür gibt es mittlerweile eine große 
Auswahl kostenloser Web-Software, von 
denen eine aufgrund seines speziellen 
Nutzungskonzeptes besonders heraus-
ragt. 

Es geht auch einfach: das Blogging-Tool 
Posterous
Sogenannte Web-Logs oder Blogs haben 
in den letzten Jahren einen enormen Po-
pularitätsschub erhalten. Zunächst wur-
den die meist öffentlich geführten Blogs 
in der Regel als private Tagebücher ge-
führt – heutzutage sind sie auch immer 
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Sinn und Zweck einer solchen Plattform 
kann es nicht sein, die komplexe Funkti-
onsvielfalt eines BSCW-Servers vollstän-
dig zu ersetzen. Der Blog könnte jedoch 
als weiterer Kommunikationskanal dazu 
anregen, unkompliziert und alltagstaug-
lich auf bestimmte Themen und interes-
sante Inhalte hinzuweisen. Der Autor des 
Artikels wird den Blog in den nächsten 
Monaten testweise moderierend betreu-
en und freut sich über weitere aktive 
Nutzer/innen, die sich am Informations-
austausch beteiligen möchten. 

soll die Mitglieder dazu animieren, in-
teressante Themen und Anfragen kom-
fortabler im Netzwerk bekannt zu geben 
und den Austausch zu fördern. 

Alle eingeschickten Artikel sind nach 
der Veröffentlichung auf der passwort-
geschützten Webseite csnd.posterous.
com abrufbar (das Passwort für den 
Zugang zur Seite wird im BSCW-Server 
hinterlegt) und lassen sich über eine ein-
gebaute Kommentarfunktion mit An-
merkungen versehen. Zusätzlich können 
die Inhalte auch als RSS-Feed abonniert 
werden. 

Literatur
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Der „Information Assistant“: Navigator in der 
Informationsfl ut
Einblick in den Career Service der Universität Hull, 
Großbritannien 
Andrea Schröder

Praktikanten ins Unternehmen, Studie-
rende an Partnerhochschulen und Pro-
fessoren an europäische Universitäten: 
Diese Austauschmöglichkeiten bestehen 
schon seit über 20 Jahren im ERASMUS-
Programm der Europäischen Union. Seit 
dem Hochschuljahr 2007/2008 besteht 
diese Gelegenheit des Austausches nun 
auch für sämtliche Mitarbeiter/innen der 
Hochschulen, wenn Gelder für den „staff 
exchange“ von der Heimathochschule 

beantragt wurden. Damit können jetzt 
auch Career-Service-Mitarbeiter/innen 
Eindrücke und Erfahrungen in europäi-
schen Unternehmen oder Career Servi-
ces sammeln. 

Der Career Service der Universität 
Münster nutzte diese neue Möglichkeit: 
Eine Mitarbeiterin aus der Einrichtung 
hospitierte für eine Woche beim Career 
Service der Universität Hull in Großbri-
tannien. Zwei Gründe sprachen dabei 
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für genau diesen Career Service: Zum 
einen bestand bereits ein Kontakt zur 
Leiterin des Career Service, der wäh-
rend einer FEDORA-Tagung entstan-
den war. FEDORA ist die europäische 
Vereinigung von Career-Service- und 
Studienberatungs-Mitarbeiter/innen. So 
konnte bei der Bewerbung schon auf 
diese erste Begegnung zurückgegriffen 
werden. Zum anderen ist die Universität 
Hull eine der führenden Hochschulen in 
England, wenn es um die erfolgreiche 
Vorbereitung der Absolvent/en/innen 
auf ihre berufl iche Biographie geht. Hier 
war es natürlich besonders spannend zu 
schauen, mit welchen Maßnahmen und 
Angeboten der Career Service dieses 
Ziel erreicht. Insgesamt war die Woche 
ein voller Erfolg – von der herzlichen 
Begrüßung über die Einbindung in die 
alltägliche (Beratungs-) Arbeit bis hin zu 
einstündigen Gesprächen mit den einzel-
nen Mitarbeiter/innen über ihre Arbeits-
bereiche, ihren Ausbildungs- und Berufs-
hintergrund und über aktuelle Themen in 
der Arbeit englischer Career Services. 

Nachhaltig beeindruckt hat die „Aus-
tausch-Mitarbeiterin“ des Career Service 
der Universität Münster bei ihrem Auf-
enthalt vor allem ein Aspekt: Der Career 
Service der Universität Hull verfügt über 
einen „Information Assistant“, bzw. über 
zwei Mitarbeiterinnen, die sich diese 
Funktion teilen. Neben der Leitung und 
Assistenz, dem Sekretariat und mehreren 
Careers Advisors für die verschiedenen 
Fachbereiche erschließt der Information 
Assistant einen weiteren Angebotsbe-
reich innerhalb des Career Service der 
Universität Hull.

Primäre Aufgabe des Information 
Assistant ist es, als Navigator auf dem 

Gebiet der berufl ichen Orientierung zur 
Verfügung zu stehen, indem er sich der 
Informationsaufbereitung widmet. So 
gibt es nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in England eine Vielzahl an 
Jobbörsen, berufskundlichen Links, Ar-
beitsmarktinformationen unterschied-
lichster Anbieter und Publikationen von 
Verlagen und Organisationen. Diese 
Angebote und Informationen, die zum 
Teil unaufgefordert geschickt werden, zu 
sichten, zu systematisieren, zu kommen-
tieren und als Quelle den Studierenden 
und Absolvent/en/innen zugänglich zu 
machen, ist eine Hauptaufgabe des In-
formationsexperten. Dadurch werden 
den Ratsuchenden seriöse, qualitativ 
hochwertige und aktuelle Informations-
quellen zur Verfügung gestellt, die nicht 
nur zur Vor- oder Nachbereitung von 
Beratungsgesprächen genutzt werden 
können. Der Service des Information As-
sistant ist in Hull in ein breites Angebot 
zur berufsbiographischen Orientierung 
eingebunden.

Der große Empfangsraum, der neben 
einem offenen kleinen Beratungsraum, 
mehreren PC-Arbeitsplätzen, einem 
Fernsehgerät mit DVD-Player auch die 
Möglichkeit bietet, einen kleinen Semi-
narraum abzugrenzen, dient in Hull zu-
sätzlich als Info-Raum. Hier sind Bücher, 
Ordner, Flyer und weiteres Material the-
menspezifi sch sortiert und für die interes-
sierten Studierenden zur Mitnahme oder 
zur Durchsicht aufbereitet. Sogenannte 
Black Boards runden das Angebot ab. 
So besteht die Möglichkeit, sich DVDs 
beispielsweise zum Thema „Assessment 
Center“ oder zum Thema „Vorstellungs-
gespräche“ anzuschauen – oftmals von 
ACGAS, der britischen Association of 
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die Beratung einbringt und die ständige 
fachliche Weiterbildung der Berater/in-
nen erweitert. So ist gewährleistet, dass 
nicht nur den Studierenden ein interes-
santes Angebot gemacht wird, sondern 
dass auch die Mitarbeiter/innen im Ca-
reer Service über die neuesten Themen 
informiert sind bzw. sich informieren 
können. Außerdem besteht umgekehrt 
die Möglichkeit für alle Kolleg/en/innen, 
die eigenen Materialien, die zum Beispiel 
im Zuge einer Seminarvorbereitung erar-
beitet worden sind, allen zur Verfügung 
zu stellen. So ist ein regelmäßiger und 
aktueller Wissensaustausch möglich und 
unnötige Doppel- und Einzelrecherchen 
können vermieden werden. 

Graduate Careers Advisory Services, für 
die britischen Career Services bereitge-
stellt. Zusätzlich bietet die Universität 
Hull ihren Studierenden an, sich Muster-
lebensläufe – speziell aufbereitet für ein-
zelne Fachbereiche – anzuschauen bzw. 
mitzunehmen. 

Der Information Assistant recherchiert 
aber nicht nur nach gedrucktem und 
elektronischem Informationsmaterial, 
das den Studierenden zur Information 
bereit gestellt wird. Im Zuge dieser Tä-
tigkeit erschließen sich zusätzlich durch 
die Sichtung und Bewertung aktuelle 
Themen und Trends, die sich nicht nur 
in Seminarangeboten des Career Service 
widerspiegeln, sondern auch Themen in 

Literatur

Homepage des Career Service der Universität Hull: http://www2.hull.ac.uk/student/
careers.aspx

Weiterbildungsprogramm des csnd e. V. für 
Career-Service-Mitarbeiter
Krischan Brandl

Seit einigen Jahren und diversen Work-
shops beschäftigen sich Mitglieder des 
csnd nun schon mit der Erarbeitung 
und Etablierung eines standardisierten 
Aus- und Weiterbildungsprogramms für 
Career-Service-Mitarbeiter. Nachdem 
auf verschiedenen Jahrestagungen und 
Mitgliederversammlungen Gruppen in 
unterschiedlichen Zusammensetzungen 
bereits wichtige Vorarbeiten geleistet 
hatten, fand sich nach der Mitglieder-
versammlung in Osnabrück im Februar 

2010 eine vierköpfi ge Arbeitsgruppe 
zusammen, die sich seitdem intensiv mit 
diesem wichtigen Thema beschäftigt. Er-
klärtes Ziel war es hierbei von Anfang an, 
ein zertifi zierbares Weiterbildungspro-
gramm nach angelsächsischem Vorbild 
zu entwerfen. Dies sollte es neuen wie 
auch erfahrenen Career-Service-Mitar-
beitern ermöglichen, innerhalb von ein 
bis zwei Jahren eine Zusatzausbildung 
zu erlangen, die sich mit den wichtigsten 
Teilen der Career-Service-Arbeit befasst. 
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fi nanzieren kann, falls der Arbeitgeber 
nicht bereit ist, die Kosten dafür zu tra-
gen.

Als nächstes hat die AG geeignete 
Referenten für die einzelnen Themen-
bereiche identifi ziert. Diese sollten idea-
lerweise mit der Arbeitsweise von Career 
Centern vertraut sein. Daher sprach die 
Arbeitsgruppe Workshopleiter aus dem 
Referentenpool der beteiligten Universi-
täten an und bat diese um eine offi zielle 
Bewerbung für die Seminare. In Abstim-
mung mit dem Vorstand wählte die AG 
geeignete Kandidaten für die jeweiligen 
Workshops aus und vereinbarte Termine 
und genaue thematische Abgrenzungen.

Module und Konditionen
Für den Besuch von vier Modulen (die 
Auswahl ist dabei frei) erhalten Teilneh-
mer ein Zertifi kat des csnd, das sie als 
zertifi zierte Career-Service-Mitarbeiter 
ausweist. Teilnehmer, die weniger als 
vier Basismodule besuchen, erhalten wie 
gewohnt für jedes besuchte Modul eine 
Teilnahmebescheinigung. Es ist Ziel des 
csnd, die zertifi zierte Basisausbildung zu 
verstetigen und die Module regelmäßig 
in einem Turnus von 18 Monaten anzu-
bieten.

Die Basismodule haben alle eine Dau-
er von je drei Arbeitstagen, fi nden von 
Donnerstag bis Samstag statt und wer-
den aufgrund der guten Bahnanbindung 
in Hannover organisiert. Der Preis wird 
für csnd-Mitglieder pro Seminar ca. 300 
Euro betragen, somit ist das Zertifi kat 
für insgesamt 1.200 Euro erwerbbar. Die 
Aufbaumodule können in ihrer Dauer 
sowie im Preis variieren.

Voraussetzungen und Vorgehen
Die Arbeitsgruppe besteht aus Dagmar 
Daues, FH Hannover, Dr. Eva Reich-
mann, Universität Bielefeld, Marlene 
Schwegmann, FH Osnabrück und Kri-
schan Brandl, Universität Würzburg. 

In einem ersten Schritt wurden zu-
nächst die Bereiche abgeklopft und 
gesammelt, die für die verschiedenen 
Career Services mit ihren völlig unter-
schiedlichen personellen Zusammen-
setzungen und Verantwortlichkeits-
bereichen von Interesse sein könnten. 
Ein strukturiertes Brainstorming ergab 
eine Vielzahl an möglichen Weiterbil-
dungskonzepten, weshalb sich die AG 
schließlich entschloss, die verschiede-
nen Komponenten zu Arbeitsmodulen 
zu bündeln. So ergaben sich schließlich 
sieben Basismodule, die Kernbereiche 
der Career-Service-Arbeit in Deutsch-
land abbilden. Zudem fanden sich wich-
tige Erweiterungsbereiche, die in Auf-
baumodule zusammengefasst wurden. 
Diese beinhalten dann Arbeitsbereiche, 
die (noch) nicht für alle Career-Service-
Mitarbeiter relevant sind, oder bauen auf 
den in den Basismodulen vermittelten 
Konzepten auf.

Oberste Prämisse für die zeitliche 
Planung des Programms war es sicher-
zustellen, dass auch Career-Service-Mit-
arbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen 
am Fortbildungsangebot teilnehmen und 
sich durch ein Zertifi kat für eine Weiter-
beschäftigung qualifi zieren können. Da-
her sollte das Angebot in maximal 18 
Monaten zu absolvieren sein. Auch die 
Frage der Teilnehmergebühren wurden 
intensiv diskutiert, da es das Ziel der AG 
war, das Angebot so günstig anzubieten, 
dass ein Mitarbeiter es aus eigener Kasse 
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Aufbaumodul 2: Beratung im Career 
Service (06.10. bis 07.10.2011; Dr. Jo-
chem Kießling-Sonntag, Coach, Berater 
und Trainer. Gründer und Inhaber von 
trainsform.de) 
Aufbaumodul 3: Train-the-Trainer (4-tä-
gig, 02.09. bis 03.09. und 16.09. bis 
17.09.2011; Birgit Tali Menne, Diplom-
Soziologin, Coach, Trainerin und Berate-
rin)

Ausblick und weitere Planung
Die AG plant, sich mindestens drei bis 
vier Mal pro Jahr zu treffen und das Wei-
terbildungsprogramm weiterhin zu be-
treuen. Da das erste Basismodul bereits 
im kommenden Januar startet, wird die 
nächste Aufgabe der Arbeitsgruppe in 
der Entwicklung eines aussagekräftigen 
Evaluationsprogramms für die Module 
bestehen. Die Ergebnisse der Evaluation 
werden dann genutzt, um die Semina-
re gegebenenfalls den Bedürfnissen der 
Career-Service-Mitarbeiter noch genau-
er anzupassen und die Inhalte passgenau 
auf die Wünsche der Teilnehmer abzu-
stimmen.
Die Aufbaumodule können je nach Be-
darf noch ausgebaut und um weitere 
interessante Themen erweitert werden, 
wodurch man der steigenden Nachfrage 
nach Weiterbildungsmaßnahmen auch 
von erfahrenen Kollegen gerecht wird.
Eine weitere Aufgabe sieht die Arbeits-
gruppe in der Begleitung der Angebots-
zertifi zierung, denn es ist damit zu rech-
nen, dass schon im Jahr 2011 die ersten 
Kollegen vier Basismodule absolvieren 
werden und somit ein Zertifi kat erhalten 
können.

Basismodule
Modul 1: Persönliche Kompetenzen für 
die Strategieentwicklung in der Career-
Service-Arbeit (27.01. bis 29.01. 2011; 
Dr. Helmut Meyer, Psychologe und Or-
ganisationsentwickler. Mitherausgeber 
der Zeitschrift für Organisationsentwick-
lung)
Modul 2: Berufl iche Orientierungsbe-
ratung im Career Service (17.03. bis 
19.03.2011; Dr. Jochem Kießling-Sonn-
tag, Coach, Berater und Trainer. Gründer 
und Inhaber von trainsform.de)
Modul 3: Bewerben und Beruf (26.05. 
bis 28.05.2011; Jörn Tschirne, Trainer 
und Business-Coach. Mitautor der Buch-
reihe „Besser bewerben“)
Modul 4: Öffentlichkeitsarbeit im Career 
Service (22.09. bis 24.09.2011; Theresa 
Thiel, Wirtschaftswissenschaftlerin und 
Schauspielerin, Coach und Trainerin)
Modul 5: Vernetzung und Kooperation 
im Career Service (19.01. bis 21.01.2012; 
Dr. Bernd Geier, Wirtschaftswissenschaft-
ler, Berater, Trainer und Coach. Gründer 
und Geschäftsführer marenas GmbH)
Modul 6: Profi lbildung für Studierende 
(17.11. bis 19.11.2011; Achim Toennes, 
Diplom-Politologe, Berater, Coach und 
Trainer)
Modul 7: Evaluation und Qualitätsma-
nagement im Career Service (19.07. 
bis 21.07.2012; Dr. Bernd Geier, Wirt-
schaftswissenschaftler, Berater, Trainer 
und Coach. Gründer und Geschäftsfüh-
rer marenas GmbH)

Aufbaumodule
Aufbaumodul 1: Projektmanagement im 
Career Service (13.04. bis 14.04.2012; 
Anke Jarehed, Industriekauffrau und 
Kulturwissenschaftlerin, Trainerin)



78 csp 8 · Jahrgang 2010

Career-Service-Arbeit in Europa

kanische Career Services teilweise Auf-
gaben, die für deutsche Einrichtungen 
eher untypisch sind, z.B. die Beratung 
von Arbeitslosen, die Betreuung von 
Auszubildenden oder Studierenden im 
dualen Studiengang und die Organisati-
on von sozialer Arbeit in der Gemeinde.

Die Kernaufgaben der Career Services 
decken sich jedoch mit denen der deut-
schen Einrichtungen und lassen sich mit 
den Begriffen „educate“, „prepare“ und 
„connect“ umschreiben: Career Services 
sollen ihre Studierenden befähigen, ihre 
Berufsbiografi e eigenverantwortlich zu 
planen, sie sollen sie durch Workshops 
und Praktika auf das Arbeitsleben vor-
bereiten und Kontakte zu Arbeitgebern 
und Alumni herstellen. Auch die Orga-
nisationsformen lassen sich mit denen 
deutscher Career Services vergleichen: 
Viele Hochschulen haben zentrale Career 
Services, es fi nden sich jedoch – v.a. an 
Business Schools – fakultätsspezifi sche 
Einrichtungen oder Einrichtungen mit 
Sonderaufgaben wie Praktikumsbetreu-
ung.

Als entscheidend für den Erfolg einer 
Einrichtung defi nierte Marianna Savoca 
drei Faktoren: die strategische Ausrich-
tung des Career Service am Profi l der 
Hochschule, die Entwicklung eines an 
die Erfordernisse vor Ort angepassten 
Programms und die offensive Kommu-
nikation der eigenen Ziele und Erfolge 
allen beteiligten Partnern gegenüber. 
Das Motto „Tue Gutes und rede darü-
ber“ ergänzt um den Zusatz „und suche 
starke Partner, mit denen du deine Zie-

Vom 8. bis 10. September 2010 fand die 
6. Jahrestagung des csnd e. V. an der 
Julius-Maximilians-Universität in Würz-
burg statt. Nach einer intensiven Dis-
kussion über Qualitätsrichtlinien in der 
Career-Service-Arbeit auf der Jahresta-
gung 2008 in Berlin, die in der Veröf-
fentlichung der Erklärung zu Standards 
der Qualitätssicherung gipfelte, und ei-
ner Vertiefung der Qualitätsdiskussion 
anhand ausgewählter Beispiele auf der 
Jahrestagung in Bielefeld wurde auf die-
ser Tagung des csnd der Blick über die 
Landesgrenzen hinaus auf die Career-
Service-Arbeit in Europa geworfen. Auch 
hierbei kam der Frage nach der Siche-
rung von Qualität in der Career-Service-
Arbeit große Bedeutung zu.

In ihrem Einführungsvortrag richtete 
Marianna Savoca, Leiterin des Career 
Centers an der State University of New 
York at Stony Brook, NY, den Blick auf 
die Situation in den Vereinigten Staa-
ten. Sie betonte die große Abhängig-
keit der Career-Service-Arbeit von den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, den 
institutionellen Voraussetzungen an der 
jeweiligen Universität sowie vom kom-
munalen Umfeld. So sei die Größe der 
Career Services in den USA – Career 
Services mit 15 bis 20 Vollzeitstellen sind 
keine Seltenheit – z.B. durch die Tatsa-
che zu erklären, dass die Hochschulen 
diese Einrichtungen als Instrument des 
Studierendenmarketings nutzen, was in 
Deutschland so bisher noch nicht der Fall 
sei. Auch übernehmen einige US-ameri-

Career-Service-Arbeit in Europa – Einblicke 
und Ausblicke
Thekla Lange, Martina Vanden Hoeck, Marina Vollstedt
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neuer Arbeitsmärkte, z.B. im Bereich der 
Umwelttechnologien, für alle Beteiligten 
erleichtert werden.

Die besondere Abhängigkeit der Career-
Service-Arbeit von den rechtlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen 
sowie das Ringen um Qualitätssicherung 
wurden auch in den Vorträgen der Refe-
renten aus Polen, Österreich und Liech-
tenstein deutlich.
Ewa Banaszak, Leiterin des Career Ser-
vice der Nikolaus-Kopernikus-Univer-
sität Torun, ging ausführlich auf die 
Geschichte und die aktuelle Lage der 
Career Services in Polen ein. Der erste 
Career Service in Polen wurde nach eng-
lischem Vorbild 1993 an der Universität 
Torun gegründet. Die Gründung der Ein-
richtung sowie die Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter wurde maßgeblich 
von dem Leiter des Career Centers der 
University of Hull, John Francks (1942-
2008), unterstützt. Bis 2010 wurden 
an über 250 der rund 450 polnischen 
Hochschulen Career Services gegründet. 
Bei etwa 80 Prozent handelt es sich um 
kleine Einrichtungen mit einem bis drei 
Mitarbeitern.

1998 schlossen sich einige polnische 
Career Services zum Netzwerk OSBK 
(Ogólnopolska Siec Biura Karier) zusam-
men, das sich seitdem einmal jährlich im 
Dezember in Krakau trifft. Im Rahmen 
der Netzwerkarbeit wurden verbindliche 
Qualitätskriterien vereinbart. Dazu ge-
hören neben einer Reihe von Mindest-
angeboten, die ein Career Service für die 
Studierenden bereithalten muss (z.B. in-
dividuelle Karriereberatung, Workshops, 
Praktikumsvermittlung, Anbahnen von 
Arbeitgeberkontakten, Informationsan-

le erreichen kannst“ verdeutlicht kurz 
und knapp das Erfolgsrezept von Stony 
Brook. 

Krisenbedingt müssen sich die ame-
rikanischen Career Services gegenwär-
tig teilweise mit – für ihre Verhältnisse 
– schmerzhaften Budgetkürzungen ar-
rangieren. In Zeiten der Krise steigt die 
Forderung nach der Effektivität und Effi -
zienz der eingesetzten Mittel, was zu in-
tensiven Diskussionen über die Qualität 
der Career-Service-Arbeit und den wirkli-
chen Nutzen für ihre jeweiligen Zielgrup-
pen – vor allem im Bereich der Beratung 
und des „job matchings“ – führt. Nicht 
zuletzt steigen die Anforderungen an das 
interne Berichtswesen. Externe Evaluati-
onen, etwa durch Expertenkommissio-
nen aus anderen Universitäten, gewin-
nen stark an Bedeutung.

Um ihre Arbeit in Zeiten der Krise 
im gewohnten Umfang weiterführen 
oder gar ausbauen zu können, geht der 
Career Service in Stony Brook kreative 
Wege: So gibt es ein Praktikantenpro-
gramm, in dem Studierende der Univer-
sität als Praktikanten studienbegleitend 
Berufserfahrung auf den Gebieten Bera-
tung, Marketing, Human Resources und 
IT im Career Service sammeln können. 
Das Programm wurde in Abstimmung 
mit den Fakultäten konzipiert und ist als 
Studienmodul anerkannt. Zudem unter-
stützt ein Rentner den Career Service 
ehrenamtlich oder das Berichtssystem 
wurde durch die Einführung von Lese-
geräten für Studentenausweise deutlich 
vereinfacht, da nun alle Besucherkontak-
te problemlos erfasst werden. Durch Ko-
operationen mit anderen Career Centern 
in der Region können größere Projekte 
wie z.B. die Erarbeitung einer Übersicht 
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über Anzahl der Beratungen, Geschlecht, 
Alter und Studienfach der Ratsuchen-
den, Anzahl und Art der Stellenangebote 
usw. erfasst.
Ab 2011 werden die Hochschulen ver-
pfl ichtet werden, regelmäßige Absol-
ventenverbleibsstudien durchzuführen. 
Auch diese Aufgabe soll bei den Career 
Services angesiedelt werden. Ob dafür 
auch neue Stellen geschaffen werden, ist 
allerdings noch nicht geklärt.

Auch in Österreich ist die Kooperati-
on zwischen der staatlichen Agentur 
für Arbeit – dem Arbeitsmarktservice – 
und den Career Services sehr eng. Im 
Career Service der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz werden beispielsweise zwei 
der vier Mitarbeiterinnen vom Arbeits-
marktservice bezahlt, wie Sigrid Studler, 
Leiterin des Career Service, berichtete. 
Dafür beraten sie zu 80 Prozent ihrer 
Arbeitszeit als arbeitssuchend gemeldete 
Studierende oder arbeitslose Absolven-
ten der Universität. Überhaupt sind alle 
Angebote des Career Service auch für 
Alumni frei zugänglich und der Kontakt 
mit dem Alumni-Netzwerk der Universi-
tät ist sehr eng. 

Dies wirkt sich auf die Finanzierung 
der Career Services aus: Ziel der Einrich-
tung ist es, die Hälfte des Jahresbudgets 
durch Kooperationen mit der Wirtschaft 
einzuwerben. Kostenpfl ichtige Angebote 
für Unternehmen sind beispielsweise Bei-
träge im Newsletter des Career Service, 
die Organisation von Präsentationen 
und Events an der Universität, Schaltung 
von Anzeigen in der Zeitung des Career 
Service oder Beiträge auf der Webseite. 
Zudem werden auf Wunsch individuelle 
Firmenpakete geschnürt.

gebote für Studierende), auch die Forde-
rung, dass ein Career Service Vollzeitkräf-
te einstellen und über eigene Büroräume 
verfügen muss. OSBK-Mitglied kann nur 
werden, wer diese Standards erfüllt. Die 
Überprüfung erfolgt durch peer review: 
Ein etabliertes OSBK-Mitglied muss den 
neuen Career Service nach Überprüfung 
der Standards als neues Mitglied vor-
schlagen. 

Über das Netzwerk hinaus scheint 
die Kooperation der Career Services in 
Polen recht gut zu funktionieren: Durch 
EU-Projekte haben sich einige regionale 
Netzwerke gebildet, die z.B. gemeinsam 
Messen organisieren und sich eng aus-
tauschen. 2009 wurde zudem für alle 
staatlichen Universitäten die landeswei-
te Stellenbörse www.biurokarier.edu.pl/ 
eingeführt: Studierende können Profi le 
hinterlegen und sich direkt auf Stellen-
angebote bewerben, Arbeitgeber haben 
Zugang zu freigeschalteten Profi len und 
die Career Services können die Plattform 
als Kommunikationsmittel und für Befra-
gungen nutzen.

Die rechtliche Lage der Career Servi-
ces in Polen unterscheidet sich deutlich 
von der in Deutschland. 2004 wurde das 
Aufgabenprofi l von Career Services ge-
setzlich defi niert, diesem Gesetz zufolge 
gelten Career Services als Einrichtungen 
des Arbeitsmarktes. Dies hat – so die 
Referentin – den großen Vorteil, dass 
der Begriff „Career Service“ geschützt 
ist und nur für Hochschuleinrichtungen 
verwendet werden darf.
Seit 2009 sind Career Services zudem 
verpfl ichtet, sich registrieren zu lassen 
und der zuständigen regionalen Arbeits-
agentur regelmäßig zu berichten. Dabei 
werden v.a. statistische Informationen 
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interessiert. Beispielsweise könne man 
darüber nachdenken, Praktikumsange-
bote auszutauschen und Studierende 
von Partner-Career-Services aus anderen 
Ländern bei der Gestaltung landestypi-
scher Bewerbungsunterlagen zu unter-
stützen.

Vor ganz anderen Herausforderungen 
in der Career-Service-Arbeit steht der 
Career Service an der einzigen staatlich 
anerkannten Hochschule in Liechten-
stein, der Hochschule Liechtenstein in 
Vaduz, wie Marcel Vaschauner, Mitglied 
im Academic Advisory Board des Career 
Service, berichtete.

Die Hochschule Liechtenstein besitzt 
seit 2008 das Promotionsrecht und ist im 
Schweizer Universitätenverbund akkre-
ditiert, bildet jedoch nur rund 750 Stu-
dierende im grundständischen Studium 
in den Fächern Wirtschaft, Wirtschafts-
informatik, Banking and Finance, Entre-
preneurship und Architektur aus. Dane-
ben sind noch rund 500 Studierende in 
Executive Master- und Nachdiplomstudi-
engängen eingeschrieben.

Der Aufbau des Career Service be-
gann 2005, da Studierende und Ab-
solventen mit vielfältigen Berufsein-
trittsproblemen konfrontiert waren: Die 
Hochschule hatte ihr Studienangebot 
bereits 1999 komplett auf Bachelor und 
Master umgestellt, als diese Abschlüsse 
auf dem Arbeitsmarkt in Liechtenstein, 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
noch völlig unbekannt waren. Zudem 
hatte die Hochschule im Laufe der Jahre 
ihr Fächerprofi l komplett geändert – statt 
Ingenieuren, wie an der Vorgängerinsti-
tution, dem 1961 gegründeten Abend-
technikum Vaduz, wurden nun Archi-

Der 2009 gegründete Dachverband 
Career Service Austria (www.career-
services.at), in dem bisher acht Career 
Services organisiert sind, erwirtschaftet 
seine Einnahmen ebenfalls nicht nur aus 
Mitgliederbeiträgen: Ergebnisse aus dem 
vom Dachverband initiierten Employer 
Brand Report können von Unternehmen 
kostenpfl ichtig erworben werden. Ge-
fragt wurden die Studierenden beispiels-
weise nach der Attraktivität von Arbeit-
gebern, nach ihren Gehaltserwartungen, 
nach ihren Wünschen an ihr zukünftiges 
Arbeitsumfeld usw. Darüber hinaus wer-
den über Medienkooperationen Podi-
umsdiskussionen zu Karrierethemen or-
ganisiert. 

Wie Marianna Savoca, State Universi-
ty of New York at Stony Brook, NY, be-
tonte auch Sigrid Studler die Bedeutung 
von gutem Marketing in der Career-
Service-Arbeit: Die Angebote des Career 
Service an der Universität Graz werden 
über den Alumni-Newsletter verschickt, 
an der Universität arbeiten studentische 
Hilfskräfte als „Karrierebotschafter“ und 
informieren ihre Kommilitonen gezielt 
über die Angebote des Career Service. 
Zudem hat der Career Service eine ei-
gene Kolumne in der Universitätszei-
tung, in der regelmäßig Tipps zu einem 
Karrierethema gegeben und mit einem 
Hinweis auf eine Career-Service-Veran-
staltung verknüpft werden. Als sehr hilf-
reich hat sich erwiesen, dass der Vizerek-
tor alle Studierenden drei Semester vor 
Abschluss persönlich in einem Brief auf 
die Angebote des Career Service und des 
Alumniclubs hinweist.

Grundsätzlich sind die österreichi-
schen Hochschulen – so Sigrid Studler 
– sehr an internationaler Vernetzung 
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jedoch darüber einig, dass idealerweise 
ein Mitarbeiter fest mit der Career-Ser-
vice-Arbeit der Hochschule Liechtenstein 
betraut werden müsste. Um die Profes-
sionalisierung weiter voranzutreiben, ist 
die Hochschule sehr an Kooperations-
partnern aus der Region interessiert.

Besondere Projekte und Ideen standen 
im Mittelpunkt der letzten drei Vorträge. 
Ellen Kittel-Wegner, Leiterin des Career 
Service an der Universität Flensburg, 
stellte den internationalen Career Service 
vor, den sie im Rahmen eines dreijähri-
gen Interreg-Projektes in Zusammenar-
beit mit der Syddansk Universitet, Dä-
nemark, aufbaute. Das EU-Programm 
fördert die regionale grenzübergreifende 
Zusammenarbeit mit dem Ziel, die In-
novations- und Wettbewerbsfähigkeit 
strukturschwacher Grenzregionen zu 
stärken. Da zwischen der Universität 
Flensburg und der drittgrößten Hoch-
schule Dänemarks dank mehrerer Dop-
pelstudiengänge eine enge Kooperation 
bestand und der Flensburg am nächsten 
gelegene Campus der Syddans Univer-
sitet in Sønderborg über keinen eigenen 
Career Service verfügte, wurde die Ein-
richtung eines gemeinsamen Career Ser-
vice beantragt und bewilligt.

Der neu gegründete Career Service 
hatte einen klaren regionalen Auftrag. 
Er sollte die in Süddänemark fehlenden 
Fachkräfte regional binden und der ho-
hen Arbeitslosigkeit auf deutscher Seite 
entgegenwirken. Es galt also nicht nur, 
den Career Service als zentralen An-
sprechpartner für die Studierenden der 
Doppelstudiengänge sowie regionale 
Unternehmen zu etablieren, sondern 
auch Angebote zu entwickeln, die Stu-

tekten und Wirtschaftswissenschaftler 
ausgebildet. Dies führte dazu, dass die 
Qualität der Ausbildung von Arbeitge-
bern nicht eingeschätzt werden konnte 
und kaum Alumni in einschlägigen Po-
sitionen arbeiteten, die den Absolventen 
beim Berufseinstieg helfen konnten.

Not machte kreativ: Man entschloss 
sich, die Betroffenen zu Beteiligten zu 
machen und einen studentisch organi-
sierten Career Service zu gründen. Dies 
geschah in Form eines Vereins, der prin-
zipiell zwar von den Studierenden getra-
gen wird, in den aber wissenschaftliche 
Mitarbeiter, Alumni und regionale Wirt-
schaftsverbände ihr Know-how durch 
Mitarbeit im Vorstand und im Acade-
mic Advisory Board einbringen. Die 
Studierenden organisieren regelmäßig 
Unternehmenspräsentationen und auf 
Anfrage Bewerbungstrainings, haben 
eine Kontaktstelle für Erasmus-Praktika, 
eine regionale Unternehmensliste, In-
formationen zu Einstiegsgehältern und 
zum Bewerbungsverfahren aufgebaut 
und programmieren gemeinsam mit der 
Hilfe von Alumni und wissenschaftli-
chen Mitarbeitern eine Online-Jobbörse. 
Diese soll nach Abschluss der Testpha-
se im Zuge der Erasmus-Kooperation 
mit Zypern, Malta und Lettland auch 
Partneruniversitäten dieser Länder zur 
Verfügung gestellt werden. Durch eine 
gemeinsame Plattform könne – so die 
Hoffnung der Planer – auch das Joban-
gebot um interessante internationale 
Stellenangebote erweitert werden. 

Zurzeit wird gerade geprüft, ob es 
möglich ist, den Studierenden für die Ca-
reer-Service-Arbeit – etwa in Form eines 
Wahlmoduls – ECTS-Punkte anzurech-
nen. Langfristig sind sich die Beteiligten 
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Prof. em. Jean Arrous, Strasbourg Uni-
versity, gab einen Überblick über das 
Projekt Projetpro (Projet Professionell de 
l‘Etudiant, www.projetpro.com). Projet-
pro ist ein Projekt zur Berufsorientierung 
von Studierenden der ersten beiden Stu-
diensemester, das in Frankreich mittler-
weile an über 40 der 83 französischen 
Universitäten durchgeführt wird. Ziel des 
Projekts ist es, die Studierenden gleich zu 
Beginn des Studiums für die Frage der 
Karriereplanung zu sensibilisieren und sie 
zum Planer ihrer eigenen Karriere zu ma-
chen. Entwickelt wurde das Projekt 1974 
in Québec und erstmals 1984 in Frank-
reich an der Universität Claude Bernard 
Lyon II für 1400 Studierende eingeführt.

Projetpro umfasst zehn Stunden und 
wird nicht von Career-Center-Mitar-
beitern, sondern von Professoren der 
Universität durchgeführt. Die Studieren-
den wählen ein Berufsfeld, in dem sie 
später tätig werden möchten. In Teams 
recherchieren sie unter Anleitung Infor-
mationen über Tätigkeitsbereiche und 
Einstiegsmöglichkeiten, führen Inter-
views mit in diesem Berufsfeld Beschäf-
tigten durch und stellen ihre Ergebnisse 
am Ende in einem individuellen Bericht 
und einer Teampräsentation vor. Beide 
Arbeiten werden durch die Professoren 
benotet. 

So gelingt es, mit wenig Zeitaufwand 
viele Studierende zu erreichen und sie 
schon am Anfang des Studiums für mög-
liche Berufsfelder zu sensibilisieren. Darü-
ber hinaus erlernen sie Recherchetechni-
ken, die bei der späteren Karriereplanung 
genutzt werden können. Viele von ihnen 
stellen so fest, dass ihre Vorstellungen 
wenig mit der berufl ichen Realität zu tun 
haben und revidiert werden müssen. Da 

dierende und Arbeitgeber in der Region 
zueinander führen konnten. Konkret 
bedeutete dies die Vermittlung arbeits-
marktrelevanter und auf die Grenzregion 
zugeschnittener Zusatzqualifi kationen 
an beiden Standorten, Firmenbesuche 
und Kontaktaufnahme zu zahlreichen 
Unternehmen beiderseits der Grenze. 
Darüber hinaus entstand eine an den 
Bedürfnissen regionaler Unternehmen 
ausgerichtete Jobdatenbank auf Deutsch 
und Dänisch, denn ein wichtiges Prinzip 
der Interreg-Projekte ist die Zweispra-
chigkeit aller geförderten Maßnahmen.
Die Kenntnis der Sprache des Koopera-
tionspartners und seiner Kultur nannte 
Ellen Kittel-Wegner als wesentliche Be-
dingung und Herausforderung für die 
Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern. So sei es in Dänemark unvor-
stellbar, eine Besprechung ohne Kaffee 
und Kuchen abzuhalten. Aber auch die 
unterschiedlichen Hochschulsysteme er-
schwerten die Kooperation. Da die däni-
schen Universitäten entsprechend ihrer 
Studierendenzahlen durch den Staat fi -
nanziert werden, messen sie Betreuungs-
angeboten eine große Bedeutung bei. 
Dem entsprechend institutionalisiert und 
personell gut ausgestattet sind Career 
Services in der dänischen Hochschul-
landschaft. Das dadurch entstehende 
Ungleichgewicht erschwerte oftmals die 
Verhandlungen zwischen dem auf Dritt-
mittel angewiesenen Flensburger Career 
Service und den dänischen Kollegen. So 
hat die Syddanks Universitet inzwischen 
ihren eigenen Career Service am Stand-
ort Sønderborg eröffnet. Eine Fortfüh-
rung der bestehenden Kooperation wird 
angestrebt. 
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wendungsorientiertes Lernen ermöglich-
ten, berichtet Paul Blackmore. So soll an 
der University of Exeter ein Kompetenz-
zentrum für Employability und berufl iche 
Entwicklung entstehen, das zum einen 
im Rahmen der Curricula Schlüsselkom-
petenzen vermittelt und zum anderen 
die Studierenden bei ihrer Berufsplanung 
und der Steigerung ihrer Beschäftigungs-
fähigkeit unterstützt. Bisher wurde unter 
den Studierenden ein Preis, der Exeter 
Award, ausgelobt, der ehrenamtliches 
Engagement und außercurriculare Akti-
vitäten fördern soll (www.exeter.ac.uk/
exeteraward). Workshops zur Teament-
wicklung bereiten bereits alle Erstsemes-
ter auf die kollegiale Zusammenarbeit im 
Studium und Berufsleben vor und das 
zweitägige Intensivtraining „Ex-factor“ 
soll den Studierenden berufsrelevante 
Schlüsselkompetenzen vermitteln.

Ein weiterer Schwerpunkt der Career-
Service-Arbeit in Großbritannien liegt 
auf der Kontaktpfl ege zu Arbeitgebern, 
die je nach Ausrichtung des Career Ser-
vice auch die direkte Vermittlung oder 
die organisatorische Unterstützung des 
Rekrutierungsprozesses umfassen kann. 
Der Druck ist hoch, denn die Position der 
Hochschule in landesweiten Rankings 
hängt maßgeblich davon ab, wie schnell 
ihre Absolventen gute Jobs ergattern. So 
verpfl ichtet die staatliche Quality Assu-
rance Agency die britischen Universitä-
ten dazu, alle Absolventen sechs Monate 
nach Studienabschluss zu befragen und 
macht die Umfrageergebnisse öffentlich. 

Gut vernetzt sind die britischen Ca-
reer Services über das landesweite Netz-
werk AGCAS (Association of Graduate 
Careers Advisory Services), für das jedes 
Mitglied sechs Prozent seiner Arbeitszeit 

das Projekt fächerübergreifend durchge-
führt wird, lernen sie zudem Studierende 
aus anderen Fachbereichen kennen und 
erleben unterschiedliche Perspektiven 
auf ein Berufsfeld.

Die Professoren erhalten einen Ein-
blick in die berufl ichen Ziele und Vor-
stellungen ihrer Studierenden, die häufi g 
wenig mit den klassischen Berufsfeldern 
des Faches zu tun haben. So werden sie 
für die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe sen-
sibilisiert und können ihren Unterricht 
idealerweise an diese Bedürfnisse anpas-
sen.

Projetpro ist für die Studierenden ver-
pfl ichtend und wird den Professoren, die 
freiwillig teilnehmen, auf ihr Lehrdeputat 
angerechnet. Das Projekt wird seit 1984 
regelmäßig evaluiert, rund 80 Prozent 
der Studierenden äußern sich zufrieden 
oder sehr zufrieden. Die Evaluation zeigt 
deutlich die gesteigerte Sensibilität Kar-
rierefragen gegenüber sowie den Wis-
senszuwachs der Studierenden in dem 
von ihnen untersuchten Berufsfeld.

Um kreative Ideen ging es im Vortrag 
von Paul Blackmore, der die Arbeit der 
Employability and Graduate Develop-
ment Division an der University of Exe-
ter vorstellte. Kreativität ist in der Arbeit 
der britischen Career Services gegenwär-
tig besonders gefragt, da sie auf äußeren 
Druck zunehmend vor der Herausforde-
rung stehen, Programme zur Förderung 
von Schlüsselkompetenzen im Rahmen 
der Studiengänge zu entwickeln, an-
statt sich wie bisher auf Beratung, Be-
werbungskompetenz und Vermittlung 
zu konzentrieren. Es gelte Modelle zu 
entwickeln, die die Transferfähigkeit der 
Fachkompetenzen nachwiesen und an-
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dem Verein. Paul Blackmore wies zudem 
auf die Association for Graduate Recrui-
ters (www.agr.org.uk) sowie eine landes-
weite Website mit umfassenden Infor-
mationen rund um das Thema Bewerben 
und Arbeiten in Großbritannien (www.
prospects.ac.uk) hin. 

einsetzen sollte (www.agcas.org.uk). Alle 
drei Jahre werden die Mitglieder inter-
viewt und die Einrichtung durchläuft eine 
interne Qualitätskontrolle. Bei Nicht-Ein-
halten bestimmter Qualitätsstandards 
wird eine Nachprüfung angesetzt. Ge-
gebenenfalls erfolgt der Ausschluss aus 

Career Services in Berliner „Masterplan 
Industrie 2010-2020“ aufgenommen
Wirtschaftssenat fördert nachhaltige Verstetigung der 
Einrichtungen an Berliner Hochschulen
Bettina Satory

Im Juni 2010 wurde in Berlin der „Mas-
terplan Industrie“ vom Senat für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen und dem 
Netzwerk Industriepolitik verabschiedet. 
Damit unterzeichneten Senator Harald 
Wolf und eine Vielzahl von Partnern aus 
Politik, Verwaltung, Arbeitgeberverbän-
den, Kammern und Gewerkschaften ge-
meinschaftlich ein Leitbild für die Indus-
triestadt Berlin für die Jahre 2010-2020. 
Der „Masterplan Industrie“ fokussiert 
auf gemeinsam defi nierte Leitlinien einer 
zukunftsfähigen Industriepolitik in der 
Hauptstadt für die nächsten zehn Jahre. 
Dabei wurden die vier zentralen Akti-
onsfelder „Rahmenbedingungen“, „In-
novationen“, „Fachkräfte“ und „Stand-
ortkommunikation“ defi niert, denen 
wiederum verschiedenen Maßnahmen-
bereiche und korrespondierende Projekte 
zugeordnet sind.

Im Aktionsfeld „Fachkräfte“ konnten 
die Berliner Career Services in Zusam-
menarbeit mit den regionalen Netzwerk-

partnern einen wichtigen Meilenstein in 
der Verstetigung der Career Services an 
Hochschulen im Land Berlin platzieren. 
Im sog. Maßnahmenbereich „Industrie 
und Hochschule“ konnte eins von drei 
Masterplanprojekten verankert werden 
mit dem Ziel „durch ein nachhaltiges 
System der Career-Service-Center gezielt 
MINT-Studierende sowie -Absolventin-
nen und -Absolventen an Berliner Indus-
trieunternehmen zu vermitteln“. Vor der 
Situation, dass sich bundesweit die Ca-
reer Services als Serviceeinrichtung beim 
Übergang vom Studium ins Berufsleben 
etabliert haben, soll nunmehr langfristig 
die dauerhafte Finanzierung der Career 
Center, u. a. über dieses Masterplanpro-
jekt, gesichert werden.

Federführende Ansprechpartner sind 
die Vereinigung der Unternehmensver-
bände in Berlin und Brandenburg (UVB) 
und die Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung.
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teren Ausgestaltung des Arbeitsgebietes 
der Career Services realisieren. Hochran-
gige Vertreter aus Hochschulleitung, Po-
litik und Wirtschaft diskutierten über die 
Zukunft der Einrichtungen, über Funkti-
on und Aufgaben an der Schnittstelle zur 
Arbeitswelt sowie über Möglichkeiten 
der strukturellen Verankerung und der 
langfristigen Finanzierung.

Die regionale Arbeitsgruppe (AG) „Ca-
reer Services Berlin-Brandenburg“ gab 
im Mai dazu in Zusammenarbeit mit der 
UVB die gemeinsame Broschüre „Career 
Services der Hochschulen in Berlin und 
Brandenburg“ heraus. 

Weiterhin konnte die Arbeitsgruppe 
mit der Veranstaltung „Career Service 
2.0“ am 28. Juni 2010 einen ersten 
wichtigen Schritt zur zukünftigen wei-

Literatur

Den „Berliner Masterplan Industrie“ (Mai/Juni 2010) und die Broschüre „Career Ser-
vices der Hochschulen in Berlin und Brandenburg“ (Mai 2010) fi nden Sie u.a. unter 
folgenden Links:
Berliner Masterplan Industrie: www.businesslocationcenter.de/imperia/md/content/

blc/industrie/masterplan_industrie.pdf
Career Services der Hochschulen in Berlin und Brandenburg: www.fh-potsdam.de/

fi leadmin/fhp_zentrale/dokumente/biem/career_service/CareerService2010.pdf

Free diagnostic career tools: Conceptualising 
students in a holistic way
Dave Stanbury

Students are more than minds. They are 
social beings. Their identity as learners 
co-exists with other identities and social 
roles. As well as being ‘a student’ they 
may, for example, also be a son or a 
daughter, a brother or a sister. Students 
are also physical and emotional beings. 
Their study at university occurs for a few 
years which exists as an interval typically, 
but not exclusively, between compulsory 
schooling and the labour market. Taken 
together these factors means that stu-
dents need to be conceptualised holisti-
cally as ‘embodied learners’. 

“By embodied learner I mean seeing 
each student as an individual who brings 
both an intellectual and emotional self 
to their studies; who arrives at university 
with a complex multi-layered past, who 
learns within a wider setting (their social 
milieu, and extra-curricula activities) and 
who travels through university towards a 
contingent future.” (Stanbury, 2010) 

But how can we engage with the dif-
ferent life dimensions of the embodied 
learner?

Two free diagnostic online career 
tools are being launched by the Careers 
Advisory Service (CAS) at the Univer-
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information, feelings, attachment, back-
ground, learning and purpose. It enables 
students to identify the areas of their 
thinking about career matters that cur-
rently ‘block’ their progress, and to make 
notes that feed into a personalised ac-
tion plan. The action plan ‘points’ users 
to national and local sources of help and 
advice. The entire process can be com-
pleted in 30-60 minutes. It is suitable for 
students to use on their own or as part of 
a supported process.

If you would like your own institu-
tional copy, go to www.careertools.org.
uk where there is advice on how you 
can download a free customisable copy. 
Once you have installed your copy on 
one of your servers you can modify the 
links to lead users to the services and re-
sources that you provide. So you could 
add links to your careers website, Pros-
pects, or a proprietary system such as 
Destinations® for example. 

Both sites were developed by the 
Careers Advisory Service at the Univer-
sity of Reading using Fellowship funding 
from the Centre for Career Management 
Skills (CCMS) at the University and are 
part of the ongoing legacy activities of 
the virtual Centre for Careers Manage-
ment Skills (CCMS).

sity of Reading that take a holistic view 
of Career Development Learning (CDL) 
and Personal Development Planning 
(PDP). These innovative tools are avail-
able for other universities to use. This ar-
ticle explains what these tools offer and 
how you can access them.

GRO consists of fi ve separate areas: 
control philosophy, self-confi dence, tran-
sitions, living in the present and handling 
uncertainty. Each section can be taken 
on its own. The site as a whole offers a 
mix of self-rating questionnaires, refl ec-
tive activities and annotated case studies 
to help users identify areas for personal 
development. Some sections take longer 
to complete than others. Based upon a 
student’s responses, the tool offers indi-
vidual feedback and produces personal 
action plans for each section. GRO is 
a teaching and learning resource and, 
while it might be used by a student inde-
pendently, it is designed to be deployed 
as part of a supported PDP / CDL proc-
ess. GRO is currently available as in a 
Beta version.

CareerUnlocker makes Bill Laws’ 
ground breaking CPI model (Coverage, 
Processes, Infl uences) of CDL acces-
sible to HE students. Students review a 
series of statements under six themes: 

Reference

Stanbury, D. (2010): The kindness of strangers: how careers educators and the wider 
academic community can help each other. In: Journal of Education and Training 52 
(2), pp. 101.
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Zeitschriftentipps
Andreas Eimer, Marina Vollstedt

Zur Information für alle Kolleginnen und Kollegen hat die Redaktion eine Auswahl 
von relevanten Zeitschriften für die Career-Service-Arbeit zusammengestellt. Selbst-
verständlich erhebt die Auswahl keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir freuen uns 
über weitere interessante Hinweise im neuen csnd-Blog (vgl. Nowak in diesem Band) 
unter csnd.posterous.com. 

Bei den Informationen zu den einzelnen Werken handelt es sich nicht um Rezen-
sionen, sondern um die Abstracts nach Angaben der Herausgeber. Informationen zur 
Internetseite des Anbieters sowie – soweit vorhanden – zu den Volltexten im Internet 
erleichtern (hoffentlich) das Auffi nden interessanter Beiträge. Falls Sie die Texte nicht 
unter den genannten Links abrufen können, probieren Sie es über die Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/). Hier können Sie er-
sehen, ob die jeweiligen Volltexte von Ihrer Universitätsbibliothek aus frei zugänglich 
sind.
Die Redaktion wünscht viel Vergnügen beim Stöbern und Lesen!

Deutschsprachige Zeitschriften

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis
Die Zeitschrift „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis“ (BWP) publiziert wissen-
schaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen zu aktuellen Fragen der Berufs-
bildung. Sie fördert damit den Austausch zwischen Bildungsforschung, Bildungspraxis 
und Bildungspolitik. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und bietet 
so eine fundierte und vielschichtige Aufbereitung einer gegebenen Fragestellung. Da-
bei werden nicht nur nationale, sondern auch internationale Entwicklungen berück-
sichtigt. Die BWP dokumentiert grundlegende Beschlüsse und Bestimmungen für die 
Berufsbildung zum Herausnehmen und Sammeln.

BWP erscheint sechs Mal im Jahr, die Zeitschrift enthält die regelmäßige Beilage 
BWPplus. 
Homepage:  http://www.bibb.de/de/32108.htm
Volltexte:  http://www2.bibb.de:8080/bwp/start_js.jsp
  http://www2.bibb.de:8080/bwp/BWPArchiv2006.jsp

Panorama: Bildung Beratung Arbeitsmarkt
„PANORAMA Bildung, Beratung, Arbeitsmarkt“ ist ein Medienverbund für Fach-
leute aus der Berufsbildung, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und dem 
Arbeitsmarkt. Er stellt mit cross-medialen Mitteln periodisch aktuelle und vertiefende 
Informationen zur Verfügung und unterstützt damit die tägliche Arbeit. PANORAMA 
richtet sich namentlich an Fachpersonal in Betrieben und Organisationen der Arbeits-
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welt, in Behörden, in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen und in regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV); des Weiteren an Leiter und Leiterinnen von Berufs-
fachschulen, Ausbildungszentren, Lehrwerkstätten usw. sowie an deren Lehrpersonal; 
an Ausbildungsverantwortliche; Erziehungs- und SozialwissenschaftlerInnen und de-
ren Gesellschaften sowie an Bildungs- und ArbeitsmarktpolitikerInnen. 

Die Zeitschrift PANORAMA informiert in sechs Ausgaben pro Jahr mit Beiträgen 
von externen Autoren und Autorinnen und Recherchen des eigenen Redaktionsteams 
vertieft über wichtige Themen und Entwicklungen. 
Homepage:  http://www.panorama.ch/
Volltexte: www.panorama.ch/de/archiv2010 (seit 1998) 

Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung
Die „Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung – Journal for Labour Market Research“ 
(ZAF) wird vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) herausgegeben 
und deckt das gesamte interdisziplinäre Gebiet der Arbeitsmarktforschung ab. Sie bie-
tet ein Diskussionsforum für die deutschsprachige und internationale Forschung in 
deutscher und englischer Sprache. Das empirisch und multidisziplinär ausgerichtete 
Journal publiziert Beiträge aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Bildung/
Ausbildung und Beruf. Die Besonderheit der interdisziplinären Ausrichtung erlaubt es, 
Einreichungen aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen zu berücksichti-
gen. Mindestens einmal im Jahr publiziert die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift 
ein Heft mit besonderem thematischem Schwerpunkt. Die „Zeitschrift für Arbeits-
marktForschung“ (ZAF) ist Nachfolgerin der „Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung.“
Homepage: http://www.iab.de/de/publikationen/zaf.aspx
Volltexte: http://www.iab.de/de/publikationen/zaf.aspx 

Zeitschrift für Beratung und Studium
Die „Zeitschrift für Beratung und Studium“ (ZBS) berichtet über Studierende, deren 
Beratungsbedürfnisse, über Studierfähigkeit und Studierhindernisse und vermittelt 
Konzepte zum erfolgreichen Studieren. Sie versteht sich als Zeitschrift für Beratende, 
also für die Arbeitsebene der Beratung, aber mit solider Fundierung in der Forschung. 
Sie will neue Informationen aus der Forschung über den Beratungsbedarf von Stu-
dierenden, auch der ausländischen Studierenden, neue Beratungsideen und -modelle 
und Ergebnisse über die Wirksamkeit von Beratung bringen. Die Zeitschrift wird ge-
gliedert in die Sparten: Beratungsforschung, Beratungsentwicklung/-politik und Anre-
gungen für die Beratungspraxis/Erfahrungsberichte. Daneben gibt es weitere Sparten 
wie z.B. Rezensionen, Mitteilungen/Berichte und Interviews. 

Verlag und Herausgeberkreis sind sich darin einig, dass die ZBS eine pluralistische 
Zeitschrift sein soll, in der auch fachliche Kontroversen in angemessener akademischer 
Form ausgetragen werden. Die Zeitschrift soll zum Forum des Austausches von For-
schungs- und Entwicklungsergebnissen, Veränderungsstrategien, praktischen Erfah-
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rungen, Beratungskonzepten, Ideen und Anregungen, der Entwicklung gemeinsamer 
Standards auf den diversen Beratungsgebieten werden und damit zur Optimierung 
der Beratungsarbeit beitragen.

Die ZBS richtet sich an Beratende in den diversen Beratungsfeldern in studienvor-
bereitenden Bereichen sowie im Hochschulsektor, an Hochschulforscher sowie Ent-
scheidungsträger im Hochschulbereich 
Homepage: http://www.universitaetsverlagwebler.de/ZBS.html
Volltexte: http://www.universitaetsverlagwebler.de/ZBS.html 
  (nur Inhaltsverzeichnisse)

Englischsprachige Zeitschriften 

Journal of Career Development
The “Journal of Career Development” (JCD) provides professionals in counseling, 
psychology, education, student personnel, human resources, and business manage-
ment with the most up-to-date concepts, ideas, and methodology in career develop-
ment theory, research, and practice.
Critical topics covered by JCD include:
• Application of career theories 
• Generation of emerging theoretical approaches/advances
• Career development across the life-span
• Career development of diverse populations (e.g., race, ethnicity, gender, sexual 

orientation, socioeconomic status, age, ability status) 
• The work-family connection
• Career and leisure
• International perspectives on career development
• Workplace and workforce issues
• Career issues in the schools (grades K-12)
• Innovative career counseling techniques, interventions, and approaches
• Spirituality and career development
• Developmental career transitions (e.g., school-to-work; school-to-post-secondary; 

mid-career changes; career-to-retirement)
Homepage:  http://jcd.sagepub.com/
Volltexte:  http://www.springerlink.com/content/105546 

Journal of Counseling and Development (früher: Personnel and Guidance Journal 
bis 62.1984)
The “Journal of Counseling & Development” (JCD) is the offi cial journal of the Ameri-
can Counseling Association (ACA). The journal contains articles that inform coun-
seling practice with diverse client populations in a variety of settings and that address 
issues related to counselor education and supervision, as represented by the member-
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ship of the American Counseling Association (ACA). These articles have broad interest 
for a readership composed mostly of counselors and other mental health professionals 
who work in private practice, schools, colleges, community agencies, hospitals, and 
government. This journal is an appropriate outlet for articles that (a) critically integrate 
published research, (b) examine current professional and scientifi c issues, (c) report 
research that has particular relevance to professional counselors, (d) report new tech-
niques or innovative programs and practices, and (e) examine ACA as an organization.
Homepage: http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx
Volltexte: http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx

Journal of Counseling Psychology
The “Journal of Counseling Psychology” publishes empirical research in the areas of
• Counseling activities (including assessment, interventions, consultation, supervi-

sion, training, prevention, and psychological education)
• Career development and vocational psychology
• Diversity and underrepresented populations in relation to counseling activities
• The development of new measures to be used in counseling activities
• Professional issues in counseling psychology
In addition, the “Journal of Counseling Psychology” considers reviews or theoretical 
contributions that have the potential for stimulating further research in counseling 
psychology, and conceptual or empirical contributions about methodological issues in 
counseling psychology research.

The “Journal of Counseling Psychology” considers manuscripts that deal with cli-
ents who are not severely disturbed, who have problems with living, or who are ex-
periencing developmental crises. Manuscripts that deal with the strengths or healthy 
aspects of more severely disturbed clients also are considered.

Both quantitative and qualitative methods are appropriate. Extensions of previous 
studies, implications for public policy or social action, and counseling research and ap-
plications are encouraged.
Homepage: http://www.apa.org/pubs/journals/cou/index.aspx
Volltexte: http://www.apa.org/journals/cou.html 

Journal of Vocational Behavior
The “Journal of Vocational Behavior” publishes empirical and theoretical articles that 
expand knowledge of vocational behavior and career development across the life 
span. Research presented in the journal encompasses the general categories of ca-
reer choice, implementation, and vocational adjustment and adaptation. The articles 
contribute to a theoretical understanding of career choice and vocational adjustment 
and are also valuable for applications in counseling and career development programs 
in colleges and universities, business and industry, government, and the military. A 
particularly useful feature is the annual review of research in vocational behavior pub-
lished in the October issue. 
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Research Areas include:
• Career development and choice 
• Evaluations of measuring instruments and assessment methods 
• Job satisfaction 
• Multiple role management and functioning 
• Occupational stereotyping 
• Vocational and career adjustment 
• Work commitment and involvement 
• Work stress and strain 
• Work-related transitions 
Homepage:  http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
Volltexte: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791

The British Journal of Guidance and Counselling
The “British Journal of Guidance and Counselling” exists to communicate theoreti-
cal and practical writing of high quality in the guidance and counselling fi eld. It is 
addressed to an international, interdisciplinary audience and welcomes submissions 
dealing with diverse theoretical orientations from practitioners and researchers from 
around the world. It is concerned to promote the following areas: 
• Theory and practice of guidance and counselling 
• Provision of guidance and counselling services 
• Training and professional issues 
Theoretical and empirical studies relating to the practice of guidance and counselling 
are reported, drawing on a variety of disciplines, encompassing both quantitative and 
qualitative methodologies, and ranging in scope from large-scale surveys to individual 
case-studies. The journal also explores the links between various areas of guidance 
and counselling and their relationship to such cognate fi elds as education, psycho-
therapy and social work. 

In addition to regular papers, the journal features special articles under the head-
ings „A Personal View“, „Interview“, „In Practice“ and „Debate“, along with book 
reviews and frequent Symposia focusing on areas of particular interest. 
Homepage: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/03069885.html
Volltexte: http://www.informaworld.com/openurl?genre=journal&
  issn=0306-9885 
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The Career Development Quarterly
The “Career Development Quarterly” (CDQ) is the offi cial journal of the National 
Career Development Association (NCDA). The purpose of CDQ is to foster career 
development through the design and use of career interventions and publish articles 
on career counseling, individual and organizational career development, work and 
leisure, career education, career coaching, and career management.
Homepage:  http://www.associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sp/cdquarterly
Volltexte: http://www.associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sp/
  cdquarterly_contents (Inhaltsverzeichnisse seit 2000)

The Counseling Psychologist
“The Counseling Psychologist” publishes high-quality, scholarly articles relevant to 
counseling psychologists, increasing the knowledge base of counselling psychology 
through thoughtful debate and comprehensive coverage of new and developing ar-
eas of research and practice.

Each issue of “The Counseling Psychologist” focuses on timely topics in such di-
verse areas as consulting counselling HIV-infected clients, counselling lesbian and gay 
clients, the counselling relationship, cross-cultural counselling etc.

“The Counseling Psychologist” brings you current information on important events 
and progress in the fi eld though a variety of features. These concentrate on current 
subjects related to the science and practice of counselling psychology. The journal’s 
articles explore a broad range of topics, from professional issues to integrative reviews, 
including historical articles as well as those on diverse populations and international 
perspectives.

A long-standing feature of “The Counseling Psychologist”, the Forum sections, 
give you access to concise position papers, reports of professional surveys, and illus-
trations of the development and use of new assessment and intervention techniques. 
Homepage: http://tcp.sagepub.com/
Volltexte: http://tcp.sagepub.com/
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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 Manuskripte 
sollten ohne weitere Formatierungen abgeliefert werden (Bitte den Text NICHT (!) mit 
Seitenzahlen, Überschrift-Formatierungen, Mehrspaltensatz, Kopf oder Fußzeilen ver-
sehen). 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 angeben. 
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. Grafi kaufl ösung mindestens 
300 dpi und 11 cm breit. Im Manuskript die Stelle angeben, wo sie eingefügt werden 
sollen. 

4. Literaturhinweise im Text durch Nennung des Autorennamens, des Erscheinungs-
jahres und ggf. der Seitenzahl. Bei mehrfacher Zitierung der gleichen Quellen Litera-
turhinweis in dieser Form wiederholen und keine Abkürzungen wie „a.a.O.“, „op. 
cit.“, „ebda.“ etc. benutzen. Wenn Autorenname im Text vorkommt, Erscheinungs-
jahr 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 ers-
ten 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 Identifi zierung möglich ist. Mehrere 
aufeinander folgende 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 und je Autor nach Erscheinungsjahr geordnet (absteigend) unter der 
Überschrift „Literatur“ ausführen. Hier „et al.“ nicht benutzen, sondern bei meh-
reren Autoren alle Namen nennen. Keine Unterstreichungen, keine Anführungszei-
chen, keine Abkürzungen! Beispiel: Steffan, T.; Ast, P.; Hering, M.; Kasten, S. (1992): 
Eine Sekundäranalyse von Hochschulabsolventenstudien im Zeitraum 1980 bis 1990. 
München.
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