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Grußwort

wer kennt dies nicht: gleich morgens eine 
interne Besprechung zur Planung des 
nächsten Semesters und der effektiven 
Kommunikationsstrategie, kurz unter-
brochen von zwei spontanen Beratungs-
terminanfragen von Studierenden zur 
beruflichen Orientierung. Anschließend 
ein Gespräch mit einem potentiellen Ko-
operationspartner – die unterschiedlichen 
Vorstellungen über eine gemeinsam ge-
plante Veranstaltung und darüber, was 
(Bachelor-)Absolventen (nicht) erwarten, 
verlangen Kommunikations- und Ver-
handlungskompetenz. Absprachen mit 
den Kollegen, nachmittags feste Bera-
tungssprechstunde und endlich mal Zeit, 
um über die Entwicklungsmöglichkeiten 
des Career Service in der neu angekün-
digten Profilschärfung der eigenen Hoch-
schule nachzudenken. Abends kreisen 
eventuell noch die Gedanken um die per-
sönlichen Ziele und Erwartungen. Vielfäl-
tig wie unser Berufsalltag sind auch die 
Themen, die uns beschäftigen. Ein Blick 
auf das Inhaltsverzeichnis und Sie verste-
hen, was wir als Redaktion meinen. 

Dank der Erweiterung des csp-Re-
daktionsteams auf sechs Mitglieder aus 

Deutschland und Österreich konnten vie-
le Autoren mit einem spannenden Beitrag 
für die aktuelle csp-Ausgabe gewonnen 
werden. Die Unterteilung in die Hauptru-
briken „Strategien“, „Instrumente und 
empirische Befunde“, „Fokus Bachelor“, 
„Aspekte der Personalauswahl“, „As-
pekte des Arbeitslebens“ sowie „Aus der 
Arbeit des csnd“ erleichtert die Orientie-
rung. Jetzt müssen Sie sich nur noch ent-
scheiden, womit Sie anfangen!

Beim Lesen werden Sie feststellen, 
dass alle Autoren ab dieser csp-Ausga-
be in ihren Beiträgen nur die männliche 
Form verwenden. Die weiblichen Termini 
werden selbstverständlich in allen Texten 
stets mitgedacht. Dies ist eine Entschei-
dung der Redaktion, die nach langer 
Diskussion einstimmig getroffen wurde. 
So bleiben die csp-Beiträge leicht lesbar, 
prägnant und stilistisch ansprechend. 

In diesem Sinne, liebe Leser, wünschen 
wir Ihnen eine anregende Lektüre. 

Ihr csp-Redaktionsteam

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das csp-Redaktionsteam: Andreas Eimer, Dr. Ilke Kaymak, Marcellus Menke, Sigrid Studler,  
Martina Vanden Hoeck, Dr. Marina Vollstedt (von l. n. r.)
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Qualitätssicherung im Career Service

dass verschiedene Anspruchnehmer und 
Perspektiven vorhanden sind. Deshalb 
war bei der Konstruktion der unten dar-
gestellten „360-Grad“-Untersuchung 
und den dazugehörigen Einzelstudien 
und -designs folgende Frage ausschlag-
gebend: „Welche Anspruchnehmer sind 
bzgl. „Qualität“ befragbar?“ Die grund-
legenden Fragestellungen und die hier 
aufgeführte methodische Herangehens-
weise können auch auf andere Career-
Service-Einrichtungen übertragbar sein. 

Zielsetzung des vorgeschlagenen Un-
tersuchungsdesigns („360 Grad“) als 
Oberbegriff für drei (einzelne, getrennt 
durchführbare) Untersuchungsstränge 
soll der Erkenntnisgewinn über die sub-
jektive Bewertung der Arbeit des Career 
Service von verschiedenen Anspruch-
nehmern sein:

a) aus Perspektive der universitätsinter-
nen Vertreter, nämlich der Fachstudi-
enberater

b) aus Perspektive der universitätsex-
ternen Kooperationspartner, nämlich 
Unternehmen (als Arbeitgeber)

c) aus Perspektive der Studierenden 

Qualitätssicherung der Career-Service-
Arbeit aus drei Perspektiven
Wie bereits in der o.g. Veröffentlichung 
erläutert, sind zahlreiche Perspektiven 
und Aspekte der Career Service Arbeit 
zu beleuchten und genauer untersuch-
bar. Um die Untersuchung überschaubar 

Qualitätssicherung im Career Service
Auf der Jahrestagung des Career Service 
Netzwerk Deutschland e.V. (csnd e.V.) 
2008 stand das Thema „Qualität“ im 
Mittelpunkt. Basierend auf den Work-
shops und Diskussionen der Tagung 
ist eine Dokumentation veröffentlicht 
worden. „Inspiriert“ von dieser Veröf-
fentlichung „Qualitätssicherung in der 
Career-Service-Arbeit“ (HRK 2009) wur-
de beschlossen, eine empirische Unter-
suchung unter organisationspsychologi-
schen Gesichtspunkten im Career Service 
(CS) der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf (HHU) zu konzipieren. Aktuell ist 
kein theoretisches Konzept oder Modell 
speziell für die Qualitätssicherung der 
Career-Service-Arbeit bekannt (Menke 
2009, S. 8 ff) bzw. wird nicht als „Stan-
dard“ für Evaluationen oder Messungen 
eingesetzt. Deshalb erfolgt der Versuch, 
ein Untersuchungsdesign in Anleh-
nung an eine personalpsychologische 
Feedbackmethode zu entwickeln. Das 
„360-Grad-Feedback“ ist eine populäre 
Feedback-Methode im Rahmen der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung. 
Dieses Verfahren ist ein Oberbegriff für 
vielfältige Einzeltechniken (Kals 2006), in 
denen Bewertungen von Vorgesetzten, 
Mitarbeitern, Kollegen und Außenper-
sonen (Kunden) einfließen. Auch wenn 
es sich bei dem Verfahren um ein „Feed-
backverfahren“ i.d.R. für Einzelperso-
nen handelt, wird bei der Betrachtung 
„Qualität“ im Career Service deutlich, 

Qualitätssicherung im Career Service
Ein Vorschlag eines Untersuchungsdesigns zur  
Messung 
Ilke Kaymak
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Im Rahmen der 360-Grad-Untersuchung 
sollen die vertikalen Kooperationsbezie-
hungen (Treuter 2009, S. 55) zwischen 

zu halten, ist folgendes übergeordne-
tes („360 Grad“) Untersuchungsdesign 
konzipiert worden:

Abb. 1: Überblicksartiger Aufbau des Untersuchungsmodells an der HHU  
(Untersuchungszeitraum Februar bis Juli 2011)

Career Service, Unternehmen und Fach-
bereichen, deren Kooperationsziel die 
berufliche Qualifizierung von Studieren-
den ist, analysiert werden. Die Untersu-
chung visiert an, dass der Career Service 
ein „360-Grad-Feedback“ von den drei 
Gruppen (universitätsinterne Anspruch-
nehmer/Fachbereiche, Unternehmen/
Arbeitgeber und Studierende) erhält. 
Um ein valides Ergebnis zu erzeugen, 
müsste bei allen drei Anspruchnehmern 
zunächst definiert werden, was die Qua-
lität der einzelnen (Kooperations-)Bezie-
hung ausmacht, und im Anschluss evalu-
iert werden, wie diese bewertet wird. Im 
Folgenden werden die Vorüberlegungen 
der einzelnen Untersuchungsstränge 
skizziert: 

a) Kooperation innerhalb der Universität
Eine Hauptsäule der vertikalen Koope-
rationsbeziehungen des Untersuchungs-
feldes bilden die einzelnen Fächer. Das 
Kooperationsfeld bezieht sich auf die 
Praxisorientierung im Studium und be-
rufsbezogene Informations- und Bera-
tungsangebote. Da aus pragmatischen 
Gründen nicht mit allen Lehrstuhlin-
habern, Dekanen und Prodekanen 
systematisch die Erwartungen an die 
Career-Service-Arbeit bzw. Kooperation 
erhoben werden können, müssen wir 
uns bei der Betrachtung dieses „Strangs” 
auf eine Funktion konzentrieren. Da an 
der HHU fakultäts- und institutsübergrei-
fend in allen Studienfächern die Funktion 

Fachstudienberater

Unternehmen

QS-CS

BA-Studierende/

Absolventen
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einige Veranstaltungen mit mehreren 
Unternehmensvertretern durchgeführt 
worden sind, liegen insgesamt 69 Refe-
rentenbeurteilungen vor (Zeitraum Janu-
ar 2009 bis Juni 2011). Bei einer ersten, 
stichpunktartigen Auswertung der Fra-
gebögen (Stand Juni 2011) lag der Mit-
telwert der Bewertungen hinsichtlich der 
Zufriedenheit mit dem Service des Career 
Service bei 1,24, wobei 1 „sehr gut“ und 
5 „mangelhaft“ bedeuten. Eine aktuelle 
Überlegung ist es, eine Expertengruppe 
innerhalb des Career Service zu bilden. 
Diese sollte aus Personen bestehen, die 
den vorläufigen „Referentenfragebo-
gen“ sowohl an Unternehmensvertre-
ter ausgeben als auch auswerten und 
Ergebnisse zusammenfassen. Diese Ex-
pertengruppe sollte a) die Kommentare 
zum Fragebogen auswerten und b) kri-
tisch den Fragebogen auf Ergänzungen/
Umformulierungen hinsichtlich der Items 
überarbeiten. Der nächste Schritt wird 
sein, die erhaltenen Ergebnisse dezidier-
ter zusammenzutragen, auszuwerten, zu 
dokumentieren und den beteiligten Un-
ternehmen, Studierenden und der Hoch-
schulleitung diesbezüglich ein Feedback 
zu geben. Die Ergebnisse sollen für die 
weiterführende Qualitätssicherung der 
„beschäftigungsvermittelnden“ Ange-
bote verwertet werden. Auch kann der 
bisher vorläufig entwickelte „Referen-
tenfragebogen“ hinsichtlich der erhalte-
nen Ergebnisse verbessert werden.

c) Beratung und Vermittlung von Studie-
renden und Absolventen bzw. Kontakt-
herstellung mit Arbeitgebern
Wie bewerten Studierende und Absol-
venten der HHU den Career Service sub-
jektiv? Wie ist die Akzeptanz der Leis-

der „Fachstudienberater” existiert und 
hierdurch bereits Anknüpfungspunkte 
bestehen, werden Fachstudienberater 
befragt. Die wesentliche Fragestellung 
innerhalb dieser Befragung wäre, wie 
das Angebot des Career Service wahr-
genommen wird. Weiterhin stellt sich die 
Frage, welche fachgebundenen, praxis-
orientierten Veranstaltungen die Fächer 
selbst durchführen und wie der Dialog 
mit dem Career Service optimal gestaltet 
werden kann, sofern der Wunsch hierfür 
besteht. Zunächst sollte hier ein teilstan-
dardisierter Fragebogen entwickelt wer-
den, der dann einer offenen mündlichen 
Befragung als Grundlage dient. (Der sich 
in Bearbeitung befindliche Fragebogen 
ist auf Anfrage bei der Autorin erhält-
lich). Die Befragung der Fachstudienbe-
rater sollte innerhalb eines fest definier-
ten Zeitraumes erfolgen, um zeitliche 
Einflussfaktoren zu kontrollieren. Die 
Interviews sollten digital aufgenommen 
und anschließend transkribiert werden. 
Das Einverständnis der Befragten ist na-
türlich eine wichtige Voraussetzung hier-
für. An der HHU wären beispielsweise ca. 
40 Interviews zu führen.

b) Kooperation mit Unternehmen
Bereits zu Beginn der Aktivitäten mit Ar-
beitgeber- und Unternehmensvertretern 
wurde ein vorläufiger Fragebogen er-
stellt, der wesentliche Rahmenbedingun-
gen der Veranstaltungsorganisation ab-
fragt (Zufriedenheit mit Räumlichkeiten, 
Kommunikation im Vorfeld der Veran-
staltung, Zufriedenheit mit Veranstaltung 
etc.). Aktuell wird ein „Referentenfrage-
bogen“ an Unternehmensvertreter ver-
teilt, die Veranstaltungen in Kooperation 
mit dem Career Service durchführen. Da 
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genutzt werden, der Studierenden an-
schließend vorgelegt werden kann. Diese 
Methode wird präferiert, um die häufig 
genutzte Vorgehensweise bei der Frage-
bogenkonstruktion zu befolgen (Selg/
Klapprott/Kamenz 1992).

Zusammenfassung
Das hier vorgeschlagene Untersuchungs-
design zur empirischen Messung der 
Qualität in einem Career Service ist nur 
eine Möglichkeit und kann als Grund-
konzept für unterschiedliche „Felder” 
genutzt werden. In jedem Fall ist bei-
spielsweise zu prüfen, wer die genauen 
Anspruchnehmer sind. Vorteilhaft ist, 
dass nicht alle Anspruchnehmer gleich-
zeitig befragt werden müssen, d.h. 
nicht alle Untersuchungsstränge parallel 
durchgeführt werden müssen. Anderer-
seits ist ein großer zeitlicher Abstand (z.B. 
ein Jahr) zwischen der Betrachtung einer 
Gruppe von Anspruchnehmern (z.B. 
Studierende) und der anderen Gruppe 
der Anspruchnehmer (z.B. Arbeitgeber) 
anfällig für Ergebnisverzerrungen (Rah-
menbedingungen, Störvariablen). Das 
hier vorgestellte Untersuchungsdesign ist 
ein Versuch, die Komplexität der „Qua-
lität“ und der „Qualitätssicherung“ in 
Career-Service-Einrichtungen und deren 
Messmöglichkeit zu verdeutlichen. Wei-
tere Forschung ist hier notwendig und 
auch mit jeder durchgeführten Untersu-
chung können Erfahrungswerte wach-
sen, Methoden optimiert und ggf. auch 
erweitert werden.

tungsfähigkeit des Career Service? Was 
wissen Studierende über den Career Ser-
vice? Diese wesentlichen Fragestellun-
gen sind ebenfalls bei der Betrachtung 
der „Qualität“ einer Career-Service-
Einrichtung relevant und können un-
tersucht werden. Als Vorstufe für einen 
validen Fragebogen zur Beantwortung 
dieser Fragen können Studierende und 
Absolventen der Heinrich-Heine-Uni-
versität mündlich befragt werden (Selg/
Klapprott/Kamenz 1992). Die Ergebnisse 
der mündlichen Befragung können eine 
Basis für die Fragebogenentwicklung 
bilden, um Studierende hinsichtlich ihrer 
Bewertung des Career Service schriftlich 
zu befragen. Zunächst interessiert basie-
rend auf den Zielsetzungen in der Qua-
litätssicherung der Vermittlung von Ab-
solvierenden/Studierenden (Dorenburg 
2009, S. 40) die Akzeptanz des Career 
Service sowie die Anerkennung der Leis-
tungsfähigkeit des Career Service durch 
die Studierenden. Die Fragen bezüglich 
des Career Service sollten sich dabei auf 
die subjektive Bewertung des Beratungs- 
und Vermittlungsangebots konzentrie-
ren. Die Ergebnisse dieser mündlichen 
Befragung können als erste explorative 
Untersuchung betrachtet werden, die 
ebenfalls einen Strang des übergeordne-
ten „360-Grad-Untersuchungsmodells“ 
bildet.

Wie eine derartige mündliche Befra-
gung als Vorstufe für die Entwicklung ei-
nes Fragebogens aussehen kann, wird im 
Artikel „Fühlen sich Bachelorabsolventen 
„reif“ für den Berufseinstieg?” skizziert 
(Pozzoli in dieser Ausgabe).

Die Ergebnisse aus einer derartigen 
Voruntersuchung können als Grundlage 
für die Konstruktion eines Fragebogens 

Anmerkung der Autorin: Die Autorin 
beabsichtigt am Thema Qualitätssiche-
rung weiter zu arbeiten und lädt hier-
mit Interessenten zum Austausch ein.
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Blended Learning mit Social Software

•	 das Zeitbudget der Mitarbeiter aus 
den Unternehmen für Präsenzveran-
staltungen ist sehr begrenzt. Präsenz-
veranstaltungen finden in der Regel 
ganztägig oder gar mehrtägig statt, 
da sich eine mehrfache Anreise für 
wenige Stunden nicht lohnt.

Eine längere, intensivere Betreuung von 
Studierenden durch Arbeitgeber in Prä-
senzform schließt sich aus diesen Grün-
den in der Regel aus. 

Projektstruktur und  
Rahmenbedingungen
Das bestehende Präsenzkonzept wird 
vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Unzulänglichkeiten um E-Learning-Pha-
sen ergänzt und ausgeweitet, wodurch 
komplexere Praxisprojekte und Problem-
stellungen bearbeitet werden können. 
Studierende erhalten die Möglichkeit, 
über mehrere Wochen selbstgesteuert in 
interdisziplinären Gruppen an realen Pra-
xisaufgaben zu arbeiten, die fall-, prob-
lem- und projektorientiert gestaltet sind. 
Die Arbeitgeber werden in dieses Setting 
über Social-Software-Anwendungen ein-
gebunden, über die sie die Studierenden 
im Lernprozess gezielt begleiten und un-
terstützen können. 

Diese Verbindung des Präsenzler-
nens mit E-Learning-Elementen und die 
Kombination entsprechender Methoden 
werden allgemein als Blended Learning 
(Reinmann-Rothmeier 2005, S.103) oder 
hybrides Lernen (Kerres 2002) bezeich-

Der Career Service der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster (WWU) 
plant im Projektzeitraum 2012 bis 2017 
die Umsetzung einer nachhaltigen 
E-Learning-Strategie, um die vorhan-
denen Präsenzangebote zu flankieren 
und an passenden Stellen sinnvoll zu er-
weitern. In diesem Beitrag soll eines der 
geplanten Projekte vorgestellt werden: 
Die Einführung von Blended-Learning-
Praxisprojekten im Bereich der Arbeit-
geberkontakte. 

Hintergrund
Die Kontaktanbahnung und der Aus-
tausch zwischen Studierenden und Ver-
tretern aus der Berufspraxis sind seit 
Jahren feste Bausteine in der Career-Ser-
vice-Arbeit. So bietet der Career Service 
der WWU regelmäßig Veranstaltungen 
an, bei denen Studierende in Gruppen 
reale Fallstudien und Probleme aus dem 
Unternehmenskontext bearbeiten und 
diese anschließend bei den Arbeitgebern 
präsentieren und diskutieren (Career 
Service der WWU 2011). Der Erwerb 
berufsrelevanter Kompetenzen steht im 
Mittelpunkt dieser Lernangebote. Ein in 
die Tiefe gehender Austausch zwischen 
Studierenden und Arbeitgebern kann in 
diesem Setting jedoch nur bedingt statt-
finden, denn

•	 die Partner-Unternehmen des Career 
Service sind überwiegend nicht in 
Münster ansässig.

Blended Learning mit Social Software im 
Career Service 
Tobias Nowak
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Die Praxisprojekte im Career Service 
der WWU werden als integrative Ver-
anstaltungen geplant, bei denen sich 
Präsenzphasen und E-Learning-Phasen 
dem klassischen Modell entsprechend 
abwechseln:
Mit der Teilnahme an den zertifizierten 
Praxisprojekten können die Studieren-
den ECTS-Leistungspunkte innerhalb der 
Allgemeinen Studien – dem fachüber-

net. In Abhängigkeit von der Gewich-
tung der Präsenz- und Online-Anteile 
wird in der Literatur zwischen drei Aus-
prägungsgraden unterschieden: Präsenz-
veranstaltungen können durch digitales 
Material angereichert werden (Anreiche-
rungskonzept), mit E-Learning-Phasen 
gekoppelt werden (Integrationskonzept) 
oder in weiten Teilen virtuell stattfinden 
(Virtualisierungskonzept) (Dittler und 
Bachmann 2005). 

greifenden Lehranteil in den Bachelor-
Studiengängen der WWU – erwerben. 

Lehr-/Lernziele
Der Career Service der WWU folgt einem 
kompetenzorientierten, konstruktivis-
tisch geprägten Lern- und Lehrverständ-
nis (Kretschmer 2010, S. 93), bei dem 
der Qualifikations- und Kompetenz-
erwerb der Lernenden sowie deren Re-
flexion gefördert werden sollen. Für das 
Bildungsangebot wurden vier allgemeine 
Lehr-/Lernziele entwickelt, die sich an 
der Lernziel-Taxonomie von Anderson & 
Krathwohl (2001) orientieren: 

Die Studierenden können

•	 authentische Probleme aus der Berufs-
praxis verstehen, anhand geeigneter 

Problemlösestrategien analysieren 
und unter Abwägung verschiedener 
Perspektiven Lösungen zu den Prob-
lemstellungen entwickeln. 

•	 in interdisziplinären Gruppen koope-
rativ arbeiten, die Gruppenarbeit ak-
tiv gestalten und dabei ihr eigenes 
Handeln sowie die Gruppenprozesse 
kritisch reflektieren.

•	 verschiedene Web 2.0-Anwendun-
gen sicher verwenden und eine diffe-
renzierende Haltung dazu entwickeln, 
ob und in welcher Form der Einsatz in 
den Kontexten „Lernen“ und „Beruf“ 
sinnvoll ist.

•	 ihre Lernprozesse selbstgesteuert ge-
stalten, strukturieren und kritisch re-
flektieren.

Abb. 1: Projektstruktur
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Lehr-/Lernmedien
Dem Einsatz von Web-2.0-Anwen-
dungen und Social Software in der 
Hochschullehre wird gemeinhin großes 
Potenzial beigemessen. Das Revolutio-
näre an der Weiterentwicklung des In-
ternets zum Web 2.0 liegt dabei nicht 
in der technischen Evolution, sondern 
vielmehr im veränderten Nutzungs-
verhalten. Konsumenten werden zu 
Produzenten, räumliche Grenzen lösen 
sich auf und das Verhältnis zwischen 
Privatem und Öffentlichem ändert sich 
(Kerres und Nattland 2007, S.40-43). 
Blogs, Wikis, RSS-Feeds, soziale Netz-
werke etc. ermöglichen neue Formen 
der Zusammenarbeit und stellen das 
klassische Lehrer-Lerner-Verhältnis in 
Frage. Die Studierenden werden nicht 
mehr in der Metapher des Nürnberger 
Trichters mit „trägem Wissen“ befüllt, 
sondern können sich mit den einfach 
zu konfigurierenden Web-Werkzeugen 
ihre persönliche Lernumgebung selbst 
zusammenstellen. Stephen Downes 
hat das 2007 auf einer Konferenz ganz 
treffend in der Metapher der „Walled 
Gardens“ zum Ausdruck gebracht. Das 
(E-)Learning der neuen Generation reißt 
Löcher in die Gartenzäune der ehemals 
sauber abgegrenzten Lernsettings (Dow-
nes 2005). 

Aber: Was sich in der Theorie plau-
sibel und einfach anhört, kann in der 
Realität schnell scheitern, denn nicht je-
der Lernende und Lehrende besitzt die 
passenden (Medien-) Kompetenzen, um 
mit dieser Freiheit des selbstgesteuerten 
Lernens umzugehen. Insofern kommt 
den Betreuungsmodellen im Blended 
Learning mit Social Software eine hohe 
Bedeutung zu. Die Rolle der Arbeitgeber 

wird in dem Betreuungsmodell darin ge-
sehen, die studentischen Kleingruppen 
inhaltlich zu begleiten, motivierend zu 
unterstützen und Feedback zu den Er-
gebnissen im Projektprozess zu geben. 
In der konkreten Umsetzung wird dabei 
mit mehreren Herausforderungen ge-
rechnet: Die (Medien-)Kompetenz der 
betreuenden Personen muss ggf. durch 
Schulungen gewährleistet werden, die 
zeitliche Verfügbarkeit ist durch klare Ab-
sprachen sicherzustellen und es besteht 
eine didaktische Herausforderung darin, 
die richtige Mischung zu finden aus der 
Begleitung des Lernprozesses und der 
Freiheit der Lernenden, Wissen in Eigen-
verantwortung gemeinsam zu konstruie-
ren. Auf den letztgenannten Aspekt hat 
bereits Eiche (2010) in der letzten Ausga-
be der csp hingewiesen. An dieser Stelle 
sei die Anmerkung erlaubt, dass ihr Bei-
trag der erste zum Thema E-Learning seit 
der Gründung der csp im Jahr 2003 war 
– ein Umstand, der verdeutlicht, wie we-
nig das Thema E-Learning bisher in der 
Career-Service-Arbeit angekommen ist.

Ausblick
Social Media, Social Software, Blended 
Learning – das in diesem Beitrag grob 
umrissene Bildungsprojekt wird von vie-
len Schlagworten begleitet, die heute 
in vielen Kontexten teils inflationär und 
unreflektiert gebraucht werden. Schaut 
man sich beispielsweise die Social-Me-
dia-Strategien von Unternehmen und 
Institutionen an, werden die Möglich-
keiten nur ansatzweise ausgeschöpft. In 
der Regel dienen die Aktivitäten – bei-
spielsweise in sozialen Netzwerken – als 
zusätzlicher Kommunikationskanal, mit 
dem eine breite, diffuse Öffentlichkeit 
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Das Konzept des Blended-Learning-
Projekts wurde vom Verfasser dieses 
Beitrags im Rahmen einer Masterarbeit 
im berufsbegleitenden Fernstudien-
gang „Medien und Bildung“ an der 
Universität Rostock erarbeitet und im 
August 2011 abgeschlossen. Die Pi-
lotphase ist für das Sommersemester 
2012 geplant. Das Projekt wird aus 
Mitteln des Bund-Länder-Programms 
„Qualitätspakt Lehre“ gefördert.

erreicht werden kann. Das „Social“ in 
Social Media spielt dagegen bei den we-
nigsten institutionellen Web-Aktivitäten 
eine ernstzunehmende Rolle und genau 
darin wird das Potenzial des Projektes ge-
sehen. Studierende kommen im Rahmen 
des Blended-Learning-Szenarios mit Ar-
beitgebern in einen inhaltlichen Dialog, 
der über eine oberflächliche Pinnwand-
Diskussion bei Facebook hinausgeht und 
von dem beide Seiten lernen und profi-
tieren können. In diesem Sinne kann der 
intensive Austausch dazu beitragen, dass 
sich die beiden Welten Universität und 
Arbeitgeber ein Stück weit besser ver-
stehen.
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stellers beleuchtet. Dieses Entwicklungs-
portfolio wird als persönliches Dokument 
verstanden, bei dem die Erstellung als 
Lernprozess im Mittelpunkt steht. Das 
persönliche Kompetenzportfolio kann 
schließlich, je nach Wunsch als lange 
oder kurze Version, als Präsentations-
portfolio verwendet werden. 

Ganz allgemein kann das Kompe-
tenzportfolio der Universität Graz als 
individuelle Sammelmappe verstanden 
werden, die neben Kompetenzen auch 
Eigenschaften und Werte des Portfo-
lioinhabers ausweist. Dahinter steht die 
Grundannahme, dass Kompetenzen 
nicht nur während Schul-, Studiums- 
und Ausbildungszeiten erworben wer-
den, sondern auch Freizeitaktivitäten, 
Familienarbeit, berufliche Erfahrungen 
und Praktika zum Kompetenzerwerb 
beitragen (Akademie 2011). Diese au-
ßerberuflichen Tätigkeiten werden bei 
Studierenden selten als Ort des Lernens 
wahrgenommen. Portfolioarbeit trägt 
dazu bei, persönliche Lernwelten kennen 
zu lernen, eigene Stärken zu erkennen, 
die persönliche Selbstreflexionsfähigkeit 
auszubauen sowie das persönliche Kom-
petenzspektrum wahrzunehmen und 
beurteilen zu können. Dadurch tragen 
Portfolios wesentlich zur Stärkung des 
persönlichen Selbstwerts bei. Zudem 
sind Kompetenzportfolios ein wirksames 
Orientierungsinstrument zur Verdeut-
lichung der persönlichen beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie zur 
zielgerichteten Gestaltung von Aus- und 

Kompetenzportfolios – eine Einführung
Kompetenzportfolios (in den meisten 
Fällen ePortfolios genannt) sind nicht 
zuletzt durch den Bologna-Prozess an 
Hochschulen in aller Munde. Hinter 
dem Schlagwort Portfolio versteckt sich 
jedoch ein heterogener Begriff, der vor 
allem durch die Vielzahl an unterschied-
lichen Portfoliomodellen und -typen 
schwer fassbar ist. Baumgartner et al. 
beschreiben 18 unterschiedliche Portfo-
liotypen, wobei drei Hauptportfolioty-
pen definiert werden (vgl. im Folgenden 
Baumgartner et al. 2009, S. 3):

•	 Das Reflexionsportfolio: Dieses stellt 
die persönliche Entwicklung des Port-
folioerstellers in den Mittelpunkt und 
wird meist für Reflexionen von Lern-
prozessen verwendet.

•	 Das Entwicklungsportfolio: Dieses 
stellt die berufliche Laufbahn, also die 
äußere Entwicklung des Portfolioer-
stellers in den Mittelpunkt.

•	 Das Präsentationsportfolio: Dieses 
stellt die Außendarstellung in den 
Mittelpunkt und kann insbesondere 
für Bewerbungen genutzt werden. 

Das Portfoliomodell der Universität Graz 
kann gemäß Baumgartners Portfolio-
typen als Entwicklungs- und Präsenta-
tionsportfolio verstanden werden. So 
wird in einer ersten langen Version ein 
Entwicklungsportfolio erstellt, das sämt-
liche Aus- und Weiterbildungen sowie 
die berufliche Laufbahn des Portfolioer-

Kompetenzportfolios als Instrument 
erfolgreicher Karriereplanung 
Kristina Neuböck
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S. 46). Dieses Kompetenzprofil weist 
nicht nur das Kompetenzspektrum des 
Portfolioerstellers aus, sondern zeigt in 
ausgeprägter Form auch die Handlungs-
orientierung jedes Einzelnen auf. 

Ein weiterer wesentlicher Teil des 
Kompetenzportfolios, der sowohl das 
Kompetenzspektrum als auch die Hand-
lungsorientierung ausweist, ist das soge-
nannte Tätigkeitsporträt. Das Tätigkeits-
porträt ist ein in der Ich-Form verfasster 
Erzähltext über die eigene Biografie, in 
dem nicht nur Aus- und Weiterbildungen 
und berufliche Tätigkeiten, sondern auch 
Freizeitaktivitäten sowie ehrenamtliche 
Tätigkeiten Platz finden sollten. Das Tä-
tigkeitsporträt ermöglicht den Einstieg in 
die schriftliche Reflexionsarbeit und trägt 
maßgeblich dazu bei, individuelle Kom-
petenzen herauszufinden. Im weitesten 
Sinne kann das Tätigkeitsporträt auch 
als Hilfstext verstanden werden, um das 
Kompetenzprofil umfassend darstellen 
zu können. 

Daneben werden im Kompetenz-
portfolio auch Sprachkompetenzen 
sowie die private und berufliche Zieler-
reichung ausgewiesen. Zur Ausweisung 
der Fremdsprachenkompetenzen wer-
den die Niveaus des Europäischen Re-
ferenzrahmens des Europarates zu Hilfe 
genommen, der persönliche Aktionsplan 
umfasst eine Beschreibung der Strategie 
und des Zeitrahmens zur Erreichung indi-
vidueller Vorhaben. 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass nicht nur Qualifikationen 
und Kompetenzen, sondern auch Werte, 
Interessen und die persönliche Hand-
lungsorientierung des Portfolioerstellers 
durch das Kompetenzportfolio deutlich 
werden. Das Portfolio zeichnet ein um-

Weiterbildungen. Mit ihrer Hilfe werden 
persönliche Stärken nicht nur erkannt, 
sondern auch erlernt, die eigenen Kom-
petenzen so zu beschreiben, dass sie 
z.B. in Bewerbungsgesprächen nicht als 
bloße Floskel, sondern als begründete 
individuelle Stärke kommuniziert wer-
den können. Das fertig gestellte Portfolio 
weist erworbene Kompetenzen aus und 
kann als aussagekräftige Präsentations-
unterlage für Bewerbungen genutzt 
werden (Akademie 2011).

Das Kompetenzportfoliomodell der 
Universität Graz
Das Kompetenzportfolio der Universität 
Graz weist sechs Abschnitte auf:

•	 eine Titelseite mit Informationen zur 
Person, zu derzeitigen Ausbildungen 
sowie momentanen beruflichen und 
außerberuflichen Tätigkeiten; 

•	 eine Übersichtstabelle von bisherigen 
Aus- und Weiterbildungen sowie be-
ruflichen Tätigkeiten;

•	 ein Tätigkeitsporträt;
•	 ein Kompetenzprofil;
•	 ein Sprachenprofil sowie 
•	 einen beruflichen und privaten Akti-

onsplan.

Auf den ersten Seiten des Kompetenz-
portfolios werden lediglich biografische 
Daten erfasst sowie Kompetenzen den 
einzelnen Lebensabschnitten zugeord-
net. Das Kernstück des Portfolios, das 
Kompetenzprofil, findet man im dritten 
Teil des Portfolios. Dieses unterteilt sich 
in vier Kompetenzkategorien: Fachkom-
petenzen, Methodenkompetenzen, so-
zial-kommunikative Kompetenzen und 
personale Kompetenzen (Neuböck 2009, 
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[structure] – select – reflect – connect 
(vgl. dazu Stock 2009/10, S. 13) werden 
nach dem Sammeln von Kompeten-
zen durch das Kompetenzgespräch im 
zweiten Teil des Workshops Kompetenz-
Schwerpunkte ausgewählt und diese 
in Fach-, Methoden-, sozial-kommu-
nikative und personale Kompetenzen 
strukturiert. Im Anschluss daran wird 
über persönliche Kompetenzdefinitio-
nen reflektiert sowie die Entwicklung der 
einzelnen Kompetenzen beschrieben. 
Im Rahmen der Einzelbegleitung kann 
dieser Lernprozess nicht stattfinden, hier 
werden die Inhalte des Kompetenzprofils 
vom Portfoliobegleiter erarbeitet und auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. 

Die Fertigstellung des Portfolios findet 
in beiden Fällen in Heimarbeit über eine 
Portfolioplattform statt. Diese ermöglicht 
die strukturierte Erfassung der Portfo-
lioinhalte völlig zeit- und ortsunabhängig 
und ist als Instrument des lebensbeglei-
tenden Lernens den Portfolioerstellern 
auch über den erstmaligen Erstellungs-
prozess hinaus zugänglich. Da die Inhal-
te des Portfolios dynamisch und laufend 
veränderbar sind, wird die Nutzung der 
Plattform von den Portfolioerstellern 
sehr gut angenommen. Durch die Port-
folioplattform wird das Kompetenzport-
folio zum e(Kompetenz)Portfolio.

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass Workshops den Austausch 
über Kompetenzen fördern, die Selbstre-
flexion der Teilnehmer anregen und das 
Selbstwertgefühl steigern. Einzelbeglei-
tungen fördern ebenfalls die persönliche 
Selbstreflexionsfähigkeit und sichern ein 
umfassendes sowie inhaltlich vollständi-
ges Kompetenzgespräch und -portfolio. 
Die Portfolioplattform ermöglicht die 

fangreiches Bild des Erstellers, das die 
Person als Ganzes und auf sehr persönli-
cher Weise vorstellt. 

Der Erstellungsprozess
An der Universität Graz können Kompe-
tenzportfolios in Form von Workshops 
oder in Form einer Einzelbegleitung er-
stellt werden. In beiden Fällen steht ein 
biografisch angelegtes Kompetenzge-
spräch im Mittelpunkt des Erstellungs-
prozesses, durch das individuelle Fä-
hig- und Fertigkeiten ausfindig gemacht 
werden. Um der Objektivität Rechnung 
zu tragen, kommen dabei sowohl im 
Rahmen von Workshops als auch bei 
Einzelbegleitungen Checklisten und Fra-
gebögen zum Einsatz (Neuböck 2009, 
S. 46). Die Basis jeder Portfoliobegleitung 
stellt somit ein persönlicher Selbstreflexi-
onsprozess dar, der zuerst angeleitet und 
später in Heimarbeit weiter ausgebaut 
wird. 

Workshops werden mit maximal 
zehn Teilnehmern durchgeführt. Ne-
ben einer kurzen Einführungsphase zur 
Portfoliothematik wird in Paar- oder 
Kleingruppenarbeit das Kompetenz-
gespräch durchgeführt. Im Gegensatz 
zur Einzelbegleitung, in der das Kom-
petenzgespräch unter der Leitung eines 
ausgebildeten Portfoliobegleiters durch-
geführt wird, haben Portfolioersteller im 
Rahmen der Workshops die Möglichkeit, 
Feedback von mehreren Workshopteil-
nehmern zu erhalten. Im Anschluss an 
das Kompetenzgespräch erarbeitet man 
wichtige Teile des Kompetenzprofils. 
Dieser Lernprozess ist bedeutsam für die 
Fertigstellung des Portfolios in Heimar-
beit und stellt den intensivsten Teil des 
Workshops dar. Im Sinne von collect – 
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Eine qualifizierte Portfoliobegleitung 
ist somit Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Reflexionsprozess und legt die 
Basis für eine dauerhafte Nutzung des 
Portfolios als Karriereinstrument. 

Kompetenzportfolios als  
Karriereinstrument
Schließlich muss noch die Frage beant-
wortet werden, inwiefern das Kompe-
tenzportfolio der Universität Graz ein 
nützliches Karriereinstrument darstellt. 
Zum einen ist in der heutigen Wis-
sensgesellschaft neben dem Erwerb 
von Qualifikation die Kompetenz- und 
Handlungsorientierung ein wichtiges Kri-
terium, um beruflich voranzukommen. 
Dabei spielt „Denken statt nur Wissen“ 
(Stock 2009/10, S. 12) eine bedeutende 
Rolle. Denkprozesse zu erweitern, Platz 
zum Üben zu schaffen und mit Kompe-
tenzorientierung in Verbindung zu brin-
gen ist eine Aufgabe von Portfolioarbeit 
(vgl. auch Stock 2009/10, S. 12). Zum 
anderen stellt Selbstreflexion in nahezu 
jedem Lern- und Entwicklungsprozess 
ein wichtiges Hilfsmittel dar. Portfolios 
fördern strukturierte Reflexivität, die 
zeit- und ortsunabhängig vom Portfolio-
ersteller angewandt und umgesetzt wer-
den kann. Zusätzlich wird die persönliche 
Problemlösungskompetenz gefördert, 
die wiederum maßgeblich den privaten 
und beruflichen Erfolg beeinflusst. 

Zudem sind der Portfolioerstellungs-
prozess sowie das fertige Kompetenz-
portfolio sinnvolle Hilfsmittel, um sich 
in Bewerbungsphasen optimal auf un-
terschiedliche Bewerbungsprozesse vor-
zubereiten. So stellt die intensive Aus-
einandersetzung mit dem persönlichen 
Kompetenzspektrum eine gute Vorberei-

Erfassung von Kompetenzen in struktu-
rierter Form sowie die Nutzung des Port-
folios als lebens- und berufsbegleitendes 
Instrument. 

Die Aufgaben des Portfoliobegleiters
Im Portfoliomodell der Universität Graz 
übernimmt der Portfoliobegleiter eine 
bedeutende Rolle. Seine Aufgabe ist es, 
Workshops zu leiten, Einzelbegleitungen 
durchzuführen sowie bei der Erstellung 
des Portfolios zu begleiten und zu unter-
stützen. Während des Begleitprozesses 
ist es für den Portfoliobegleiter von Be-
deutung, auf die Einhaltung von Struktur 
und Form sowie auf die inhaltliche Voll-
ständigkeit des Portfolios zu achten. Des 
Weiteren zählt es zu seinen Aufgaben, 
die Ausprägung der Reflexionsfähigkeit 
zu hinterfragen und die Steigerung die-
ser zu unterstützen. 

Das schriftliche Festhalten individuel-
ler Reflexionen stellt viele Menschen vor 
Herausforderungen. Gedankliche Re-
flexionen sind für Menschen mehr oder 
weniger üblich und auch das schriftliche 
Festhalten persönlicher Gedanken in 
Form von Tagebüchern ist verbreitet. Mit 
einer strengen Strukturierung, vorge-
gebenen Formen und einer inhaltlichen 
Anleitung zur Selbstreflexion, die bei 
Portfolioarbeit üblich ist, sind aber we-
nige vertraut. Ein Begleitprozess durch 
einen ausgebildeten Portfoliobegleiter 
hat sich daher als notwendig erwiesen. 
Ein Feedback von außen stellt nicht nur 
einen Mehrwert für das persönliche 
Kompetenzportfolio dar, sondern kann 
auch die Sicht auf die eigene Person und 
die individuelle Handlungsorientierung 
verändern.
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So meint beispielsweise eine Perso-
nalverantwortliche der Firma Porsche 
Austria GmbH & Co OG: „Das ePortfo-
lio als Ergänzung zu einer klassischen Be-
werbungsmappe erleichtert das Bewer-
bungs-Selektionsverfahren in der Stufe 
vor dem persönlichen Bewerbungsge-
spräch enorm. Insbesondere das persön-
liche Kompetenzprofil sowie das persön-
liche Tätigkeitsporträt helfen ein besseres 
Bild über die Fähigkeiten des Bewerbers 
zu erhalten und erleichtert (sic!) damit 
die gezielte Auswahl. 

Weiters dient das ePortfolio hervor-
ragend als Vorbereitung für ein persönli-
ches Bewerbungsgespräch, da die Kern-
informationen noch einmal kompakt 
zusammengefasst sind.“ (Institut für 
Wirtschaftspädagogik 2011)
Somit stellen Kompetenzportfolios mitt-
lerweile ein gern gesehenes und praxiso-
rientiertes Hilfsmittel für die Personalaus-
wahl bzw. den Bewerbungsprozess dar. 

Die Feststellung, dass Portfolios im 
Rahmen der Berufsorientierung und des 
-einstiegs immer größere Bedeutung ge-
winnen, beweist nicht nur die Zielgrup-
penanalyse der Universität Graz. Diese 
belegt, dass vor allem Studierende von 
Fakultäten mit breitgefächerter Berufs-
ausbildung das Angebot an Portfoliobe-
gleitungen in Anspruch nehmen. Auch 
die Tatsache, dass vor allem berufsbil-
dende höhere Schulen das Portfolioins-
trument für ihr Abitur nutzen und Work-
shops zur Portfolioerstellung buchen, 
verdeutlicht den Stellenwert von Selbst-
reflexion und Kompetenzerfassung für 
einen erfolgreichen Berufseinstieg.

Portfolios sind somit für alle ein in-
teressantes Instrument, um sich seiner 
persönlichen Stärken und individuellen 

tung für die Jobauswahl, aber auch für 
das Bewerbungsgespräch dar. Zusätzlich 
hilft Portfolioarbeit, zukünftige Entwick-
lungsmöglichkeiten abzuschätzen (Aka-
demie 2011).

So meinte eine Studierende der Uni-
versität Graz: „Die Erstellung des ePort-
folios war mir in der Vorbereitung auf die 
Bewerbungsphase sehr hilfreich. Es fällt 
mir viel leichter, mich selbst zu reflektie-
ren, über meine Stärken zu sprechen und 
auch meine Präsentationsfähigkeit bei 
Assessmentcentern hat sich dadurch un-
gemein verbessert! Das ePortfolio stellt 
meiner Erfahrung nach für die meisten 
PersonalerInnen und FirmenchefInnen 
eine neuartige Form der Bewerbung und 
damit einen Eyecatcher dar.“ (Institut für 
Wirtschaftspädagogik 2011)

Die Auseinandersetzung mit indivi-
duellen Kompetenzen ist aber nicht nur 
für die persönliche Jobauswahl, sondern 
auch für Personalisten und Arbeitgeber 
von Bedeutung. Die Leistungen eines 
Mitarbeiters werden neben Persönlich-
keitseigenschaften und Talenten auch 
von Kompetenzen bestimmt, wobei das 
Kompetenzspektrum die größte Nähe 
zur Performanz aufweist (Heyse et al. 
2010, S. 18f). Demnach zeigen Kompe-
tenzen sehr gut, wie Personen in unter-
schiedlichen Situationen reagieren oder 
bspw. mit Herausforderungen umgehen. 
Kompetenzportfolios stellen somit für 
Personalverantwortliche ein nützliches 
Hilfsmittel bei der Personalauswahl dar. 

Dies zeigen auch Feedbacks von un-
terschiedlichen Unternehmen, die im 
Rahmen eines Studierendenprojektes 
am Institut für Wirtschaftspädagogik der 
Universität Graz zur Sinnhaftigkeit des 
Kompetenzportfolios befragt wurden.
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Übrigens: Rund 80 % aller Portfolioer-
steller der Universität Graz sind weiblich. 
Den Themen Selbstreflexion und Selbst-
erkenntnis scheint diese Zielgruppe mehr 
Bedeutung zu schenken als ihre männli-
chen Kollegen. 

Handlungsorientierung bewusst zu wer-
den, strukturiert zu reflektieren und den 
Selbstwert zu steigern. Von besonderem 
Interesse ist Portfolioarbeit für Men-
schen, die sich am Ende ihrer Ausbildung 
befinden oder beruflich neu durchstarten 
möchten. 
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einem digitalen Dorf, in dem alles schnel-
ler, weiter und ruheloser wird. Oft geht 
mit dieser Einleitung das Versprechen 
einher, dass auch alles besser werde: Kar-
rieren wären erstens ja nunmehr gren-
zenlos (Arthur 1994) und damit nicht 
nur länderspezifisch von Restriktionen 
befreit, sondern auch in der Beziehung 
zum Arbeitgeber ungebundener (Rous-
seau 1996); zweitens drehten sie sich um 
die Suche nach Berufung und das Finden 
von Leidenschaft (Hall 1996) und nicht 
mehr um das lebenslange Schuften für 
einen undankbaren Chef; drittens: statt 
nur nach oben gingen Karrieren nun in 
alle Richtungen (also auch lateral – ins 
Karrierezentrum – oder horizontal über 
mehrere Projekte hinweg) und es hinge 
von einem selbst ab, wohin die Reise 
geht; als Resultat würden Karrieren so-
mit zwar weniger planbar (Strunk 2009), 
aber das spiele auch keine Rolle, denn 
„der Weg ist das Ziel“, und den könne 
man nun stärker selbst bestimmen als je 
zuvor. Zwar gibt es auch vereinzelt kriti-
sche Stimmen (Sennett 2000), die darauf 
hinweisen, dass damit auch die indivi-
duelle Verantwortung überproportional 
steigt – das Gros der Karriereforschung, 
übrigens anglo-amerikanisch geprägt, 
lobpreist diese Situation aber als große 
Chance für den Einzelnen, die wie mit 
einer unsichtbaren Hand auch für Orga-
nisationen gewinnbringende Optionen 

Der Zeitgeist der Befreiung
Schöne neue Karrierewelt?
Karriereratgeber haben derzeit Konjunk-
tur. Obwohl man sich manchmal schon 
fragen darf, weswegen diese meist in 
mehrerer Hinsicht dünnen Heftchen nicht 
mitsamt diverser Managementbestsel-
ler und Volkswirtschaftslehrbücher aus 
den Fenstern flogen, als die letzte Krise 
zuschlug, erfreuen sie sich steter Beliebt-
heit. Es ist, wie Viktor Frankl bereits in 
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 
gesagt hat: Wenn Menschen nicht wis-
sen, was sie tun sollen (oder müssen), 
tun sie entweder das, was alle anderen 
tun, oder sie tun das, was ihnen jemand 
anderer sagt, dass sie tun sollten (Frankl 
1977/2009, S. 13) – selbst wenn dieser 
„jemand“ Karriereratgeber schreibt.

Diese Ratlosigkeit dahinter – warum 
Menschen in Karrieresachen also nicht 
wissen, was sie tun sollen oder müssen – 
hängt stark mit dem Kontext zusammen, 
in dem Karrieren derzeit stattfinden, und 
damit auch mit dem Zeitgeist, der mit 
ihm korrespondiert. Dem Mainstream 
der Karriereforschung nach leben wir 
nämlich in komplizierten und komplexen 
Zeiten. Kaum ein Aufsatz über Karrieren 
kommt ohne den Verweis auf diese soge-
nannten „Veränderungstreiber“ aus (vgl. 
z. B. Mayrhofer et al. 2002), die „unsere 
Zeit“ charakterisieren, wie zum Beispiel 
Globalisierung, Digitalisierung oder Libe-
ralisierung. Die Welt wird dank ihnen zu 

Alles eine Frage des Kontexts?
Karriereaspirationen zweier Kohorten von  
Wirtschaftshochschulabsolventen
Markus Latzke, Thomas M. Schneidhofer
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wählen, zeigen sich im Zeitverlauf in-
teressante Veränderungen. Wie eine 
Studie an drei israelischen Hochschulen 
mit Schwerpunkt Rechnungswesen und 
mehr als 800 Teilnehmern zeigte (Dan-
ziger & Eden 2007), unterscheiden sich 
die Karrierevorstellungen zu Beginn des 
Studiums zwischen den Geschlechtern 
nicht. Gegen Ende des Studiums wurden 
sie neuerlich befragt und nun sank das 
Bedürfnis für das besonders ehrgeizige 
Ziel, in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei 
als Partner zu arbeiten, zwar sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen, bei letz-
teren allerdings um einiges deutlicher. 
Aspirationen, die in einem relativ frühen 
Stadium der Ausbildung geäußert wer-
den, werden später häufig als unrealis-
tisch angesehen. Auch eine Studie aus 
Deutschland (Heckhausen & Tomasik 
2002), bei der mit Näherrücken des Ter-
mins zur Bewerbung für eine bestimmte 
Berufsausbildung eher der ‚Job, der mich 
interessiert‘ anstatt dem früher geäu-
ßerten ‚Traumjob‘ gewählt wurde, un-
terstützt diese Befunde. Es scheint hier 
zu einem Validierungsprozess, einem 
Abgleich der Wunschvorstellungen mit 
den ‚realistischen‘ Gegebenheiten, zu 
kommen. Dies lässt den Schluss zu, dass 
gegen Ende des Studiums geäußerte 
Aspirationen berufliche Entscheidungen 
und die Wahl eines Jobs beeinflussen. 

Neben den genannten Begriffsver-
ständnissen kann unter Karriereaspirati-
on auch die Wahl des ‚Feldes‘ (im Sinne 
von Bourdieu 1985) verstanden werden, 
in dem die zukünftige Karriere stattfinden 
soll. Das Karrierefeld beschreibt den sozi-
alen Kontext, in dem Erwerbstätige mit 
Hilfe der ihnen zur Verfügung stehenden 
Kapitalien (neben ökonomischen auch 

schafft. Beide Seiten profitieren von die-
sem Arrangement.

Ganz abgesehen davon, dass der 
empirische Beweis, dass wir wirklich in 
turbulenten Zeiten leben, dünn gesät 
ist (Eccles und Nohria 1992), aber wenn 
wir ihn einmal als gegeben annehmen, 
dann sieht der Karriereprotagonist jüngs-
ter Zeit etwa so aus: unabhängig, flexi-
bel und jederzeit leistungsbereit. Und er 
will das auch bzw. mag das auch. Oder? 
Ein Konzept, mit dem man diese Fra-
gestellung beantworten kann, ist jenes 
der Karriereaspirationen, das sich darum 
dreht, was Karriereprotagonisten eigent-
lich wollen.

Das Konzept der Karriereaspirationen
Eine Aspiration ist im Grunde genommen 
ein Wunsch, eine Vorstellung über einen 
bestimmten Sachverhalt. Im Zusammen-
hang mit dem zukünftigen Berufsleben 
werden insbesondere Aspirationen be-
züglich der Berufswahl untersucht. 

Die Lehrlingsstatistik der Wirtschafts-
kammern Österreichs von 2010 zeugt 
beispielsweise davon, dass sich bezüg-
lich der meist gewählten Lehrberufe 
wenig verändert. So wählen 48 % der 
weiblichen Lehrlinge nach wie vor aus 
nur drei Berufen, nämlich Einzelhandels-
kauffrau, Bürokauffrau und Friseurin. Die 
Top 3 der häufigsten Lehrberufe bei den 
Männern sind allesamt im technischen 
Bereich angesiedelt – Elektrotechnik, 
Kfz-Technik bzw. Installations- und Ge-
bäudetechnik – und werden von 26 % 
ausgesucht (WKO 2010). Hier scheinen 
geschlechterstereotype Vorstellungen 
einen gewaltigen Einfluss einzunehmen. 
Doch selbst wenn Männer und Frauen 
die gleiche herausfordernde Ausbildung 
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teuren im Hinblick auf das Ausmaß der 
Veränderung der Zusammensetzung der 
Akteure über die Zeit hinweg beschrie-
ben. Bleiben in einem Feld die Zusam-
mensetzung und die Beziehungsmuster 
relativ gleich, wird von stabiler Konfi-
guration gesprochen, ist dies nicht der 
Fall wird die Konfiguration variabel an-
gesehen. Die Dimension der ‚Kopplung‘ 
beschreibt die Qualität der Beziehung 
zwischen Individuum und Organisation. 
Je nachdem, ob die Kopplung lose oder 
eng ist, beeinflussen Handlungen eines 
Akteurs den Entscheidungsraum anderer. 
Die durch die Kombination der beiden 
Dimensionen entstehenden Felder sind 
in Abbildung 1 dargestellt.

soziale sowie kulturelle) versuchen, ihre 
Position zu halten oder zu verbessern. 
Besteht der Wunsch, klassisch in einem 
Unternehmen Karriere zu machen, oder 
wird eine Laufbahn, die weitestgehend 
unabhängig von Organisationen ist, an-
gestrebt? Es wird also zwischen organi-
sationalen und post-organisationalen 
Karrieren unterschieden. Letztere kön-
nen in weitere drei Felder aufgesplittet 
werden, so dass vier verschiedene Felder 
(Iellatchitch et al. 2003) entstehen, in de-
nen Karrieren stattfinden können. 

Die vier Felder ergeben sich durch 
das Verhältnis der beiden Dimensionen 
‚Konfiguration‘ und ‚Kopplung‘. Mit ers-
terem wird das Verhältnis zwischen Ak-

Enge Kopplung

Traditionelle

Organisationswelt

Selbstständigkeit

Freischwebender

Professionalismus

Chronische

Flexibilität

VariabilitätStabilität

Lose Kopplung

Abb. 1: Typologie von Karrierefeldern (Mayrhofer et al. 2002, S. 397)
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Das Vienna Career Panel Project
Allgemeines zum Projekt
An der Wirtschaftsuniversität Wien gibt 
es diesbezüglich ein Forschungspro-
jekt. Das Vienna Career Panel Project 
(ViCaPP, www.vicapp.at) der interdis-
ziplinären Abteilung für Verhaltenswis-
senschaftlich Orientiertes Management 
der WU Wien analysiert (gefördert vom 
FWF) die Karriereverläufe von WU Ab-
solventen mit Hilfe einer Längsschnitt-
untersuchung. Das bedeutet, dass im 
Zuge des Projekts die Karrieren unter-
schiedlicher Absolventen-Jahrgänge 
bzw. Kohorten (1970, 1990, 2000 und 
2010) über einen längeren Zeitraum hin-
weg verfolgt werden. Der große Vorteil 
ist, dass man die Dynamik, die Karrieren 
innewohnt, damit beobachten kann und 
nicht schrotflintenartig einmal ins Feld 
schießt und Schlüsse daraus zieht, wer 
wie viel verdient. Konkret bekommen 
die Probanden nicht nur einmal einen 
Fragebogen, der Persönlichkeitsfaktoren, 
sozialen Hintergrund, Lebensstil, Karrie-
retaktiken und eben Karriereaspirationen 
misst, sondern auch jährlich einen Frage-
bogen, der objektive Karriereverlaufsin-
dikatoren (wie beispielsweise das Gehalt 
oder die Anzahl unterstellter Mitarbeiter) 
und subjektive Erfolgsfaktoren (wie die 
Zufriedenheit mit der Karriere) umfasst.

Und der Aufwand zahlt sich aus: So 
hat sich in der Vergangenheit bereits ge-
zeigt (vgl. Strunk et al. 2005; Strunk & 
Hermann 2009), dass der Gender-Pay 
Gap zwischen Männern und Frauen (und 
allem dazwischen, siehe Schneidhofer et 
al. 2009) nicht von Anfang an besteht, 
sondern erst im Laufe der Karriere ent-
steht und sich sukzessive ausweitet – und 
nach 10 Jahren zu knapp 72 000 Euro 

•	 Die traditionelle Organisationswelt 
zeichnet sich durch eine enge Kopp-
lung – meist ein klassisch weisungs-
gebundenes Arbeitsverhältnis bei ei-
nem Arbeitgeber – sowie eine stabile 
Konfiguration – meist eine Vollzeitbe-
schäftigung auf unbefristete Dauer – 
aus.

•	 Postorganisationale Varianten
 - Im Feld des Freischwebenden Pro-
fessionalismus ist ebenso eine enge 
Kopplung anzutreffen, wobei hier 
insbesondere die dominante Bedeu-
tung eines Auftraggebers betont 
wird. Die Konfiguration hingegen ist 
als variabel zu bezeichnen, da diese 
enge Bindung befristet ist, wie etwa 
im IT Bereich oder bei Krisenmana-
gement.
 - Selbstständigkeit, wie bei klassi-
schen Unternehmern oder akade-
mischen Freiberuflern (Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater, Anwälte), ist 
durch eine lose Kopplung und sta-
bile Konfiguration gekennzeichnet. 
Hier werden ähnliche Leistungen für 
einen relativ stabilen Kundenstock 
erbracht und der Auftragnehmer ist 
dem Auftraggeber nicht weisungs-
gebunden.
 - Im Feld der chronischen Flexibilität 
mit loser Kopplung und variabler 
Konfiguration finden sich z.B. flexi-
ble Freelancer und Freiberufler ohne 
Mitarbeiter. Kurze und mittelfristige 
Beziehungen in denen einmalige 
Leistungen erbracht werden, kenn-
zeichnen dieses Feld.

So weit, so gut – aber was lässt sich damit 
über Karrieren in Österreich aussagen?
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selben Umfeld arbeiten, sondern einmal 
dies und einmal das machen“ abgefragt.

Zur Berechnung wurde die ViCaPP 
Kohorte der WU Absolventen von 2000 
und jene des Jahrganges 2010 herange-
zogen. Im Jahr 2010 nahmen 514 Absol-
venten der WU an der Befragung teil. Ein 
Drittel der Absolventen von 2010 schloss 
ein Bachelorstudium ab, die restlichen 
zwei Drittel ein Diplomstudium. Ein T-
Test zur Überprüfung der Mittelwertun-
terschiede bei den Karriereaspirationen 
ergab kein signifikantes Ergebnis, so dass 
diese beiden Absolventengruppen von 
2010 in der Ergebnisdarstellung gemein-
sam abgebildet sind und den 643 Ab-
solventen von 2000 gegenübergestellt 
werden. Die 2000er Kohorte umfasst 
288 männliche und 339 weibliche Teil-
nehmer, jene aus 2010 339 männliche 
und 212 weibliche. Zum Zeitpunkt der 
Befragung, d.h. unmittelbar nach Studi-
enabschluss, waren die Befragten beider 
Kohorten durchschnittlich zwischen 26 
und 27 Jahre alt.

Alle Daten wurden z-transformiert, 
was bedeutet, dass 0 dem Erwartungs-
wert aufgrund bisheriger Befragungen 
entspricht. Da sich alle Ergebnisse inner-
halb einer Standardabweichung bewe-
gen, ist in der Abbildung der Bereich von 
-1 bis +1 dargestellt. Tabelle 1 gibt die 
Werte je Kohorte und Aspiration, sowie 
das Ergebnis des T-Tests wieder. P-Wer-
te, die kleiner als 0,05 sind, weisen auf 
einen signifikanten und somit bedeutsa-
men Unterschied hin.

Unterschied (zu Gunsten der Männer) 
kumuliert. Darüber hinaus kann man sa-
gen, was sich im Laufe der Zeit aufgrund 
geänderter Kontexte verändert hat. In 
Bezug auf den Gehaltsverlauf von Män-
nern und Frauen lässt sich z.B. feststellen, 
dass sich die Lage weiter zuspitzt und 
die Geschlechterschere auseinandergeht 
(Schneidhofer et al. 2011 erscheinend). 

Hier interessiert uns aber, was die Kar-
rieremacher von gestern und heute denn 
wollen? Wie reagieren Absolventen 
wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher 
Studiengänge in ihren Karriereaspiratio-
nen auf Veränderungen im Karrierekon-
text? 

Zurück in den Schoß der Organisation 
oder hinaus in die Welt? 
Zur Messung der Karriereaspirationen 
wurden vier Skalen mit insgesamt 34 
Items (diese sind als reliabel zu betrach-
ten, da das Cronbachs Alpha zwischen 
0.71 und 0.86 liegt), die die vier Karri-
erefelder abdecken, gebildet. Jedes Item 
beschreibt Kernannahmen zum jeweili-
gen Karrierefeld und wird anhand einer 
vierstufigen Skala von „sehr erstrebens-
wert“ bis „überhaupt nicht erstrebens-
wert“ beurteilt. So finden sich in der Ska-
la zur traditionellen Organisationswelt 
Items wie „Auf der Karriereleiter einer 
Organisation ganz nach oben kommen“ 
auf jener zur Selbstständigkeit beispiels-
weise „Eine Geschäftsidee zu einem pro-
fitablen Unternehmen entwickeln“. Frei-
schwebender Professionalismus wird mit 
Items wie „Hohe fachliche Anerkennung 
als Experte auf einem bestimmten Ge-
biet erlangen“ und chronische Flexibilität 
beispielsweise mit „Nicht andauernd im 
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post-organisationalen Aspirationsskalen 
sind untereinander hoch positiv korre-
liert (>0.5), unterscheiden sich jedoch 
beträchtlich von jener der traditionellen 
Organisationswelt (>-0.75).

Aus diesem Grund wird die Karrie-
reaspiration der organisationalen jener 
der postorganisationalen gegenüberge-
stellt (siehe Tabelle 2). Zu diesem Zweck 
wird ein Mittelwert über die Skalen FP, SE 
und CF gebildet.

Der T-Test ergibt bezüglich aller vier Kar-
riereaspirationen signifikante Unterschie-
de. Der Wunsch nach der traditionellen 
Organisationswelt hat zugenommen, 
jener nach den anderen drei postorgani-
sationalen Feldern hingegen abgenom-
men. 

Eine frühere Studie mit den ViCaPP-
Daten der 2000er Kohorte (Mayrho-
fer et al. 2005) konnte nachweisen, 
dass Studenten die Unterscheidung 
eher auf der Ebene zwischen organi-
sationalen und post-organisationalen 
Karrierefeldern treffen. Von den knapp 
640 befragten Absolventen sahen sich 
42,3 % im traditionellen organisatio-
nalen Karrierefeld und 53,6% in einem 
der drei post-organisationalen. Die drei 

2000er (N=643) 2010er (N=514)

Karriereaspiration Mittelwert Standardabweichung Mittelwert Standardabweichung T-Test (p-Wert)

Traditionelle 
Organisationswelt (TOW) 0,082 1,058 0,327 1,010 0,000*

Freischwebender 
Professionalismus (FP) -0,076 1, 035 -0,414 0,979 0,000*

Selbstständigkeit (SE) -0,065 1,019 -0,196 0,958 0,027*

Chronische Flexibilität (CF) -0,063 1,040 -0,367 0,986 0,000*

Tab. 1: Deskriptive Statistik und Ergebnisse T-Test

Abb. 2: Vier Karrierefelder, 2000er und 2010er

TOW*

FP*

SE*

CF*

0-0,5 0,5-1 1

2000er (N=643)

2010er (N=514)
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Diskussion
„Was Ihr den Geist der Zeiten heißt, das 
ist im Grund’ der Herren eign’er Geist, 
in dem die Zeiten sich bespiegeln“, ließ 
bereits Goethe seinen Faust rezitieren. 
Für Karrieren bedeutet das, dass nicht 
nur der Kontext die Karrieren formt, die 
wir dann vorfinden und „machen“ oder 
„haben“ können, sondern dass wir maß-
geblich diesen Kontext mitgestalten. Erst 
im Wechselspiel beider entsteht das, was 
wir „Wirklichkeit“ zu nennen pflegen. 
Veränderungstreiber fallen nicht vom 
Himmel (und kommen auch nicht aus 
der Hölle!), sondern sind ihrerseits das 
Resultat interessengeleiteter menschli-
cher Anstrengungen. Dass dieses Inter-
esse nicht immer rational und im Sinne 
des „größten Glück der größten Zahl“ 
ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. 
Auch ist die Frage viel weniger: „Finden 

diese Veränderungen überhaupt statt?“ 
als „Wie sehen diese Veränderungen 
aus“? 
Allem Anschein nach sehen diese Kon-
sequenzen danach aus, dass jene Leute, 
die 2010 mit ihrer Karriere beginnen, viel 
stärker an einer Anbindung an Organisa-
tionen interessiert sind, als die Karriere-
starter des Jahrtausendwechsels. Sowohl 
an allen drei „post-organisationalen“ 
Karrierefeldern, als auch an einem ku-
mulierten „Post-organisationalen-Feld“ 
möchten die Panelteilnehmer heute we-
niger teilnehmen. Wie kann man sich das 
erklären?
Die eine Seite der Medaille ist, dass nach 
den diversen Wirtschaftskrisen der letz-
ten Jahre (Russlandkrise 1998; globale 
Wirtschaftskrise 2008, vgl. Chang 2010) 
der kontextuelle Anteil der Karrierewirk-
lichkeit unsicherer geworden ist. Und in 

2000er (N=643) 2010er (N=514)

Karriereaspiration Mittelwert Standardabweichung Mittelwert Standardabweichung T-Test (p-Wert)

Traditionelle 
Organisationswelt (TOW) 0,082 1,058 0,327 1,010 0,000*

Post-Organisationales 
Karrierefeld (PO) -0,068 0,910 -0,326 0,861 0,000*

TOW*

PO*

2000er (N=643)

2010er (N=514)

0-0,5 0,5-1 1

Tab. 2: TOW – PO deskriptive Statistik und Ergebnisse T-Test

Abb. 3: TOW-PO 2000er und 2010er
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unsicheren Zeiten fühlt man sich in der 
vermeintlichen Unfreiheit der engen 
Beziehung mit einer Organisation bes-
ser aufgehoben. Neueste Forschungen 
zeigen z.B. auch, dass die Anzahl von 
Jobwechseln stärker vom Konjunkturzy-
klus abhängt, als von den Möglichkei-
ten, die ein digitales Zeitalter eröffnen 
konnte (USA: Swinnerton & Wial 1995; 
D: Kattenbach et al. 2011 erscheinend). 
Aber so befreiend war die „schöne neue 
Karrierewelt“ ohnedies nie. Zwar mag 
die objektive Bindung zur Organisation 
zurückgegangen sein; jedoch wurde dies 
mit einem Rückgang in der Karrierezu-
versicht und der empfundenen Abhän-
gigkeit von der Organisation quittiert 
(Schneidhofer & Schiffinger 2010). In 
einer Welt der Employability hängt halt 
auch sehr viel vom Ruf ab, und entgegen 

der Volksweisheit lebt es sich nicht mehr 
ungeniert, wenn er einmal ruiniert ist.
Die andere Seite der Medaille beeinflusst 
dann die Strategien der Karrieremacher 
(und formt damit wiederum den Kontext 
mit, in dem Karrieren stattfinden kön-
nen). In den Lichtern der Krisen haben 
die jetzigen Absolventen ihr Studium be-
trieben – und zumindest für sich Lehren 
gezogen. Hinsichtlich ihrer Karriereaspi-
rationen heißt das, dass die Newcomer 
ihr Glück (zu Beginn zumindest) verstärkt 
in der traditionellen Organisationswelt 
suchen werden. Ob sie es dort auch fin-
den, hängt wieder von vielen anderen 
Dingen ab – aber das ist eine andere Ge-
schichte. Und dafür gibt es ja auch noch 
Karriereratgeber, die sie im Zweifelsfall 
erzählen.
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ditionell auf Papierfragebogen befragt. 
Die methodische Anlage der Absolven-
tenbefragung war und ist gut, wenn 
auch arbeitsintensiv, resultierte aber in 
erfreulich hoher Beteiligung der Absol-
venten (Netto-Antwortquoten nahe 
50 %). Das bedeutet ebenso erfreulich, 
dass viele Auszählungen und interessan-
te Ergebnisse vorliegen, die auf Auswer-
tungen und Handlungsempfehlungen 
warten.

Absolventenbefragungen haben 
mehrere Zielsetzungen und Erkenntnis-
interessen. Es geht darum, Aussagen 
über die Zufriedenheit mit dem Studium 
an einer Hochschule zu bekommen, um 
Studieninhalte und Studienbedingungen 
zu verändern. Es geht darum, Aussagen 
über den beruflichen Verbleib der Ab-
solventen zu erhalten, der innerhalb der 
Hochschulen überwiegend unbekannt 
ist, auch in den Fächern – mit einigen 
Ausnahmen, in denen traditionell Kon-
takt zu den Absolventen gepflegt wird. 
Und es geht um die Frage nach dem 
Übergang von der Universität in den 
Beruf, sowohl bezogen auf Muster der 
Beschäftigungssuche als auch auf den 
Nutzen vom im Studium erworbenen 
Kompetenzen.

Zielsetzungen und Erkenntnisinteressen 
der Absolventenbefragung
•	 Beurteilung der Studienbedingungen 

im Rückblick
•	 Aussagen zur Verbesserung von Stu-

diengängen und von Lernprozessen

Dieser Beitrag fokussiert die Ergebnisse 
von Absolventenstudien auf die Arbeit 
universitärer Career Service Einrichtun-
gen. Grundlage sind die Resultate der im 
Kooperationsprojekt vieler Hochschu-
len gemeinsam mit dem INCHER Kassel 
durchgeführten bundesweiten Befra-
gungen. Der Autor als einer von vielen 
Beteiligten an dem Kooperationsprojekt 
verwendet hier einige Ergebnisse der 
gemeinsamen Arbeit. Für die Schlussfol-
gerungen aus und Erläuterungen zu den 
im Beitrag dargestellten Ergebnissen ist 
das Kooperationsprojekt allerdings nicht 
verantwortlich zu machen; diese können 
durchaus von den Interpretationen und 
Annahmen anderer Beteiligter abwei-
chen. 

Seit Ende 2007 werden von einem Ko-
operationsprojekt Absolventenstudien 
(KOAB), koordiniert durch eine kompe-
tente Arbeitsgruppe des Internationalen 
Zentrums für Hochschulforschung der 
Universität Kassel (INCHER), bundes-
weit und umfangreich Befragungen von 
Hochschulabsolventen durchgeführt. In 
der ersten Runde mit der Befragung des 
Absolventenjahrgangs 2006 waren neun 
Hochschulen als Piloten dabei, bereits im 
Folgejahr waren 48 Hochschulen betei-
ligt und in der vierten Runde mit der Er-
hebungsphase Ende 2010/Anfang 2011 
haben 50 Hochschulen ihre Absolventen 
mit einem gemeinsam entwickelten und 
überwiegend standardisierten Fragenka-
talog optional sowohl online als auch tra-

Ergebnisse von Absolventenstudien im 
Kontext Berufseinstieg 
Volker Domeyer
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es um die programmatisch angestrebte 
Berufsbefähigung?

Wenn wir die Studien- und Tätigkeits-
biographie zum Zeitpunkt der Befragung 
aus betrachten, dann ist die „gegenwär-
tige Situation“ der Absolventen (von 
Universitäten) 18 bis 24 Monate nach 
dem Studienabschluss folgende:

•	 49 % sind in einem regulären Be-
schäftigungsverhältnis

•	 7 % sind selbständig oder freiberuf-
lich tätig

•	 9 % sind im Referendariat / Vorberei-
tungsdienst 

•	 19 % promovieren
•	 16 % studieren
•	 4 % sind in Familie, Erziehung, Haus-

halt engagiert
•	 6 % jobben
•	 4 % sind nicht erwerbstätig und su-

chen eine Beschäftigung

Die Summe der genannten Anteile be-
trägt mehr als 100 %, weil Mehrfach-
nennungen möglich sind. Häufig ist der 
Fall, dass jemand als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter eine reguläre Beschäftigung 
hat und gleichzeitig promoviert.

Dass von allen antwortenden Absol-
venten (n = 23.456) sich 16 % in einem 
weiteren Studium befinden, liegt an den 
Bachelorabsolventen (n = 4.098), von 
denen 67 % weiter studieren, fast alle in 
Masterstudiengängen. Weitere 14 % der 
Bachelor haben bis zum Zeitpunkt der 
Befragung sogar schon das zweite Stu-
dium abgeschlossen, so dass insgesamt 
81 % der Bachelor direkt in das folgende 
Studium übergehen. 

18 % der Bachelor sind in einer re-
gulären Beschäftigung, weitere 5 % be-

•	 Beurteilung von Beratung und Be-
treuung, 

•	 Beurteilung von zentralen Angeboten 
und Infrastrukturen,

•	 Einschätzung der im Studium erwor-
benen Kompetenzen und nachfol-
gend der im Beruf geforderten Kom-
petenzen

•	 berufliche Erfahrungen vor und im 
Studium; Angaben zu Praktika und 
Auslandsaufenthalten

•	 Muster des Übergangs von der Hoch-
schule in die berufliche Tätigkeit

•	 Wege und Dauer des Berufseinstiegs; 
Arbeitszufriedenheit; berufliche Ori-
entierungen

Es ist nicht überraschend, dass der 
überwiegende Teil der Erkenntnisinte-
ressen und somit auch der Ergebnisse 
von Absolventenbefragungen auch von 
besonderem Interesse für die Career-
Service-Arbeit ist. Wo in der Vielzahl von 
Fragestellungen und Variablen liegen 
aber Resultate oder Bruchstücke davon, 
die im Alltag oder im Programm von 
Career Services noch nicht so gegenwär-
tig sind? Was sagen die Antworten der 
Absolventen aus über Erwartungen an 
Praxis- und Berufsorientierung oder über 
die Einschätzung eigener Kompetenzen 
in der Phase des Berufseinstiegs?

Und da wir im Prüfungsjahrgang 
2008, dessen Daten aus der Erhe-
bung 2009/2010 hier zugrunde liegen, 
erstmals in größerer Anzahl auch Ba-
chelorabsolventen dabei hatten – un-
terscheiden diese sich in ihren Beurtei-
lungen und (Selbst-) Einschätzungen 
von den herkömmlichen Diplom- und 
Staatsexamensabsolventen? Wie steht 
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prägte Kompetenzen und Fähigkeiten 
verfügen, die in der beruflichen Tätig-
keit gefordert werden. Die bisher vor-
liegenden Ergebnisse der Absolventen-
befragungen zeigen, dass die Bachelor 
entsprechende Kompetenzen erworben 
haben, aber auch, dass von ihnen in 
ersten beruflichen Tätigkeiten weniger 
Kompetenzen erwartet werden als von 
den Absolventen der klassischen länge-
ren Studiengänge.

Kompetenzerwerb und Kompeten-
zanforderungen sind zentrale Bestand-
teile der Absolventenbefragungen. Es 
werden 21 Kompetenzebenen abge-
fragt, die aus fünf zu unterscheidenden 
Kompetenzbereichen abgeleitet wurden: 
Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Personalkompetenz, Sozialkompetenz 
und interkulturelle Kompetenz. Die Ab-
solventen sollten beantworten, in wel-
chem Maße sie zum Studienabschluss 
über die jeweiligen Fähigkeiten / Kom-
petenzen verfügten und – an anderer 
Stelle im Fragebogen – in welchem Aus-
maß diese Fähigkeiten / Kompetenzen in 
ihrer Erwerbstätigkeit gefordert würden. 

Grundsätzlich schreiben sich die Ab-
solventen durchaus hohe Kompetenzen 
zu. Fachspezifische Unterschiede sind 
festzustellen und nachvollziehbar. Deut-
lich wird im Gesamtergebnis, dass Per-
sonalkompetenzen, die sich auf eigenes 
Handeln beziehen (z.B. „effizient auf ein 
Ziel hin arbeiten können“), höher bewer-
tet werden, als Sozialkompetenzen, die 
eben auch andere Akteure einbeziehen 
(z.B. „Andere mobilisieren“ oder „sich 
durchsetzen“). Fach- und Methoden-
kompetenz werden hoch eingeschätzt, 
wobei man bei der „Beherrschung des 
eigenen Faches“ aber auffällig zurück-

zeichnen sich als selbständig oder freibe-
ruflich tätig. 15 % der Bachelor jobben, 
entweder neben dem Studium oder in ei-
ner Art biographischer Suchphase, denn 
nur 3 % geben an, nicht erwerbstätig zu 
sein und eine Beschäftigung zu suchen.

Das Diplom ist noch bei knapp der 
Hälfte der Absolventen der Universitäts-
abschluss. Von diesen sind 65 % regulär 
beschäftigt, weitere 7 % selbständig/
freiberuflich tätig, 4 % machen ein wei-
teres Studium und 4 % suchen eine Er-
werbstätigkeit.

Der Wandel der Studiengangsstruk-
turen von den Diplom/Staatsexamen/
Magister-Modellen zum zweigestuften 
Bachelor/Master-Modell erweitert die 
Anforderungen an die Career-Service-
Arbeit. Besondere Angebote für Bache-
lorstudierende bestehen bereits. Und 
auch, wenn der direkte Übergang in 
einen Masterstudiengang der Normal-
fall eines „student life cycle“ würde, 
wären Hochschulen nicht von der Auf-
gabe entlastet, Berufs- und Praxisorien-
tierung und überfachliche Kompetenzen 
im Erststudium zu vermitteln. Nicht nur, 
weil Employability als politische Forde-
rung besteht, sondern vor allem, weil 
eine ausreichend große Anzahl von Ba-
chelorabsolventen den Berufseinstieg 
suchen wird – und sei es, um später mit 
Berufserfahrung einen Master draufzule-
gen. In forschungsorientierten Master-
studiengängen wird die verfügbare Zeit 
für Praxisorientierung kleiner sein; und 
Schlüsselkompetenzen werden dort als 
bereits während des grundlegenden Ba-
chelorstudiums erworbene Fähigkeiten 
vorausgesetzt.

Die Bachelorabsolventen sollten also 
heute schon über ausreichend ausge-
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zahl der Absolventen immer noch beim 
ersten Arbeitgeber beschäftigt. Diese 
erwerbstätigen Absolventen wurden 
gefragt, was nach ihrer Meinung die 
wichtigsten Kriterien waren, wegen de-
rer der Arbeitgeber sie angestellt hatte. 
Es wurden 14 Kriterien zur Gewichtung 
vorgegeben, bei deren Beantwortung 
nicht nur die Anforderungen in veröf-
fentlichten Stellenangeboten, sondern 
ebenso die Erfahrungen aus dem Bewer-
bungsverfahren, aus Arbeitsaufnahme 
und erster Routinisierung eingingen. 

Die Absolventen geben an, dass ihre 
Persönlichkeit das wichtigste Kriterium 
für die Entscheidung war, sie einzustel-
len, mit deutlichem Abstand vor dem 
konkreten Studienfach oder Studien-
gang. Auf die nächsten Positionen kom-
men praktische / berufliche Erfahrun-
gen, das konkrete Abschlussniveau, die 
fachliche Spezialisierung und Computer-
kenntnisse. Auf den ersten drei Positio-
nen wären damit zwei genannt, deren 
besondere Ausprägung nicht nur über 
fachlich-curriculare Studienbestandteile 
vermittelt wird. Praxis- und berufsbe-
zogene Erfahrungen zu ermöglichen ist 
eine Aufgabe von Career-Service-Arbeit, 
wenn diese von den Fächern allein nicht 
ausreichend angeboten werden können, 
ebenso „Persönlichkeitsentwicklung“ im 
Rahmen von Angeboten zur Kompe-
tenzförderung, seien sie arbeitstechnisch 
oder sozial-kultureller Ausrichtung. 

haltender ist. Die erworbenen kulturellen 
und interkulturellen Kompetenzen wer-
den eher mittelmäßig eingestuft – ein 
Hinweis auf deren curriculare und fach-
liche Randexistenz (trotz ständiger Mah-
nungen und Forderungen) und ein Sig-
nal für Handlungsbedarf: für Angebote 
und für Persönlichkeitsentwicklung.

Die Antworten auf die komplemen-
tären Fragen, in welchem Ausmaß diese 
Kompetenzen in der beruflichen Tätig-
keit gefordert werden, weisen auf das 
Erleben von Kompetenzdefiziten hin: die 
Anforderungen werden höher bewertet 
als die Fähigkeiten, die man mitbringt. 
Dies kann als typisches Merkmal von 
Berufseinstieg und Unsicherheit gesehen 
werden, aber ebenso als Hinweis auf zu 
verstärkende Angebote im Studium – 
hinsichtlich Selbstorganisation, Kreativi-
tät, projektförmiger Entwicklungsarbeit.

Bachelorabsolventen schätzen ihre 
erworbenen Kompetenzen ähnlich hoch 
ein wie die Absolventen der anderen 
Abschlussarten. Es gibt in keiner der ab-
gefragten Kompetenzebenen besondere 
Abweichungen. Aber diejenigen Bache-
lor, die nach dem Studium erwerbstätig 
werden, schätzen die Anforderungen in 
ihrer Erwerbstätigkeit deutlich geringer 
ein. Inwieweit dies an guter Ausbildung 
oder am Angebot eher anforderungsar-
mer Arbeitsplätze für Bachelorabsolven-
ten liegt, bleibt festzustellen. Es sind 56 
% aller erwerbstätigen Absolventen der 
Meinung, in ihrer Tätigkeit in hohem 
Ausmaß im Studium erworbene Quali-
fikationen zu verwenden. Von den Ba-
chelorabsolventen denken dies hingegen 
nur 44 %.

Zum Befragungszeitpunkt 1 ½ Jahre 
nach dem Studienabschluss ist die Mehr-
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insbesondere in kommerziellen Rankings 
immer wieder gerne. Auch die Ergebnisse 
unserer Befragung könnten vordergrün-
dig als schlechte Beurteilung gedeutet 
werden. Die Frage nach Praxis- und Be-
rufsbezug unterstellt aber, dass die darin 
zu bewertenden Elemente obligatorische 
Bestandteile eines jeden Studiengangs 
sein sollen. Das ist aber nicht der Fall, 
auch wenn einzelne Elemente wie Pro-
jektstudium, Praktika, Lehrbeauftragte 
aus der Praxis durchaus häufig vorkom-
men. Weil in der Universität der Begriff 
„Praxisbezug“ und dessen Implikationen 
kontrovers diskutiert werden, sollte unse-
re Frage eher die nach Bedarfen zu kon-
kreten praxisorientierten Angeboten sein 
als die nach einer knappen Beurteilung. 

Zu den Ergebnissen: Die Aktualität 
der vermittelten Lehrinhalte bezogen auf 
Praxisanforderungen liegt mit 2,7 auf der 
5er-Skala sogar im positiven Bereich und 
die Angebote betreffend Praktika und 
Projektstudium werden auch noch eher 
ausreichend als zu gering beurteilt. Aber 
zu berufsorientierenden und berufsvor-
bereitenden Angeboten des Faches wird 
mit niedrigen Anteilen zufriedener Ant-
worten (hier: sehr gut / gut in Prozent) 
ein Nachhol- und Handlungsbedarf sig-
nalisiert:

In der Einschätzung der Bachelorabsol-
venten sind bei ihren ersten Beschäftigun-
gen die fachlichen oder studiengangsbe-
zogenen Aspekte für den Arbeitgeber 
deutlich weniger wichtig als bei „klas-
sischen“ Absolventen. Das konkrete 
Abschlussniveau, der Bachelor, wurde 
nur zu 30 % als wichtiges Kriterium ge-
nannt. Ob diese Momentaufnahme aus 
den ersten Jahren des Bachelor künftig 
so bleibt oder ob sich fachliche Rekrutie-
rungskriterien auf dem Arbeitsmarkt mit 
der Zeit verstärken, bleibt abzuwarten. 
Die Einschätzung der Absolventen ins-
gesamt und der Bachelor insbesondere 
zeigen, dass Persönlichkeitsentwicklung 
und Praxiserfahrungen die Bereiche sind, 
in denen Gelegenheiten zum Erwerb von 
Kompetenzen und Fähigkeiten geboten 
werden müssen. In der Annahme, dass 
das im Fach nicht ausreichend geschieht, 
ist dies durch zentrale Angebote einer 
Hochschule und/oder durch Unterstüt-
zung der Fächer zu gewährleisten. Diese 
Annahme soll im Folgenden durch einige 
Ergebnisse weiter verstärkt werden.

Wie die Absolventen die praxis- und 
berufsbezogenen Angebote der Fächer 
beurteilen, ist auch Gegenstand der Ab-
solventenbefragungen. Mangelnder Pra-
xisbezug wird gegenüber universitären 
Studiengängen schon lange kritisiert, 

Tab. 1: Einschätzung der Rekrutierungskriterien bei der ersten Erwerbstätigkeit durch die Absolventen  
insgesamt und im Vergleich dazu der Bachelorabsolventen

Absolventen insgesamt Bachelorabsolventen
Persönlichkeit 85 % Persönlichkeit 89 %
Studienfach 77 % Praxiserfahrungen 70 %
Praxiserfahrungen 65 % Computerkenntnisse 65 %
Abschlussniveau 60 % Studienfach 60 %
fachliche Spezialisierung 59 % fachliche Spezialisierung 50 %
Computerkenntnisse 56 % Fremdsprachenkenntnis 50 %



38 csp 9 · Jahrgang 2011

Ergebnisse von Absolventenstudien

•	 Angebot berufsorientierender  
Veranstaltungen 12 %

•	 Vorbereitung auf den Beruf 17 %
•	 Unterstützung bei der Suche  

geeigneter Praktikumsplätze 15 %
•	 Angebote zum Erwerb von  

Schlüsselkompetenzen 21 %

Diese geringen Zufriedenheiten bezie-
hen sich ausdrücklich auf die Angebote 
des jeweiligen Faches. Zentrale Einrich-
tungen und Service- und Beratungsstel-
len erledigen diese Aufgaben hochschul-
weit für alle Fächer und Studiengänge, 
als Career Service, als Schlüsselkompe-
tenzzentrum, als Praktikumsbüro, als 
Transferstelle in nach Standort durchaus 
unterschiedlicher Institutionalisierung. 
Einzelne Hochschulen haben auch nach 
der Bewertung ihrer konkreten zentralen 
Angebote und Einrichtungen gefragt. 
Das Ausmaß der Zufriedenheit mit zen-
tralen Angeboten zur Berufs- und Praxis-
orientierung ist zwar höher als das mit 
den Angeboten der Fächer, aber immer 
noch niedrig genug, um den bestehen-
den Handlungsbedarf für mehr Angebo-
te zu bestätigen. 

Die geringe Bewertung für das Ange-
bot zum Erwerb von Schlüsselkompeten-
zen bedarf einer kommentierenden Er-
gänzung: Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens sind schon lange notwendige 
überfachliche Inhalte aller Fächer und 
werden schon lange auf unterschiedli-
chen Wegen zentral gefördert. Zu diesen 
wissenschaftlichen Arbeitsweisen zählen 
die Fähigkeiten zu mündlicher Präsen-
tation und zum Verfassen von wissen-
schaftlichen Texten. Darauf bezogene 
Angebote werden von den Absolventen 
insgesamt mit vielleicht „gerade noch 

ausreichend“ bewertet (auf der 5er-
Skala zwischen 40 % und 50 % bei den 
beiden guten Punkten). Der Erwerb der 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 
soll möglichst integrativ geschehen, so 
dass als „Schlüsselkompetenz“ dann in 
der Wahrnehmung von Angeboten das 
übrig bleibt, was additiv geboten wird. 
Wenn die zentralen Angebote gut funk-
tionieren, wird die gute Vermittlung von 
Kompetenzen von den Studierenden 
vielleicht dem Fach zugeschrieben – und 
der Begriff der Schlüsselkompetenz kann 
in die Nähe einer Restkategorie geraten 
für das, was noch fehlt. Darüber hinaus 
hatte der Begriff „Schlüsselkompetenz“ 
zum Zeitpunkt des Studiums der Absol-
venten des Jahres 2008 noch nicht die 
systematische Aufmerksamkeit erfahren 
wie heute. Zentrale Angebote und För-
dermaßnahmen waren vielerorts erst im 
Aufbau – und „Schlüsselkompetenz“ 
musste in der Wahrnehmung von Stu-
dierenden und Lehrenden als ernstzu-
nehmendes Qualifikationsmerkmal erst 
noch als gleichrangig wichtig zu erwer-
bende Kompetenz akzeptiert werden.

Berufsorientierende Praktika sind als 
Pflichtpraktika curriculare Bestandteile 
von universitären Studiengängen, zum 
Teil vor, zum Teil während des Studiums 
und oft in Konkurrenz mit fachwissen-
schaftlichen Lehrgebieten um Stunden-
plananteile. In der Ausgestaltung von 
Bachelorstudiengängen mit begrenzter 
Zeit und begrenztem Workload gera-
ten Praktika verstärkt in einen Verdrän-
gungswettbewerb. 

Zusätzliche und freiwillige Praktika 
sind ein Element selbstbestimmten Er-
werbs von Kompetenzen, das nun unter 
Druck von Studienzeitverkürzung gera-



 csp 9 · Jahrgang 2011 39

Ergebnisse von Absolventenstudien

ten könnte. Die Absolventen sind nach 
ihrer Studiendauer und nach möglichen 
Gründen für eine Verlängerung ihrer Stu-
dienzeit gefragt worden. Der eindeutig 
häufigste Grund für längere Studiendau-
er ist Erwerbstätigkeit (38 %), aber nach 
der Nennung einer schlechten Koordina-
tion der Studienangebote (27 %) folgen 
an dritter Stelle zusätzliche Praktika (bei 
25 % der Antwortenden). Bei den Ba-
chelorabsolventen sind die Anteile über-
raschenderweise ähnlich: 35 % bei Er-
werbstätigkeit und 22 % bei zusätzlichen 
Praktika. Hier wären geringere Quoten 
zu erwarten gewesen, wenn man da-
von ausgeht, dass Bachelorstudierende 
reglementierter und mit weniger zeitli-
chen Freiräumen studieren würden. Aber 
wenn auch bei ihnen Erwerbstätigkeit in 
hohem Maße notwendig ist und gleich-
zeitig Zeit in zusätzliche Praktika inves-
tiert wird, dann scheint die Studien- und 
Lebenssituation nicht unterschiedlich zu 
denen der „alten“ Studiengänge zu sein.

Die Frage nach den berufsorientie-
renden Praktikumsphasen während des 
Studiums wurde noch ausdifferenziert. 
Danach haben 61 % der Absolventen 
(von n = 16.425) während ihres Studi-
ums Pflichtpraktika durchgeführt und 44 
% freiwillige oder zusätzliche Praktika. 
Die Verteilung streut nach Studiengang 
und Fach, ebenso die jeweilige Anzahl 
und die Dauer sind studiengangsspezi-
fisch. Über alle Absolventen, die Praktika 
gemacht haben, ergeben sich Mittel-
werte von zwei Pflichtpraktika und zwei 
freiwilligen Praktika mit einer gesamten 
Dauer von 13 Wochen bei Pflichtprakti-
ka und weiteren zwölf Wochen für frei-
willige Praktika. Die Bachelorabsolventen 
kommen auf geringere Häufigkeiten: im 

Mittel machen diese zwei Pflichtpraktika 
und ein freiwilliges Praktikum mit mitt-
leren Dauern von jeweils zehn Wochen. 
Das heißt, auch ein Bachelorstudent hat 
sich im Durchschnitt noch zehn Wochen 
Zeit für die Erfahrung eines zusätzlichen 
Praktikums genommen.

42 % der Absolventen haben an-
gegeben, dass sie bereits vor dem Stu-
dienabschluss mit der Suche nach einer 
Beschäftigung begonnen haben; weitere 
33 % sehen den Beginn der Suche mit 
dem Zeitpunkt des Abschlusses. Un-
gefähr ein Drittel der Absolventen hat 
versucht, über Praktika während des 
Studiums Kontakte zu Arbeitgebern und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. 
Für jeden vierten dieser Absolventen (9 
% von allen) stellte sich das Praktikum 
als der ausschlaggebende Grund dar, die 
erste Beschäftigung nach dem Studien-
abschluss gefunden zu haben.

Der Durchgang durch die Resultate der 
Absolventenbefragungen aus der Pers-
pektive von Career Service-Arbeit soll mit 
dieser Feststellung abgeschlossen wer-
den: Die Bereitschaft der Studierenden 
für zusätzliches Engagement besteht und 
ein großer Teil von ihnen sucht den Weg 
in den Berufseinstieg während des Studi-
ums. Der Bedarf an Zusatzqualifikationen 
sowie an Beratung und Unterstützung der 
Studierenden wie auch der Studiengangs-
verantwortlichen bei der Entwicklung von 
berufsorientierenden Kompetenzen kann 
nur bekräftigt werden.
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Das Kooperationsprojekt Absolventenstudien (KOAB) umfasst mehr als 200 Mitar-
beiter aus ca. 50 Hochschulen und des INCHER Kassel.
Unter http://www.uni-kassel.de/incher/absolventen/ finden Sie Informationen zum 
Forschungsprojekt, u.a. grundlegende Dokumente zu Zielsetzungen und Methode 
der Absolventenstudien, aber ebenso eine Liste der teilnehmenden Hochschulen, 
Berichte und Ankündigungen der KOAB-Arbeitstagungen und auch Links zu den 
bisher vorliegenden Ergebnisdarstellungen der einzelnen Hochschulen.
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Wesentlich war es, Unternehmen mit 
zielgenauen Informationen der österrei-
chischen Studierenden-Landschaft zu 
versorgen fern von kommerziell orien-
tierten Studien-Anbietern. Gleichzeitig 
sollten die Ergebnisse Studierende bei 
ihrem Berufsein- und -aufstieg unter-
stützen.
Die wichtigsten Fragestellungen umfass-
ten:

•	 Welche Arbeitgebermerkmale (Un-
ternehmens-, Tätigkeits- und Um-
feldaspekte) sind ausschlaggebend 
für die Attraktivität von Arbeitgebern 
unter Studierenden? Welche Facetten 
sind hingegen (eher) irrelevant?

•	 Wer sind die TOP-Arbeitgeber un-
ter Studierenden an österreichischen 
Universitäten? Welche Unternehmen 
gelten als beliebteste Arbeitgeber in 
Abhängigkeit von Studienrichtung/
Studiengruppe und Universität? Wel-
che Rolle spielen fachspezifische und 
regionale Effekte?

•	 Wie gestaltet sich das Selbstbild der 
Studierenden hinsichtlich ihrer Ar-
beitsmarktchancen unter Berücksich-
tigung der Bewerbungswahrschein-
lichkeit bei ihren Top-Arbeitgebern, 
der Zusageerwartungen und der Ge-
haltsvorstellungen?

„Demografischer Wandel“, „Kampf 
ums Personal“, „nur attraktive Unter-
nehmen werden bestehen“ – so der 
Tenor vieler Medienberichte, die sich 
dem Thema Beschäftigungsentwicklung 
widmen. Beschrieben wird darin das zu-
künftige Spannungsfeld der Personalsu-
che und -anzahl basierend auf dem Ab-
gang der geburtenstarken Jahrgänge. 
Der optimale Weg zu einer nachhaltigen 
Zukunftssicherung wird darin gesehen, 
die (weltweite) Suche und Förderung 
qualifizierter Mitarbeiter zielgenau zu 
planen. „Employer Branding“ lautet der 
Meta-Begriff, der alle (Personalmarke-
ting-)Maßnahmen zusammenfasst, die 
dazu dienen, die eigenen Arbeitgeber-
merkmale am Arbeitsmarkt und insbe-
sondere in den relevanten Zielgruppen 
zu positionieren. Unternehmen möch-
ten als „attraktive Arbeitgeber“ wahr-
genommen werden, sich deutlich vom 
Mitbewerber abheben, um die qualita-
tiven und quantitativen Ziele des Perso-
nalmanagements zu erreichen.

Seit 2009 haben sich Career-Service-
Einrichtungen der größten österreichi-
schen Universitäten zum Dachverband 
„Career Services Austria“ zusammen-
geschlossen und gemeinsam die Durch-
führung einer Studie unter Studierenden 
in Österreich zum Thema „Attraktivität 
von Arbeitgebern“ initiiert.

Employer Brand Report 2010
Eine repräsentative Studie über die Attraktivität von 
Arbeitgebern unter Studierenden an österreichischen 
Universitäten
Sigrid Studler, Ursula Axmann
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•	 Welche Art des Berufseinstiegs wird 
von Studierenden österreichischer 
Universitäten bevorzugt?

•	 Welche Quellen/Medien/Kanäle wer-
den zur Informationseinholung über 
potenzielle Arbeitgeber besonders 
häufig genutzt?

Studiendesign
Für die Datenerhebung im Feldzeitraum 
November 2009 bis Jänner 2010 wurde 
ein Online-Fragebogen inklusive Einbe-
zug eines wissenschaftlichen Beirats pro-
grammiert. Die Einladung zur Teilnahme 
erfolgte mittels E-Mail oder Newsletter 
gerichtet an die Studierenden der zehn 
teilnehmenden Universitäten: Technische 
Universität Graz, Technische Universität 
Wien, Universität für Bodenkultur Wien, 
Universität Graz, Universität Innsbruck, 
Universität Klagenfurt, Universität Linz, 
Universität Salzburg, Universität Wien 
und Wirtschaftsuniversität Wien. Die 
durchschnittliche Bearbeitungszeit des 
Fragebogens betrug 20,8 Minuten. 
Nach Abschluss der Feldzeit wurden die 

Daten von einem unabhängigen Markt-
forschungsinstitut ausgewertet und ana-
lysiert sowie seitens des Dachverbandes 
ein 87-seitiger Endbericht verfasst. 

Ausgewählte Ergebnisse
Mit 8.212 befragten Studierenden konn-
te eine sehr große Stichprobe erzielt 
werden inklusive einer hohen Reprä-
sentativität hinsichtlich Geschlecht, Al-
ter, Studienrichtungen/Studiengruppen, 
Abschlussarten und Universitäten. Die 
Gesamtzahl der Studierenden an den 
teilnehmenden zehn Universitäten re-
präsentierte rund 92 % der Gesamtpo-
pulation der Studierenden an österreichi-
schen Universitäten. 

Merkmale attraktiver Arbeitgeber
Ausgehend von insgesamt 40 zur Aus-
wahl stehenden Merkmalen der Arbeit-
geberattraktivität wurden insbesondere 
ein „angenehmes Betriebsklima“, „gute 
Zukunftsperspektiven/Aufstiegsmög-
lichkeiten“, „Möglichkeiten zur Wei-
terbildung/Weiterqualifizierung“, „Ent-

Die Top 10 Merkmale attraktiver Arbeitgeber

Angenehmes Betriebsklima

Gute Zukunftsperspektiven, Aufstiegsmöglichkeiten

Möglichkeiten zur Weiterbildung / Weiterqualifi zierung

Entscheidungsfreiheit bei der Ausübung meiner Arbeit

Anerkennung von Leistungen

Anspruchsvolles Aufgabenspektrum

Flexible Arbeitszeiten / Gleitzeit

Arbeitsplatzsicherheit

Gute zu erwartende Gehaltsentwicklung

Werte des Unternehmens stimmen mit meinen Werten überein 24 in %; N = 8212
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Abb. 1: Top-10 Liste der für die Arbeitgeberattraktivität sehr relevanten Merkmale in der Gesamtstichprobe 
(n = 8.212, Angaben in Prozent)
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scheidungsfreiheit bei der Ausübung 
meiner Arbeit“ sowie „Anerkennung 
von Leistungen“ als sehr relevante 
Merkmale angeführt.

Für die Career-Service-Arbeit stellt das 
angenehme Betriebsklima einen Hinweis 
mehr dar, wie wichtig persönliche Kon-
takte zwischen Unternehmen und Stu-
dierenden sind. Betriebsklima und Unter-
nehmenskultur können im persönlichen 
Gespräch wie z.B. auf Karriere-Messen, 
bei Firmenveranstaltungen, bei Exkursio-
nen oder im Rahmen von Praktika und 
Abschlussarbeiten ganz besonders gut 
vermittelt werden.

Als irrelevante Merkmale bewertet 
werden „Unternehmensstandort“, „Un-
ternehmensgröße“ und „regelmäßige 
Geschäftsreisen im In- und Ausland“. 

Unterschiede ergeben sich im Rah-
men dieser Ergebnisse sowohl in Bezug 
auf Geschlecht und Studiengruppe als 
auch hinsichtlich Studienfortschritt. So 
sehen Personen kurz vor Studienende ein 
„anspruchsvolles Aufgabenspektrum“ 
als attraktiver an als Personen, die mehr 
als ein Jahr bis zum Studienabschluss vor 
sich haben. 

Top-Arbeitgeber unter Studierenden 
österreichischer Universitäten
Die Frage nach den besonders attrakti-
ven Arbeitgebern wurde als offene Frage 
mit freier Nennung gestaltet. Der Aussa-
gewert kann dadurch höher eingeschätzt 
werden, als die Auswahl aus einer be-
grenzten Liste von vorgegebenen Unter-
nehmen – man spricht von einer „Top of 
Mind Awareness“.

Von den befragten Studierenden nen-
nen knapp zwei Drittel konkrete Unter-

nehmen als Top-Arbeitgeber. An zweiter 
Stelle (14,3 %) folgen (staatliche) Orga-
nisationen wie z.B. die Europäische Uni-
on, Ministerien, Gemeinden, Polizei und 
ähnliche. 10,3 % entfallen auf UNO, 
NGO‘s, Gesundheits- und Bildungsein-
richtungen sowie theologische Institutio-
nen. Weitere 8 % entfallen auf Universi-
täten, 1,8 % geben an, sich selbstständig 
machen zu wollen. 

Die Top-10 der genannten Unterneh-
men sind Google, Red Bull, ORF (Öster-
reichischer Rundfunk), OMV, Siemens, 
BMW, McKinsey & Company, voestalpi-
ne, Microsoft und Der Standard. Um re-
gionale Effekte zu untersuchen wurden 
zusätzlich die Top-Arbeitgeber nach Stu-
diengruppen und Universitäten getrennt 
dargestellt. Insgesamt zeigen Studieren-
de der Rechtswissenschaften, aber auch 
der Geistes- und Kulturwissenschaften 
starke Präferenzen zu Arbeitgebern im 
staatlichen Umfeld bzw. öffentlichen 
Dienst. Bei den naturwissenschaftlichen 
Studien ist die Universität als Arbeitge-
ber besonders beliebt. Studierende der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
ebenso wie der Ingenieurwissenschaften 
führen im Gegensatz dazu konkrete Un-
ternehmen an.

Die Ergebnisse zeigen im Vergleich 
zu Arbeitgeberstudien auf europäischer 
Ebene deutliche österreichspezifische 
Schwerpunkte hinsichtlich der Arbeitge-
berpräferenzen. So stimmt die Top-100-
Liste der attraktivsten Arbeitgeber aus 
dem Employer Brand Report z.B. ledig-
lich bei 34 Nennungen mit dem Ranking 
der Pan European Student Survey über-
ein. In die Rankings der TOP-Arbeitge-
ber finden auch lokale Unternehmen mit 
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beitgebern. Der Großteil der Befragten 
(insgesamt 94 %) gibt an, sich sicher oder 
zumindest wahrscheinlich bewerben zu 
wollen. Das spricht auch dafür, dass die 
Attraktivitätsbewertung der Arbeitgeber 
auch in Verhalten, also in tatsächliche Be-
werbung, umgesetzt wird.

einzigem oder Hauptstandort im jeweili-
gen Bundesland, Eingang. 

Selbstbild und Gehaltsvorstellungen
Ein äußerst positives Selbstbild ergibt die 
Frage nach der Bewerbungswahrschein-
lichkeit bei den persönlichen Top-3-Ar-

Bewerbungs-Wahrscheinlichkeit bei den Top-3-Unternehmen

Top 1 Unternehmen 2

2

2
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24

40

46
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41

Top 2 Unternehmen

Top 3 Unternehmen

Bewerbung sicher nicht Bewerbung unwahrscheinlich Bewerbung wahrscheinlich Bewerbung sicher

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 100%

in %; N = 6099

Abb. 2: Bewerbungswahrscheinlichkeit (n = 6.099, Angaben in Prozent)

Die Zusage-Erwartungen im Falle ei-
ner Bewerbung fallen ebenso sehr 
positiv auf: Etwa zwei Drittel gehen 
immerhin davon aus, von ihren Top-3-
Arbeitgebern im Falle einer Bewerbung 
„wahrscheinlich“ oder „ganz sicher“ 
eine Zusage zu erhalten. Ingenieurwis-
senschaftler haben die größte gefühlte 
Jobsicherheit, gefolgt von Studierenden 
der Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften. Das negativste Selbstbild 
haben Studierende der Geistes- und 
Kulturwissenschaften. Geschlechterspe-

zifische Unterschiede waren weder hin-
sichtlich Bewerbungswahrscheinlichkeit, 
noch hinsichtlich der Zusage in einem 
bedeutsamen Umfang zu verzeichnen.

Die Frage nach der Höhe eines at-
traktiven Einstiegsgehaltes spiegelte die 
tatsächlichen Gegebenheiten in Ab-
hängigkeit von der Branche, Unterneh-
mensgröße und Region sehr gut wider. 
Die Gehälter wurden daher realitätsan-
gemessen beurteilt. Einen statistisch si-
gnifikanten Unterschied ergab jedoch 
der Geschlechtervergleich: Die Gehalts-
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Bevorzugte Informationsquellen
Wesentlich für die Umsetzung von 
Employer-Branding-Maßnahmen ist 
die Frage nach den genutzten Quellen 
von Studierenden im Rahmen der In-
formationseinholung über potenzielle 
Arbeitgeber. An erster Stelle wurde die 
Homepage des Unternehmens genannt, 
gefolgt von Online-Jobbörsen, Stellen-
anzeigen in Printmedien, Empfehlungen 
von Verwandten/Bekannten, Praktika 
bzw. Ausbildungen bei Arbeitgebern und 
der Homepage von Universitäten.

Der Vergleich der Studiengruppen zeig-
te keine Abweichung der Mittelwerte, 
mit Ausnahme der Lehramtsstudieren-

angaben weiblicher Studierenden lagen 
deutlich unter jenen der befragten Män-
ner. Studierende der Ingenieurwissen-
schaften haben die höchsten Gehalts-
vorstellungen, gefolgt von den Rechts-, 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
während Studierende der Geistes- und 
Kulturwissenschaften sowie Lehramts-
studierende die niedrigsten Gehaltsvor-
stellungen aufweisen. Die Erwartungen 
an das Einstiegsgehalt zeigen keine 
Unterschiede zwischen berufstätigen 
Studierenden und jenen Personen, die 
einer Nebentätigkeit ohne Fachbezug 
nachgehen. Bei Studierenden mit fach-
bezogener Berufstätigkeit liegt jedoch 
die Gehaltsvorstellung deutlich darüber.

Genutzte Quellen von Studierenden im Rahmen der 
Informationseinholung über potenzielle Arbeitgeber

Homepage des Unternehmens
Online-Jobbörsen

Stellenanzeigen in Printmedien
Empfehlung von Verwandten / Bekannten
Praktika / Ausbildungen bei Arbeitgebern

Homepage von Universität / Fakultät / Institut
Arbeitgeberwerbung  (Online, Plakat, Print)

Jobmessen
Empfehlung von DozentInnen

Homepage des Career Centers
Vorträge / Workshops an der Hochschule

Produktwerbung (Online, Plakat, Print)
Fachmessen

Homepage des Arbeitsmarktservice Österreich
Homepage der ÖH

Seminar-/ Abschlussarbeiten
Exkursionen

Studierendenwettbewerbe
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Abb. 3: Informationsquellen über potenzielle Arbeitgeber (n = 6.922, Angaben in Prozent)

den. Österreichweit werden Websites 
von Career Centern am häufigsten von 
Studierenden der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften und der Ingeni-

eurwissenschaften genutzt, gefolgt von 
Studierenden der Rechtswissenschaften 
– Schlusslicht sind hier ebenso Lehramts-
studierende.
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Studien ermittelt werden, ebenso wie 
bundesländer-, geschlechter- und stu-
dienspezifische Besonderheiten. Die Er-
gebnisse zeigten ferner, dass eine Verall-
gemeinerung europaweiter Studien nicht 
ohne Einschränkungen vorgenommen 
werden kann. Somit soll diese Studie 
Anstoß für die Durchführung „eigener“ 
Umfragen sein. Die Career Center an 
Hochschulen und Universitäten bieten 
dazu eine ideale Plattform.

Fazit
Insgesamt zeigte die Studie einen be-
sonders guten Einblick in die österreichi-
sche Universitätslandschaft hinsichtlich 
beruflicher Vorstellungen und Ziele von 
Studierenden. Die Ergebnisse liefern 
nicht nur wertvolle Erkenntnisse für die 
(Optimierung von) Personalmarketing-
Aktivitäten von Unternehmen sondern 
unterstützen auch Employability-Maß-
nahmen und Career-Service-Aktivitäten 
der Universitäten. Einzelne Aspekte wie 
z.B. die Attraktivität regionaler Arbeitge-
ber konnten so fern von europaweiten 

Literatur

Career Services Austria (Hrsg.); 2010: Employer Brand Report 2010 – Eine Studie über 
die Attraktivität von Arbeitgebern bei Studierenden an österreichischen Universitä-
ten, Wien. www.career-services.at
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an den Pinnwänden der Einrichtungen 
angebracht werden. Grundsätzlich ist es 
sinnvoll und wichtig, mit Plakaten und 
Veranstaltungshinweisen überall an der 
Hochschule präsent zu sein. Professoren 
sind nicht nur Ansprechpartner, wenn es 
darum geht, Hilfe suchende Studieren-
de auf den Career Service hinzuweisen 
oder die Pinnwände der Professuren zu 
nutzen. Auch für „Roadshows“ durch 
Vorlesungen, bei denen das Angebot des 
Career Service von einzelnen Mitarbei-
tern vorgestellt wird, müssen Professo-
ren als Unterstützer gewonnen werden. 
Sie können außerdem über Infoabende 
informiert und in Exkursionen eingebun-
den werden. 

Für eine positive Darstellung in die 
Hochschule hinein bieten sich auch „in-
direkte Nutzenargumente“ an. So wird 
die Existenz eines Career Service in ver-
schiedenen Hochschul-Rankings abge-
fragt (HIS 2011) und äußert sich z.B. in 
der Bewertung der Unterstützung beim 
Finden von Praktikumsplätzen. Der Ver-
zicht auf einen Career Service stellt die 
Hochschule also im Kampf um poten-
tielle Studierende schlechter. Darüber 
hinaus kann der Career Service die Au-
ßenwirkung der Hochschule über Pu-
blikationen, Homepage, Verlinkungen, 
Presseberichte, neue Konzepte, die Ver-
netzung und Zusammenarbeit mit exter-
nen Partnern und herausragende Akti-
onen verbessern. Beispielsweise wurde 
im ersten Jahr des Bestehens des Career 
Service der TU Chemnitz in elf teils um-

Career Services an deutschen Hochschu-
len sind zur Kommunikation im Sinne 
einer positiven Selbstdarstellung „ver-
dammt“, um ihre Serviceleistungen ziel-
gruppengerecht zu positionieren. Dabei 
genügt es jedoch nicht, ausschließlich 
die Zielgruppe der Studierenden anzu-
sprechen, auch wenn dies immer ein 
wichtiger Teil der Kommunikationsstra-
tegie sein wird. Aus strategischer Sicht 
ist es sinnvoll, weitere Zielgruppen der 
Außendarstellung zu identifizieren und 
diese individuell anzusprechen. Zu diesen 
Zielgruppen gehören die Hochschule, 
Unternehmen, Journalisten, Fördermit-
telgeber bis hin zur Politik. 

Neben der Gruppe der „direkten Kun-
den“, die man u.a. über Gremien wie 
Fachschaften, Hochschulgruppen oder 
Studentenrat erreichen bzw. ansprechen 
sollte, spielt die Hochschule als Instituti-
on eine zentrale Rolle. Diese Organisati-
on lässt sich ebenfalls unterteilen – z.B. in 
Hochschulleitung, Professoren und Mit-
arbeiter. Doch auch Fachstudienberater 
und zentrale Einrichtungen sollten als 
potentielle Partner und Multiplikatoren 
angesprochen werden. 

Ziel ist bei Letzteren – neben der po-
sitiven Selbstdarstellung bei diesen Ins-
titutionen – immer die „Überweisung“ 
von Studierenden an den Career Service, 
wenn sie Unterstützung beim Thema 
Berufseinstieg suchen. Dies kann neben 
mündlichen Empfehlungen vor allem 
mittels hinterlegter Flyer oder Plakate 
geschehen, die in den Schaukästen und 

Kommunikationsstrategien für Career Services: 
von klassischen und neuen Medien 
Christian Genz, Marc Stoll
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werden (Fuchs/Unger 2007, S. 113 f.), 
welche Inhalte wann wie oft welchem 
Empfänger in welcher Form kommuni-
ziert werden sollen. 

Auch der Career Service der TU 
Chemnitz nutzt klassische Kommunika-
tionsinstrumente wie Flyer, Broschüren, 
Veranstaltungskalender usw. um seine 
Angebote direkt an die Zielgruppe zu 
kommunizieren. Ebenfalls klassisch ist die 
mediale Darstellung der eigenen Institu-
tion in Form einer Homepage. 

Außerdem sollte die Pressestelle der 
Hochschule von einer Zusammenarbeit 
überzeugt und für die regelmäßige regi-
onale Verbreitung von Pressemitteilun-
gen gewonnen werden.

Vorteil klassischer, selbst hergestell-
ter Printprodukte wie Flyer und Plakate 
ist der Spielraum bei der grafischen und 
inhaltlichen Gestaltung. Nachteil dieser 
Werbeform ist der nachlassende Wir-
kungsgrad (Nitschke 2006, S. 9). Selbst 
bei hohem inhaltlichem und grafischem 
Niveau konkurrieren diese Produkte mit 
vielen anderen kommerziellen und nicht-
kommerziellen Angeboten. 

Im Unterschied zu diesen klassischen 
statischen Medien bietet das Internet 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, ver-
schiedene Zielgruppen dynamisch zu 
erreichen (Jodeleit 2010, S. 5). Neben 
der Homepage und dem elektronischen 
Newsletter hält das Web 2.0 weitere 
Möglichkeiten der Kommunikation be-
reit. 

Web 2.0 – Versuch eines Überblicks
Stand beim angeblichen Web 1.0 noch 
eine vergleichsweise kleine Gruppe von 
inhaltsgenerierenden Spezialisten bzw. 

fangreichen Artikeln in verschiedenen 
regionalen Zeitungen berichtet, hinzu 
kamen 15 Artikel auf der Startseite der 
TU Chemnitz. Auch dies führt zu einer 
steigenden Bekanntheit der Hochschule 
und mittelfristig zu steigendem Interesse 
an der Einrichtung Career Service. 

Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang 
die Erstellung einer regelmäßig aktuali-
sierten Pressemappe, die bei Bedarf ein-
gesetzt werden kann. Auch Statistiken 
über die Dienstleistungen für Studieren-
de können gegenüber der Hochschullei-
tung ein Argument für zusätzliche Mit-
tel sein. Für die Zuweisung zusätzlicher 
Mittel ist neben dem Verweis auf die 
personelle Situation anderer, vergleich-
barer Hochschulen auch das Entwerfen 
spannender Konzepte für den Career 
Service und das erfolgreiche Beantragen 
von weiteren Projekten sinnvoll – z.B. die 
Beantragung von Berufsorientierungs-
projekten wie dem Career Net der TU 
Chemnitz.

Unternehmen sind ebenfalls wichtige 
Multiplikatoren. Je serviceorientierter ein 
Career Service gegenüber Unternehmen 
ist, desto einfacher ist es, diese auch für 
die Selbstvermarktung in der Hochschule 
zu nutzen. 

Klassische Kommunikationsinstrumente
Neben der Frage nach den Zielgruppen 
stellt sich die Frage nach ihrer Anspra-
che. Wen erreiche ich wie am besten? 
Abgesehen von der stilistisch unter-
schiedlichen Ansprache lassen sich tra-
ditionelle und „moderne“ Kommunika-
tionsinstrumente unterscheiden, deren 
Einsatz ebenfalls von der Zielgruppe 
abhängig ist. Im Zweifelsfall sollte auch 
innerhalb der Zielgruppen differenziert 
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dukte und Dienstleistungen nach ih-
rer Qualität zu bewerten und ggf. zu 
kaufen, z. B. Holidaycheck, MeinProf

Allen Web-2.0-Technologien ist dabei 
gemein, dass sie bis dato unbekannte 
Möglichkeiten der „(…) Vernetzung, 
Gruppenbildung, der kooperativen Pro-
duktion von Inhalten, der Herstellung 
von Öffentlichkeit und Lenkung von 
Aufmerksamkeit, der Verwaltung und 
Erschließung von Informationen und 
Wissen sowie zur Selbstdarstellung [er-
öffnen].“ (Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung 2010).

Career-Service-Homepage 2.0 
Wichtig ist die grundsätzliche Erkennt-
nis, dass durch statische Internetprä-
senzen gegenwärtig kaum mehr Erfolge 
erzielt bzw. mediale Beachtung erreicht 
werden kann: „Mit einer einfachen, 
statischen Internet-Präsenz erfüllt ein 
Unternehmen heute bestenfalls (…) die 
absolute Mindestanforderung, die viele 
Konsumenten an den Web-Auftritt ei-
nes Unternehmens stellen.“ (Hein 2007, 
S. 9). Derartige Websites waren typisch 
für das o.g. „Web 1.0“ (im günstigsten 
Fall stand ein sogenanntes „Gästebuch“ 
als einzige interaktive Komponente zur 
Verfügung) und gingen in den meis-
ten Fällen mit mangelnder Aktualität 
der einzelnen Websites einher. Benötigt 
werden stattdessen dynamische Inhalte, 
die entweder von den Benutzern selbst 
gestaltet werden – oder ihre Bedürfnis-
se möglichst tagesaktuell aufgreifen und 
sich sichtbar weiter entwickeln: Durch 
das tägliche Publizieren schnell ersichtli-
cher neuer Inhalte kann eine Homepage 
massiv an Attraktivität gewinnen. Unsere 

Experten den eher passiven Konsumen-
ten gegenüber, führte die Entwicklung 
der vergangenen Jahre dazu, dass Kon-
sumenten selbst zu Produzenten dyna-
mischer Inhalte wurden. Unter diesem 
Gesichtspunkt kann das Web 2.0 um-
gangssprachlich durchaus als „Mitmach-
netz“ oder „Mitmach-Web“ (Kantel 
2009, S. 13) bezeichnet werden, dem 
einige Internet-Anwendungen aufgrund 
der von ihnen bereitgestellten Funktio-
nen direkt zuzuordnen sind. Dazu gehö-
ren v.a. die folgenden Anwendungsty-
pen:

•	 soziale Netzwerke: repräsentieren 
real existierende, aber auch virtuelle 
soziale Beziehungen, z. B. Facebook, 
studiVZ

•	 Web-Log (Kurzform: Blog): vernetz-
te Internettagebücher, bei denen ein 
Autor bzw. Autorenkreis Inhalte pro-
duziert, die in achronologischer Rei-
henfolge dargestellt und von Lesern 
kommentiert werden können, z. B. 
Wordpress

•	 Wikis: kooperativ geschriebene Tex-
te, die von allen Benutzern nicht nur 
gelesen, sondern ebenso einfach im 
Browser verändert werden können, 
z. B. Wikipedia

•	 Video- und Bilderportale: ermögli-
chen die Veröffentlichung von digi-
talen bzw. digitalisierten Fotos und 
Videos, die von Benutzern kommen-
tiert und verlinkt bzw. eingebunden 
werden können, z. B. Flickr, Picasa, 
YouTube

•	 Meinungsportale bzw. Produktemp-
fehlungsplattformen: Webseiten, die 
den Benutzern u.a. durch vielfältige 
Bewertungssysteme erlauben, Pro-
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Soziale Netzwerke
Soziale Netzwerke stellen ein einfach 
handzuhabendes Werkzeug dar, um vie-
le verschiedene Zielgruppen zu erreichen 
und auf die für sie jeweils interessan-
ten Veröffentlichungen auf der eigenen 
Homepage hinzuweisen. 

Für die Arbeit des Career Service der 
TU Chemnitz konnte in erster Linie die 
Verwendung der Plattformen studiVZ, 
Facebook und Twitter als zielführend 
identifiziert werden. Sie sind die „Ba-
sics“ unter den sozialen Netzwerken 
und können – unter Verwendung jeweils 
angepasster Kommunikationsstrategien 
– sehr hilfreich dabei sein, verschiedene 
Zielgruppen in den gewünschten Kom-
binationen zu erreichen. Darüber hinaus 
kann es nützlich sein, je nach Region 
oder Zielgruppe weitere soziale Netzwer-
ke in die individuelle Web-2.0-Strategie 
zu integrieren. Der Einfachheit halber 
werden in diesem Artikel aber lediglich 
Funktionen der Plattformen studiVZ, Fa-
cebook und Twitter exemplarisch erklärt, 
da diese hohe Relevanz für zu erreichen-
de Zielgruppen besitzen.

Bei allen bisher genannten Netzwer-
ken muss nach der Anmeldung zunächst 
eine geeignete Präsenz (z.B. Profilseite) 
erstellt werden, die in der Lage ist, eine 
hohe Anzahl von Netzwerkkontakten 
(Freunden, Followern etc.) zu generie-
ren. Trotz vermeintlich großer funktio-
naler Ähnlichkeiten bieten die einzelnen 
Social Communities an dieser Stelle z.T. 
stark voneinander abweichende Mög-
lichkeiten. Die Reichweite veröffentlich-
ter Informationen variiert aufgrund der 
jeweils verschiedenen Netzwerkeffekte 
ebenfalls. 

Erfahrung zeigt, dass auch über den Se-
mesterstart hinaus durch regelmäßig neu 
erscheinende Artikel auf der Startseite 
regelmäßige Besuchszahlen über das ge-
samte Semester erzielt werden können. 

Dies bedeutet, dass Career Services 
recht gut über eine einfach funktionie-
rende Homepage-Präsenz kommuni-
zieren können, dass sie proaktive und 
engagierte Teilorganisationen innerhalb 
der Hochschule sind. Eine einfache Mög-
lichkeit dafür ist z.B. die Einbindung von 
News im Blogformat auf der Startseite 
des jeweiligen Career Service – idealer-
weise in ansprechendem, übersichtli-
chem Design und in Verbindung mit ei-
nem jeweils thematisch passenden Foto. 

Attraktive Internetpräsenzen set-
zen gegenwärtig diese Überlegungen 
um und koppeln sie in einem nächsten 
Schritt mit Aktivitäten im Bereich des So-
cial Media Marketings bzw. Social Media 
Relationsfelder, in denen viele deutsche 
Hochschulen im internationalen Ver-
gleich deutlichen Nachholbedarf haben. 
(Die wechselseitige Beeinflussung von 
Webseiten und sozialen Netzwerken 
kann mit Software, die dem Analysie-
ren von Zugriffen auf Internetpräsenzen 
dient – wie z.B. Google Analytics – recht 
einfach überprüft bzw. nachverfolgt 
werden.)

Hinzu kommt, dass der Traffic durch 
den Einsatz geeigneter Web-2.0-An-
wendungen (wie z.B. soziale Netzwer-
ke) nachhaltig gesteigert werden kann, 
wenn die publizierten Inhalte auf einer 
Website die aktuellen Bedarfe der jewei-
ligen Zielgruppen decken. 
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Startseiten in einer abwärts chronolo-
gisch sortierten Liste angezeigt bekom-
men. Der wesentliche Nachteil dieser 
Lösung besteht darin, dass Nutzer, die 
den Career-Service-Account als Kontakt 
hinzufügen, der beidseitigen Datenein-
sicht de facto zustimmen. (Im Falle des 
studiVZ-Accounts des Career Service der 
TU Chemnitz haben dies bereits über 
1200 Studierende getan – Tendenz wei-
terhin ansteigend.)

In Abhängigkeit von verschiedenen 
Faktoren wie z.B. Gestaltung des Career-
Service-Accounts, gewählter Anspra-
che und der Reputation des jeweiligen 
Career Service können hier aber durch 
proaktives Handeln achtbare Resultate 
erzielt werden.

Facebook, mit weltweit mehr als 600 
Millionen Mitgliedern (Facebookmarke-
ting.de, Januar 2011) und mehr als 16 
Millionen Mitgliedern in Deutschland 
(Facebookmarketing.de, März 2011) 
das gegenwärtig weltweit größte so-
ziale Netzwerk, ist studiVZ hinsichtlich 
seiner Funktionen ähnlich. Bei näherem 
Hinschauen bietet es durch bestimmte 
Funktionen Vorteile im Bereich der Nut-
zung von Netzwerkeffekten, wenn auch 
das Layout bzw. Design an einigen Stel-
len zunächst unübersichtlicher wirkt.

Auch bei Facebook sind zwei wesentli-
che Präsenzformen gegenüber zu stellen: 
Die Vor- und Nachteile eines „Accounts“ 
unterscheiden sich nur gering von stu-
diVZ, weshalb nicht gesondert darauf 
eingegangen werden soll. Allerdings bie-
tet Facebook durch das Erstellen einer 
„Seite“ Funktionen, die deutlich über die 
Funktionen von „Gruppen“ bei studiVZ 
hinausgehen. Personen, die die „Seite“ 
mit dem „Gefällt mir“-Button markie-

StudiVZ, ein soziales Netzwerk für 
Studierende, bringt es gegenwärtig auf 
ca. 6 Millionen angemeldete Nutzer 
(VZnet Netzwerke Ltd 2010). Zusam-
men mit dem fast identischen Schwes-
terprojekt meinVZ (Online-Community 
für „Nicht-Studenten“) werden insge-
samt mehr als 11 Millionen Nutzer im 
deutschsprachigen Raum erreicht (VZ-
net Netzwerke Ltd 2010). Da von einem 
Profil auf beide Netzwerke zugegriffen 
werden kann, ist die Reichweite für ein-
zelne Veröffentlichungen zumindest the-
oretisch sehr hoch. Zu den studiVZ-Nut-
zern zählen vor allem Personen zwischen 
16 und 29 Jahren, neben Studierenden 
sind auch Alumni und Berufseinsteiger 
hier zu finden. Unsere Erfahrungen im 
Career Service der TU Chemnitz zeigen, 
dass die Zielgruppe der Studierenden 
über studiVZ derzeit am besten erreicht 
werden kann.

Career Services stehen zunächst zwei 
verschiedene Präsenzformen bei studiVZ 
zur Verfügung, die über spezifische Vor- 
aber auch Nachteile verfügen. Das Erstel-
len einer sogenannten „Gruppe“ bietet 
den Vorteil, dass einzelne Nutzer dieser 
beitreten können, ohne private Details 
preisgeben zu müssen. Um allerdings an 
relevante Informationen zu gelangen, 
müssen sie die Gruppe regelmäßig besu-
chen, was einen gewissen Mehraufwand 
bedeutet. Diese Hürde entfällt, wenn die 
Entscheidung für die Präsenzform eines 
Accounts getroffen wird: In diesem Fall 
kann z.B. der integrierte Instant Mes-
senger bzw. Mikro-Blog-Dienst „Busch-
funk“ verwendet werden. Er erlaubt 
das gleichzeitige Versenden von Kurz-
nachrichten an alle bestätigten Kontak-
te, welche sie dann auf ihren jeweiligen 
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ren, bekommen fortan alle veröffentlich-
ten Nachrichten in ihrem „Newsfeed“-
Bereich angezeigt. In diesem Punkt sind 
starke Netzwerkeffekte zu beobachten, 
da derartige „Gefallensbekundungen“ in 
den persönlichen Netzwerken der jewei-
ligen Nutzer automatisch kommuniziert 
werden. Ziel muss es also sein, dass mög-
lichst viele Personen bzw. Studierende 
die Career-Service-Seite „mögen“ – ein 
Punkt, der sich nur indirekt, z.B. durch 
interessante Beiträge beeinflussen lässt. 
Der Career Service der TU Chemnitz ist 
hier mit aktuell ca. 300 „Likes“ und der 
eingeschlagenen Kommunikationsstrate-
gie auf dem richtigen Weg. 

Der Mikro-Blog-Dienst Twitter er-
laubt das Versenden von Kurznachrich-
ten („Tweets“) bis zu einer Länge von 
140 Zeichen. Diese Nachrichten werden 
dann allen Kontakten, die dem ent-
sprechenden Account „folgen“ („Fol-
lowers“) mit einer kurzen Verzögerung 
angezeigt. Es entspricht in seiner Funk-
tionsweise daher der Kombination eines 
öffentlich einsehbaren Tagebuchs mit 
einem sozialen Netzwerk (O‘Reilly/Mil-
stein 2009, S. 7). 

Twitter ist aufgrund der speziellen 
Nutzergruppen nur bedingt dazu geeig-
net, Studierende zu erreichen – kann aber 
hervorragend verwendet werden, um 
mediale Aufmerksamkeit über die Gren-
zen der Universität hinaus zu erzeugen. 
Die Schwierigkeit bei Twitter besteht im 
Generieren von „Followern“: Da es nicht 
möglich ist, Personen direkt anzuspre-
chen, sind „Re-Tweets“ sowie das Hin-
zufügen von möglichen Multiplikatoren 
Mittel der Wahl. Der Twitter-Account 
des Career Service der TU Chemnitz hat 
sich so mit seinen mittlerweile über 500 

Followern zu einem starken Marketing-
instrument entwickelt.

Fazit 
Welche der vielen möglichen Kommu-
nikationskanäle für welche Botschaften 
angemessen sind, muss von jedem Ca-
reer Service selbst bewertet werden. Die 
Kommunikationsform, das Medium und 
die Häufigkeit der Botschaften sollten 
dabei der jeweiligen Zielgruppe ange-
passt sein, um nicht als „Spam“ wahr-
genommen zu werden. Es erfordert ein 
gewisses Maß an Fingerspitzengefühl 
und Erfahrung, die verschiedenen Inst-
rumente in geeigneter Form zu nutzen. 

Grundsätzlich muss beachtet wer-
den, dass das zeitintensive Erstellen und 
Pflegen einer geeigneten Präsenz in so-
zialen Netzwerken unserer Erfahrung 
nach einerseits sehr lohnend sein kann, 
andererseits auch Risikopotentiale birgt. 
So können im Web 2.0 veröffentlichte 
Mitteilungen von anderen Nutzern auch 
negativ kommentiert werden, Reaktio-
nen sind daher nur begrenzt steuerbar. 
Denn eine „(...) Fanpage bei Facebook 
ist inzwischen nicht mehr nur der erste 
Anlaufpunkt für alle Freunde eines Un-
ternehmens. Sie liefert gleichzeitig seinen 
Kritikern die komplette Infrastruktur, die 
sie benötigen, um ihre Meinung aus-
gerechnet jenen zu Gehör zu bringen, 
die sich für ein Produkt interessieren.“ 
(Hillenbrand 2010). Beispielhaft sei in 
diesem Zusammenhang auf die Unter-
wanderung der Facebook-Präsenz des 
Nestlé-Schokoriegels „Kitkat“ im Rah-
men der Palmöl-Kampagne von Green-
peace verwiesen. Deswegen gilt es, im 
Rahmen eines Web-2.0-Konzepts eine 
ganzheitliche Kommunikationsstrategie 
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Kommunikation ihrer Angebote und Er-
folge ist für Career Services ein wichtiger 
Schritt in Richtung einer umfassenden 
Anerkennung und einer nachhaltigen 
Etablierung. 

zu entwickeln, die auch den Umgang mit 
kritischen Situationen antizipiert.

Trotz potentieller Risiken bieten Ak-
tivitäten im Web-2.0-Bereich große 
Vorteile für die Kommunikation von Ca-
reer-Service-Leistungen. Die proaktive 
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the world.” In 1911, the Intercollegiate 
Bureau of Occupations was founded 
by the alumnae associations of seven 
women’s colleges (Smith, Vassar, Mount 
Holyoke, Barnard, Radcliffe, Bryn Mawr 
and Wellesley) to: 

(1) “secure employment for college 
women or other specially equipped 
persons; (2) to investigate and to do all 
in its power to develop opportunities 
for women and to increase their effi-
ciency in occupations; (3) to establish 
close connections with the colleges, 
especially in advising and informing 
undergraduates; and (4) to insure in 
every way a free and wise choice of 
occupation” (Records of the Bureau 
of Vocational Information 1908-1932, 
p.8). 

Societal and economic contexts sur-
rounding the history of vocational guid-
ance and job placement services are very 
important (Pope, 2000). The 19th Cen-
tury USA was an expanding, industrial-
izing nation. Women were not expected 
to enter the workforce in great numbers 
until they were needed to fill positions 
vacated by men enlisting for service 
during WWI. High rates of unemploy-
ment during the Great Depression of 
the 1930s prompted needs for more job 
search support, and the GI Bill enabled 

Career Centers in both Germany and 
the USA share similar goals: they pro-
vide courses, counseling and contacts 
for college students. Also they encounter 
similar challenges by administrations that 
align them somewhere between aca-
demic departments and administration. 
Yet there are several fundamental dif-
ferences based on different educational 
systems and historical underpinning of 
the service in each country, which led to 
different understandings and traditions 
of career counseling and thus the career 
centers’ overall focus. This article will il-
lustrate the different approaches, goals 
and traditions of career centers in the US 
and Germany.

History of Career Services
To understand the goals of career coun-
seling in both countries it is necessary to 
look at the history and the development 
of the first career centers. The history of 
modern-day college career services in the 
United States dates back to the late 19th 
Century, when May L. Cheney organized 
a placement office at the University of 
California – Berkeley in 1898. According 
to Harvard University’s “The Crimson” 
newspaper (1908, April 10) the Appoint-
ments Office was established in the early 
1900s, “to give free aid to students seek-
ing work, and to spread the Harvard in-
fluence, through Harvard men, all over 

American vs. German Tradition:  
Different Approaches in Career Counseling 
and Career Services 
Krischan Brandl, Elena Polenova, Marianna Savoca
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to connect students to employers long 
distance, and employ sophisticated data 
mining and reporting tools to ensure that 
campus stakeholders are kept abreast of 
employment trends and student job at-
tainment. 

Concerns faced by US career services 
are the same as those faced by higher 
education overall: declining funding, a 
stagnant economy with fewer job op-
portunities for college graduates, falling 
wages, eroding earning power, vary-
ing levels of employment readiness of 
an increasingly diverse student body, 
the importance that employers place 
on career-related experience for entry-
level hiring, and pressure for improved 
efficiency, productivity and account-
ability. Increasing media scrutiny about 
the cost-value proposition of higher 
education has tremendous repercussions 
for career services; potential students, 
parents and family members, the me-
dia, and state legislators are asking for 
more information about the outcomes 
of a college education. In light of these 
challenges, career services directors must 
provide evidence of how their work 
impacts students – from a learning per-
spective and from an outcomes perspec-
tive. USA career centers must be able to 
prove their value to the institutional mis-
sion, contribute to accreditation require-
ments, and show operational efficiency 
and program effectiveness. They must 
use technology efficiently and purpose-
fully, and understand the mindset of the 
next generation of college students, their 
expectations and goals, to serve them 
most effectively. At the same time, career 
services professionals must stay current 
with emerging job market trends, glo-

thousands of returning veterans to enroll 
in college post-WWII. 

Today, career services in the USA mir-
ror the mission and values of each insti-
tution. At small liberal arts colleges career 
development offices typically offer indi-
vidual career counseling services as the 
centerpiece; large research universities 
often have multiple career offices which 
provide career counseling, student em-
ployment, co-op, internships, job search 
coaching, interview preparation and 
training in a decentralized model. The 
most common career services offered in 
the USA include career counseling, help 
with resumes, CVs, and cover letters, 
practice interviews, online job postings, 
web-based career information, career 
fairs, access to alumni for career informa-
tion and advice, networking events for 
students to meet professionals. Larger 
universities tend to offer additional serv-
ices, like corporate interviewing, known 
as on-campus recruiting, formal and in-
formal co-op programs, administration 
of credit-bearing internships, telephone/
online career counseling, student em-
ployment for campus positions, job tran-
sition support from dislocated workers, 
and in some cases, academic advising 
and community service projects. Given 
the mission of community colleges, 
many career services operations in these 
institutions provide job search support 
for community members, whether or not 
they are matriculated students. 

Technological advances have greatly 
influenced the evolution of career serv-
ices in the USA. Career services’ offices 
use online job posting and resume bun-
dle systems, subscribe to web-based 
career information portals, use Skype 
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the employability of graduates. Given 
this aim, career centers are becoming in-
creasingly important, and during the last 
five to ten years, more institutions are 
creating a career service. Today almost 
every German university or school of ap-
plied science has its own career center/
service or equivalent.

The growth of Germany’s career cent-
ers is – on a much smaller scale – com-
parable to the American system: The 
career center mirrors the needs of the 
institution for individual counseling, ap-
plication, and soft skill training. Some 
German universities have multiple career 
centers. For example, Business/Econom-
ics departments often have their own 
career staff. However, and this is prob-
ably the biggest difference between 
Germany and the USA, there is as yet no 
specific academic education for career 
service staff. Accordingly, German career 
services’ professionals are drawn from a 
variety of academic backgrounds; hardly 
anyone will have been especially trained 
for this job. To meet all the new require-
ments the Career Services’ Network Ger-
many (csnd) established a new training 
program to teach the skills necessary to 
master the requirements of working in a 
career center.

The priorities in German universities 
also influence their career services. At 
present there is a movement in German 
universities, funded by the state, to im-
prove the status and quality of teaching. 
In many cases career centers are now 
actively involved in broadening extracur-
ricular and curricular courses to advance 
their students’ employability. Career 
centers are gaining recognition for their 
work and the important role they play in 

balization and skills required by the new 
economy. Lastly they must maintain em-
ployer connectivity, which has become 
more difficult as companies shed work-
ers and shrink their list of schools for tar-
geted recruiting. 

If you compare this structure, which 
developed over a period of 100 years, 
with the far more recently developed 
career services in Germany which only 
developed since the 1990s, it is obvi-
ous that German career services are still 
in the growing and developing stages. 
Most German career advice units were 
not even officially named as such or spe-
cifically established as career centers or 
services. Some universities set up study 
groups to provide more practical orienta-
tion in studies; others hired one or two 
people to support students with their ca-
reer choices. Colleges of Applied Scienc-
es were the first to implement practical 
experience as part of their curricula. The 
notion that an academic education alone 
is not necessarily sufficient to achieve the 
best degree of employability for students 
is often difficult for traditional university 
academics in Germany to accept. Ger-
man universities are built on Humboldt’s 
idea of unity of research and teaching. 
However, during the last two decades 
this unity has become more and more 
imbalanced.

Good research, to German universi-
ties, results in money and prestige, while 
good teaching “only” benefits students. 
Frequently heard comments include, “If 
we do good research we can’t do good 
teaching as well.” The aim of the Bolo-
gna process in Europe is to unify aca-
demic education, to make it more trans-
parent and transferrable, and to ensure 
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of work having meaning in a person’s 
life came to forefront” (Pope, 2000).

•	 5th stage (1980 – 1989) – a transition 
from industrial age to information 
age and the growth of independent 
career counseling and outplacement 
services.

•	 6th stage (1990 – present) – empha-
sis on technology and changing de-
mographics, the reality of the interna-
tional nature of career development, 
and multicultural approach.

Today career counseling still includes ele-
ments of stage four, yet different social 
and political conditions of those years 
matter. The 1960s were a time of ide-
alism and hope in the country which, 
combined with economic prosperity and 
increasing concern for social justice, gave 
a generation of American young people 
a sense of new social relations and pur-
pose. As a result, many young people 
wanted jobs that were meaningful and 
that would allow them to improve the 
world (Pope, 2000). 

Then-President John F. Kennedy’s first 
legislative act was to appoint a panel 
of consultants on vocational education. 
Their report stated that counselors need 
to have “exceptional understanding of 
the world of work and its complexities.” 
(Pope, 2000) The Vocational Educa-
tion Act of 1963 prompted government 
agencies and corporations to create 
career development services for their 
employees. Given these roots, college 
career counseling in the US is focused 
on client interests and passions, with a 
goal to help the client identify an ideal 
career, which fulfills interests, values and 
skills. Although skills are acknowledged 

student employability, and may soon be-
come an essential part of every German 
university. Consequently, increasing de-
mand from students with diverse needs 
and career goals will require professional 
career counseling. Accordingly, there is 
much that German counselors can learn 
from the American approach, even if it 
differs from our own approach.

Different Career Counseling Approaches
Career Counseling in the US can be di-
vided into six stages, according to Mark 
Pope’s historical research (2000). The 
very term “career counseling” did not 
appear in the US before the 1950s. Our 
profession debuted under the name of 
“vocational guidance” in the beginning 
of 20th century and was institutionalized 
by the forming of the “National Voca-
tional Guidance Association” in 1913. 
In 1954 the name of this professional 
organization was changed to “National 
Career Development Association” and 
the term “career development“ started 
to appear along with the career coun-
seling mostly due to the theoretical 
works of Donald Super.
Pope’s stages represent the progression 
of the field:

•	 1st stage (1890 – 1919) – placement 
services were offered to the increas-
ing urban and industrial society.

•	 2nd stage (1920 – 1939) – guidance 
through elementary and high school 
became a focal point.

•	 3rd stage (1940 – 1959) – emphasis 
shifted to colleges and universities.

•	 4th stage (1960 – 1979) – a period 
of “counseling boom” and “the idea 
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as important in career selection, it is the 
opinion of the authors that career coun-
selors do not use objective measures of 
abilities; they rely on client perceptions 
of their abilities. At most US universities 
career counselors do not have access to 
academic records. Remarkably, the most 
popular career assessment tool is based 
on John Holland’s (1997) theory of oc-
cupational congruence which practically 
equates interests with abilities. Another 
popular theorist, Donald Super, added a 
notion of life-long career development 
which he understood as a process of self-
actualization (Savicas, Lent, 1994).

In sum, American career counselors 
focus more on clients’ interests and val-
ues, not on abilities. Perhaps this attitude 
derives from the most famous phrase of 
the American Declaration of Independ-
ence which claims “Life, liberty and the 
pursuit of happiness” (1776). Clearly, 
all career counselors would agree with 
this idealistic goal – everybody should 
be able to do work in an area he or she 
enjoys the most. However, this idealism 
clashes with reality of the job market. 
Back in the 1960s, renowned American 
sociologist Burton A. Clark pointed out 
that controversy:

“A major problem of democratic soci-
ety is inconsistency between encour-
agement to achieve and the realities of 
limited opportunity.”

How then, does this American expecta-
tion of career happiness align with the 
goals of the American higher education 
system? The system itself is rooted in the 
liberal arts. A liberal arts education can 
be defined as “An institutional ethos and 

practices that place a greater value on 
developing a set of intellectual arts than 
on developing vocational or professional 
skills” (Blaich et al, 2004) American col-
lege students typically do not have to de-
clare an academic major until the end of 
their second year. Relations between ma-
jors and careers are not linear, and con-
fusion about this relationship prompts 
students to seek career counseling and 
enroll in career decision making courses. 

In contrast, the German job market 
is much less open to so-called “Quer-
einsteiger” – people who enter the work-
force in a totally different field than their 
studies. It is interesting to note that there 
doesn’t seem to be an English expression 
for this common German concept. Ger-
man students choose their profession or 
at least an industrial sector when they 
enter university. Traditionally German 
employers value degrees and know-
ledge proven by diplomas and exams as 
most important criteria for employment. 
However, employers, as well as faculties 
are now realizing that skills, abilities, and 
interests can be at least as important as 
pure knowledge. German career coun-
selors show clients the job opportunities 
available for someone with their qualifi-
cations, but they focus less on exploring 
what it is the clients want to pursue. The 
German counseling model is therefore 
far more pragmatic; the question is not, 
“What is it you would like to do?”, but 
rather, “What is it you are qualified to 
do?” In other words, German counselors 
identify the skills and knowledge a stu-
dent can provide a potential employer, 
because employers value practical and 
theoretical eligibility. Most German ca-
reer counselors have neither the psycho-
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especially elite universities now spending 
more money and time in preparing their 
students for the job market. An increas-
ing number of German companies are 
also rethinking their hiring policies after 
concluding that people of diverse aca-
demic backgrounds might enrich their 
own brain-pool. Nonetheless, in com-
parison with the USA, in Germany it is 
difficult for students to change their ca-
reer path after entering university. Ger-
man students need an orientation about 
their future career before they enter 
university. Career counselors would be 
effective guides in helping them make 
good choices, help them learn about po-
tential career options and possible haz-
ards, limitations, or opportunities, and 
once a route has been chosen, guide 
them in the practical preparation neces-
sary for successful career entry. 

logical expertise nor the time to meet 
each student’s developmental needs or 
spend several counseling sessions with 
them to discuss multiple aspects of their 
career identity. Practically speaking, a 
German career center is typically staffed 
with one to three people who are re-
sponsible for the whole career program, 
including courses, employer relations 
and counseling. So the help they can 
provide for the most part is limited to im-
proving applications and giving students 
an overview of the job market in their in-
dustry. Perhaps this philosophy constricts 
German thinking and reduces creativity 
in career planning, but this is a question 
to be examined in detail at a later time. 

Lastly, with dwindling funds avail-
able for the expansion of career services 
in Germany, some career centers have 
grown very fast over the last years, with 
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tiative „Bachelor Welcome“ (Bachelor 
Welcome! 2004). Im Rahmen dieser Er-
klärung verpflichteten sich 15 deutsche 
Unternehmen dazu, die Umstellung auf 
das Bachelor-/Mastersystem zu berück-
sichtigen und dementsprechend attrakti-
ve Stellenangebote auch für Bachelorab-
solventen bereit zu stellen. So heißt es in 
der Selbsterklärung der Bachelor-Wel-
come-Initiative:

„Bachelorabsolventen erhalten attrak-
tive Einstiegschancen. (…)“ (Bachelor 
Welcome! 2004, S. 1)

Wie sehen die Berufs(einstiegs)chan-
cen für Bachelorabsolventen von Hoch-
schulen jedoch tatsächlich aus? Und wie 
häufig kommt es letztendlich vor, dass 
Absolventen die Universität nach dem 
Bachelor verlassen und sich (ausschließ-
lich) ihrem beruflichen Werdegang 
widmen? Betrachtet man die aktuel-
le Forschungslage zu oben genannten 
Fragestellungen, lässt sich eine Reihe 
empirischer Untersuchungen anführen. 
So wurden im Rahmen einer bundes-
weit durchgeführten Absolventenstudie, 
unter Federführung des INCHER in Kas-
sel, im Wintersemester 2008/2009 ins-
gesamt 36.500 Hochschulabsolventen 

Hintergrund der Studie und aktueller 
Forschungsstand 
Vor mittlerweile über zehn Jahren kam 
es im Rahmen der 1999 unterzeichneten 
„Bologna-Erklärung“ zu dem bislang be-
deutendsten Hochschulreformprozess in 
Europa. Insgesamt machten es sich 29 
Staaten zum Ziel, einen neuen europä-
ischen Hochschulraum ins Leben zu ru-
fen. Einige der wichtigsten Änderungen 
betreffen dabei die Entstehung eines 
europaweit vergleichbaren Hochschul-
rahmens sowie die – nicht zuletzt auch 
dadurch zu fördernde – internationale 
Mobilität von Akademikern. Zum ande-
ren eröffnet sich für Studierende jedoch 
auch die Möglichkeit, ihren persönlichen 
Bildungsweg flexibel zu gestalten, indem 
der Bachelor gemäß Bologna beispiels-
weise einen ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss darstellt. Verglichen mit 
der „Ära“ des Diploms und Magisters 
ist ein in der Regel fünfjähriges Studium 
heute nicht mehr zwingend erforderlich. 
Stattdessen haben junge Menschen die 
Möglichkeit, nach Erwerb eines drei-
jährigen Bachelors direkt in den Beruf 
einzusteigen. Gewiss blieben auch die 
Arbeitgeber von diesem Veränderungs-
prozess nicht unberührt. So entstand 
in Deutschland im Jahre 2004 die Ini-

Fühlen sich Bachelorabsolventen „reif“ für 
den Berufseinstieg?
Eine empirische Studie am Beispiel der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als 
Teil einer übergeordneten Untersuchung zur 
Qualitätssicherung im Career Service
Alessandra Pozzoli
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gaben 72 % der Bachelorabsolventen an, 
dass sie sich für ein weiteres Studium (ei-
nen Master beispielsweise) entschieden 
haben. Diese Angabe beinhaltet jedoch 
auch diejenigen, die neben diesem wei-
teren Studium ebenfalls einer beruflichen 
Tätigkeit nachgegangen sind (Internatio-
nales Zentrum für Hochschulforschung, 
Schomburg 2009, S. 60ff.). Tabelle 1 und 
Abbildung 1 dienen an dieser Stelle als 
Veranschaulichung.

des Abschlussjahrgangs 2007 zu ihren 
Vorhaben nach dem Abschluss befragt 
(Internationales Zentrum für Hochschul-
forschung, Schomburg 2009, S. 27). 
Der bereinigte Datensatz betrug dabei 
36.000. Als wichtigste Ergebnisse sind 
an dieser Stelle die folgenden Punkte zu 
nennen: Zum einen ist zu betonen, dass 
39 % der Bachelorabsolventen eine feste 
Beschäftigung gesucht bzw. angetreten 
haben. Bei den Masterabsolventen wa-
ren es stattdessen 88 %. Demgegenüber 

Hochschultyp Fachhochschule Universität Gesamt

FH Uni BA MA Dip BA MA Dip Mag LA ST

Ja, Suche nach einer

Beschäftigung 69 78 49 62 73 33 77 80 78 95 92 77

Nein, ich habe weiter

studiert/promoviert 7 15 35 4 5 63 15 13 12 3 5 14

Nein, ich habe nach dem

Studienabschluss eine

berufliche Tätigkeit

fortgeführt, die ich vorher

hatte 17 2 14 23 15 2 3 3 4 1 0 4

Nein, ich habe eine

Beschäftigung gefunden,

ohne zu suchen 6 4 1 5 6 2 5 6 4 1 2 4

Nein, ich habe eine

selbständige/freiberufliche

Tätigkeit aufgenommen 2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 1

Nein, sonstiges 3 2 3 6 2 2 2 2 3 1 1 2

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Anzahl 3693 25769 401 189 3779 2681 103210937 2822 3882 3599 29322

Tab. 1: Suche nach einer Beschäftigung nach Hochschultyp und Abschlussart, nach Schomburg 2009
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sei der Anteil derjenigen, die nach dem 
Bachelor noch einen Master anhängen, 
beispielsweise leicht gesunken (Internati-
onales Zentrum für Hochschulforschung, 
Schomburg 2009, S. 119). Dies spreche 
eher dafür, dass sich die Bachelorabsol-
venten sowie die Unternehmen langsam 
an die neuen Gegebenheiten gewöhnen 
und die daraus resultierenden Chancen 
zunehmend genutzt werden. 

Neben dem internationalen Zentrum 
für Hochschulforschung haben sich auch 
andere mit dem Thema „Zukunftsper-
spektiven von Bachelorabsolventen“ 
befasst. Eine empirische, experimentelle 
Studie der Universität des Saarlandes, 
verfasst von Christian Scholz mit dem 
Titel „Chancen für Bachelor: Eine Mo-
mentaufnahme“ wirft ein etwas anderes 
Licht auf dieses bislang noch stark um-
strittene Thema (Scholz 2010). So zeigte 
gemäß Scholz ein Blick auf die Internet-
seiten der an der Bachelor-Welcome-

Des Weiteren wurde an anderer Stelle 
nach der Verwendbarkeit der im Studium 
erworbenen Qualifikationen im Beruf ge-
fragt. Hier gaben 27 % der Bachelorab-
solventen an, dass sie die im Studium 
erworbenen Kenntnisse in sehr hohem 
Maße und in hohem Maße nutzen, wäh-
rend 35 % das Gegenteil angaben. Be-
trachtet man hingegen die Masterabsol-
venten, zeigt sich ein anderes Bild. Hier 
waren 50 % der Meinung, dass sie die 
im Studium erworbenen Qualifikationen 
in sehr hohem und in hohem Maße ver-
wenden. Demgegenüber gaben 21  % 
(signifikant weniger als bei den Bache-
lorabsolventen) das Gegenteil an (Inter-
nationales Zentrum für Hochschulfor-
schung, Schomburg 2009, S. 87). 

Die Forscher weisen im Rahmen ihrer 
Ergebnisse jedoch mehrmals darauf hin, 
dass die Situation für Bachelorabsolven-
ten alles andere als „aussichtslos“ sei. Im 
Vergleich zu früheren Untersuchungen 
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sammenhang ebenfalls der Frage nach-
gehen, ob sich die Bachelorabsolventen 
potentiell reif genug fühlen, in das Be-
rufsleben einzusteigen und sich somit, 
mit in der Regel Anfang 20, „erwachsen 
fühlen“. Es bietet sich also an, qualita-
tiv zu untersuchen, wie Bachelorabsol-
venten der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf selbst ihre eigene (berufliche) 
Zukunft einschätzen und wie im Einzel-
nen der Entscheidungsprozess „Job oder 
Master?“ abgelaufen ist bzw. abläuft. Zu 
einer erweiternden Perspektive kommt 
es zudem dadurch, dass im Rahmen der 
hier behandelten Studie ebenfalls das Be-
ratungs- und Orientierungspotential des 
Career Service der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf betrachtet werden 
soll. Auffällig ist, dass das Thema Career 
Service in der aktuellen Debatte um den 
Bologna Prozess zunehmend Beachtung 
findet. So verweisen zum Beispiel diverse 
öffentliche Einrichtungen auf die unter-
stützende Funktion der Career Services 
bei der Zukunftsorientierung von Stu-
dierenden (vgl. hierzu beispielsweise: 
Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft 2008). Ein weiterer Anspruch 
der hier behandelten Studie besteht also 
darin, die Studierenden hinsichtlich ihrer 
Kenntnis und ihrer subjektiven Bewer-
tung der Arbeit des Career Service zu 
befragen. 

Zu betonen ist an dieser Stelle zu-
dem, dass die hier behandelte Studie 
einen Teil einer größeren Untersuchung 
zur Qualitätssicherung im Career Service 
der Universität Düsseldorf darstellt. Im 
Rahmen der zunehmend an Bedeutung 
gewinnenden Qualitätssicherung wurde 
beschlossen, eine übergreifende empiri-
sche Untersuchung anzustellen. Dabei 

Initiative beteiligten Unternehmen, dass 
das Konzept „Bachelor – Beruf“ vorerst 
die Ausnahme darstellt. 

Unter den insgesamt 889 Stellenan-
geboten befand sich kein Angebot, wel-
ches sich explizit an Bachelorabsolventen 
richtete. Die größte Gruppe unter den 
Angeboten insgesamt stellten stattdes-
sen die Praktika mit 641 dar. Werden 
die Optionen berücksichtigt, die sich an 
alle Absolventen (Bachelor und andere) 
ohne Berufserfahrung richten, so kommt 
Scholz im Ergebnis immerhin auf 743. 
Betrachtet man diese jedoch genauer, ist 
festzustellen, dass Praktika davon erneut 
86 % ausmachen, gefolgt von 9 % Trai-
neepositionen und 5 % Direkteinstiege 
(Scholz 2010, S. 4). 

Die im Rahmen dieses Artikels be-
handelte empirische Studie hat den An-
spruch, die Fragestellung „Welche Be-
rufschancen haben Bachelorabsolventen 
von Hochschulen?“ aus einer neuen Per-
spektive heraus aufzugreifen. Ausgangs-
punkt der Untersuchung ist die Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf bzw. deren 
Bachelorabsolventenjahrgang 2011. In-
dem im Rahmen eines qualitativen For-
schungsdesigns nach der Selbsteinschät-
zung der Bachelorabsolventen gefragt 
wird, sollen zudem einige Forschungs-
lücken geschlossen werden. Geht es 
nämlich um die persönlichen Zukunfts-
perspektiven von Bachelorabsolventen, 
macht es Sinn, im Rahmen eines qualita-
tiven – in die Tiefe gehenden – Studien-
designs die Selbsteinschätzung sowie die 
Entscheidungsprozesse eben dieser zu 
erforschen. Was ein solches Unterfangen 
angeht, besteht in der Empirie zurzeit 
noch eine gewisse Forschungslücke. Die 
hier behandelte Studie will in diesem Zu-
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ven der Bachelorabsolventen untersucht 
werden sollen, indem der Fokus vor al-
lem auf die Frage danach gelegt wird, 
ob sich die jungen Menschen potentiell 
reif genug fühlen, nach dem Bachelor 
in den Beruf einzusteigen, lässt sich das 
Konzept von Hurrelmann an dieser Stelle 
sinnvoll anwenden.

Um von einem vollzogenen Über-
gang vom Jugend- zum Erwachsenen-
alter sprechen zu können, müssen nach 
Hurrelmann folgende vier Entwicklungs-
aufgaben bewältigt werden:

Die erste Entwicklungsaufgabe be-
steht darin, eine intellektuelle und so-
ziale Kompetenz zu entwickeln, um 
eigenständig bildungsbezogene und an-
schließend berufliche Qualifikationen zu 
erwerben. Dies geschieht mit dem Ziel, 
eine berufliche Erwerbsarbeit aufzuneh-
men sowie eine finanzielle Basis für die 
eigene Existenz zu sichern. Eine weite-
re Aufgabe besteht darin, eine eigene 
Geschlechterrolle zu entwickeln sowie 
ein angemessenes Bindungsverhalten 
zu Gleichaltrigen aufzubauen. Hierzu 
gehört auch der Aufbau einer festen 
Partnerschaft. Aufgrund des in dieser 
Studie gesetzten Fokus, wird diese Ent-
wicklungsaufgabe im Rahmen der hier 
behandelten Studie im weiteren Verlauf 
jedoch größtenteils ausgeklammert. Die 
dritte Entwicklungsaufgabe thematisiert 
die Herausbildung eines eigenen Nor-
men- und Wertesystems. Hierzu gehört 
auch die Entwicklung eines ethischen 
und politischen Bewusstseins, welches 
in Übereinstimmung mit dem eigenen 
Verhalten und Handeln stehen muss. 
Als Letztes gilt es nach Hurrelmann 
schließlich, eigene Handlungsmuster für 
die Nutzung des Konsumwarenmarktes 

soll die Arbeit des Career Service aus drei 
Perspektiven heraus beurteilt werden. 
Nämlich aus der Perspektive der Fach-
studienberater – stellvertretend für die 
Kooperation innerhalb der Universität –, 
der Unternehmen und eben der Studie-
renden. Da die in diesem Artikel behan-
delte Studie ebenfalls eine subjektive Be-
urteilung des Career-Service-Angebotes 
durch die Bachelorstudierenden enthält, 
stellt sie somit die dritte Perspektive im 
Rahmen der Untersuchung zu Qualitäts-
sicherung im Career Service dar.

Der vorliegende Artikel soll einen 
Überblick über die Studie geben, indem 
zunächst kurz die theoretischen Grund-
lagen erörtert werden. Hierbei kommt 
das Konzept der Entwicklungsaufgaben 
nach Hurrelmann zum Tragen, welches 
den Übergang vom Jugendlichen zum 
Erwachsenen thematisiert. Im Anschluss 
werden die Forschungsfragen und Vor-
annahmen sowie das Studiendesign 
vorgestellt. Abschließend soll der Fokus 
auf den Nutzen der Studie für die Career-
Service-Arbeit der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf gelegt werden, wobei 
mit einem bundesdeutschen Ausblick 
geschlossen wird. 

Theoretischer Hintergrund
Als theoretischer Hintergrund dient der 
Studie das entwicklungspsychologische 
Konzept der Entwicklungsaufgaben nach 
Hurrelmann (1999). Dieses Konzept be-
schreibt den Übergang vom Jugend- 
zum Erwachsenenalter, indem vier zen-
trale Entwicklungsaufgaben formuliert 
werden, die es zu bewältigen gilt, bevor 
der Übergang zum Erwachsenenalter als 
abgeschlossen betrachtet werden kann. 
Da die subjektiven Zukunftsperspekti-
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chelorabsolventen potentiell ‚erwachsen‘ 
und ‚reif‘ genug, um nach dem Bache-
lor direkt in den Beruf einzusteigen und 
wie sehen ihre Pläne nach dem Bachelor 
konkret aus?“ In diesem Kontext steht 
auch die Frage: „Haben die Bachelorab-
solventen die vier Entwicklungsaufgaben 
nach Hurrelmann erfüllt und sind somit 
gemäß Hurrelmann erwachsen?“ Eine 
weitere Fragestellung bezieht sich auf die 
persönliche Einschätzung bezüglich des 
Vorbereitungspotentials des abgeschlos-
senen Bachelors und lautet: „Wie gut 
sind die Bachelorabsolventen aus eigener 
Sicht durch ihren Bachelor Studiengang 
auf den Beruf vorbereitet worden?“ 
Abschließend soll der Fokus auf das 
Beratungs- und Orientierungspotential 
des Career Service der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf gelegt werden. Zu 
diesem Zweck werden explizit einige Ba-
chelorabsolventen befragt, die den Ca-
reer Service bereits genutzt haben bzw. 
kennen. An dieser Stelle sind die folgen-
den Fragestellungen von Interesse „Wie 
evaluieren die Bachelorabsolventen die 
Unterstützung durch den Career Service 
bei der Entscheidung Job oder Master?“; 
„Wie zufrieden sind die Bachelorabsol-
venten insgesamt mit den Leistungen 
des Career Service?“ und „Was wissen 
die Bachelorabsolventen generell über 
den Career Service?“

Zieht man die oben dargestellte 
Operationalisierung der zentralen For-
schungsfrage in Betracht, ergibt sich eine 
Reihe an Vorannahmen:

V1: Die meisten der im Rahmen der Stu-
die befragten Bachelorabsolventen wer-
den nach dem Bachelor noch ein weite-
res Studium anhängen.

sowie des kulturellen Freizeitmarktes 
herauszubilden. Hierzu gehört beispiels-
weise die Nutzung der Massenmedien. 
Diese letzte Entwicklungsaufgabe hat 
zum Ziel, einen eigenen Lebensstil her-
auszubilden (Hurrelmann 1999, S. 33).

Zentrale Forschungsfrage,  
Operationalisierung und Vorannahmen
Nachdem im obigen Teil auf die theore-
tischen Grundlagen eingegangen wurde, 
die der Studie als Fundament dienen 
sollen, werden nun die wichtigsten Fra-
gestellungen sowie Vorannahmen dar-
gestellt. Betont werden sollte an dieser 
Stelle jedoch ausdrücklich, dass man 
aufgrund des qualitativen – in die Tiefe 
anstatt in die Breite gehenden Studien-
designs – lediglich von Vorannahmen so-
wie von Tendenzen (was die Ergebnisse 
angeht) sprechen kann. Wie bereits er-
wähnt, befasst sich die hier behandelte 
Studie mit der zentralen Forschungsfrage 
„Wie schätzen Bachelorabsolventen der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
ihre eigene (berufliche) Zukunft direkt 
nach dem Bachelor ein?“. Operationali-
siert wird die zentrale Forschungsfrage, 
indem – basierend auf den theoretischen 
Grundlagen sowie der vorhandenen Em-
pirie – diverse Unterfragen formuliert 
werden. Die wichtigsten Fragestellun-
gen sollen in diesem Zusammenhang 
kurz dargestellt werden: Zunächst wird 
im Rahmen der Studie die Frage gestellt: 
„Wie ist der Entscheidungsprozess ‚Job 
oder Master‘ abgelaufen bzw. wie läuft 
er gerade ab und welche Informations-
quellen werden dazu von den Bache-
lorabsolventen genutzt?“ Eine weitere 
Operationalisierung der zentralen For-
schungsfrage lautet: „Fühlen sich die Ba-



 csp 9 · Jahrgang 2011 67

Fühlen sich Bachelorabsolventen „reif“ für den Berufseinstieg?

Service der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf ist. Durch die Betrachtung 
der Qualitätssicherung aus verschiede-
nen Perspektiven heraus ist es möglich, 
die Zufriedenheit mit dem Career Service 
unterschiedlicher Zielgruppen – nämlich 
die der Studierenden, Unternehmen und 
Fachstudienberater – zu erheben. 

Von großer Bedeutung für die hier 
behandelte Studie ist das qualitative, 
in die Tiefe gehende Studiendesign. Es 
wurde sich an dieser Stelle bewusst für 
eine qualitative Methode entschieden, 
da es das Ziel der Studie ist, die persönli-
che, subjektive Einschätzung der Bache-
lorabsolventen zu erheben. Des Weite-
ren geht es, wie bereits dargestellt, um 
die Ergründung eines subjektiven Ent-
scheidungsprozesses, wozu sich ein qua-
litatives Design ebenfalls sehr gut eignet 
(Froschauer und Lueger 2003, S. 16). 

Zu diesem Zweck wurde ein quali-
tativer Leitfaden entwickelt, welcher in 
einzelne thematische Blöcke gegliedert 
ist und sowohl auf den theoretischen 
Grundlagen als auch der vorhandenen 
Empirie beruht. Bei der Erstellung des 
Leitfadens wurde darauf geachtet, den 
Aufbau vom „Allgemeinen zum Spezifi-
schen“ zu halten (Przyborski und Wohl-
rab-Sahr 2008, S. 140). Somit wird zu 
Anfang ein Erzählstimulus gegeben, der 
sich auf den bisherigen Lebensweg der 
Erzählperson, sprich des Interviewpart-
ners, bezieht. Der Begriff der „Erzähl-
person“ bzw. des „Interviewpartners“ 
wurde an dieser Stelle bewusst gewählt, 
womit die Bezeichnung „Befragter“ ver-
mieden werden soll. Generell ist es im 
Rahmen von qualitativen Leitfadeninter-
views von großer Bedeutung, den Inter-
viewpartner frei erzählen zu lassen und 

V1.1: Ein ausschlaggebender Grund 
dafür, dass eine Vielzahl der befrag-
ten Bachelorabsolventen noch nicht 
(vollständig) in den Beruf eintritt, liegt 
darin, dass sich diese nach drei Jah-
ren Studium noch nicht „reif genug“ 
dazu fühlen. 
V1.2: Ein weiterer Grund dafür, dass 
eine Vielzahl der befragten Bache-
lorabsolventen noch nicht (vollstän-
dig) in den Beruf eintritt, liegt darin, 
dass diese tendenziell der Meinung 
sind, Unternehmen stehen dem Ba-
chelorabschluss eher skeptisch ge-
genüber.

V2: Die vier Entwicklungsaufgaben nach 
Hurrelmann werden tendenziell nach 
Abschluss des Bachelors noch nicht er-
füllt sein.
V3: Diejenigen befragten Bachelorab-
solventen, die das Angebot des Career 
Service bereits genutzt haben, werden 
tendenziell besser über die Themen „Job 
oder Master?“ sowie Berufseinstieg in-
formiert sein.

Zur Beantwortung der aufgestellten Vor-
annahmen und Fragestellungen wird ein 
qualitativer Leitfaden genutzt, worauf im 
folgenden Teil – der sich mit dem Studi-
endesign befasst – näher eingegangen 
wird.

Studiendesign
Nachdem im obigen Teil genauer auf 
die Forschungsfragen und Vorannah-
men eingegangen wurde, soll an die-
ser Stelle das Studiendesign erläutert 
werden. Hierbei sollte zunächst erneut 
betont werden, dass die hier behandel-
te Studie Teil einer größeren Untersu-
chung zur Qualitätssicherung im Career 
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Services der Universität Düsseldorf stellt 
schließlich den letzten thematischen 
Block dar, bevor abschließend einige Fra-
gen zu Angaben wie dem Alter oder der 
Nationalität gestellt werden.

Zur Auswertung der Interviews wird 
das Analyseprogramm MAXQDA ge-
nutzt, wobei die qualitative strukturieren-
de Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) 
als Analysestrategie dient. Nach mehr-
maliger Durchsicht des Materials ist es 
möglich, die im obigen Teil aufgestellten 
Vorannahmen tendenziell zu bestärken 
bzw. tendenziell zu entkräften. Beson-
ders wichtig ist an dieser Stelle jedoch, 
dass das bis hierhin dargestellte Studien-
design – das heißt vor allem der Frage-
bogen, aber auch die Forschungsfragen, 
Vorannahmen und die Operationalisie-
rung – keinesfalls einen endgültigen Sta-
tus beanspruchen soll. Qualitative Arbeit 
beinhaltet stets einen zirkulären, immer 
wieder zu überprüfenden und ggf. zu 
revidierenden Forschungsprozess. Es ist 
von größter Bedeutung, die Passung der 
Daten, der Vorannahmen und vor allem 
der Methode regelmäßig zu überprü-
fen und ggf. zu verändern (Froschauer 
und Lueger 2003, S. 215 ff.). Der For-
schungsprozess durchläuft also mehrere 
zirkuläre Entwicklungsstufen und gilt erst 
dann als abgeschlossen, wenn man von 
einer gewissen Sättigung sprechen kann 
(Froschauer und Lueger 2003, S. 215 ff.). 

Abschließend soll in diesem Teil des 
Artikels noch auf die Rekrutierung der 
Interviewpartner eingegangen werden. 
Es sollen insgesamt zehn Interviews mit 
Bachelorabsolventen geführt werden, 
wobei erste Erfahrungen – es wurden 
bereits vier Interviews geführt, drei wei-
tere sind terminiert – gezeigt haben, dass 

ihn somit nicht den Einschränkungen 
– die sich durch einen standardisierten, 
geschlossenen Fragebogen ergeben – 
zu unterwerfen (Froschauer und Lueger 
2003, S. 35 ff.). Die Erzählperson soll 
dem Interviewer von ihrer persönlichen 
Einschätzung, ihrem Empfinden erzäh-
len, wobei das Vermeiden einer „Ver-
hörsituation“ im Vordergrund steht. Der 
Interviewte gilt als Experte der eigenen 
Lebenswelt, in die der Forscher einen 
Einblick gewinnen möchte (Froschauer 
und Lueger 2003, S. 35ff.). Auch der 
auf den Erzählstimulus folgende Aufbau 
des Leitfadens orientiert sich an dem üb-
lichen Aufbau „vom Allgemeinen zum 
Spezifischen“. So wird zunächst nach 
dem allgemeinen Lebensweg sowie den 
Erfahrungen im Bachelor gefragt, bevor 
der Fokus auf die konkreten Zukunfts-
pläne und schließlich auf die Frage(n) 
nach dem Erwachsensein gelegt wird. 
Die Einschätzung des Beratungs- und 
Orientierungspotentials des Career Ser-
vice stellt den Abschlussblock des thema-
tischen Teils des Fragebogens dar. Zum 
Schluss werden noch einige demogra-
phische Abschlussfragen – beispielsweise 
nach dem Alter – gestellt.

Es ergibt sich also folgender vorläu-
figer Aufbau des Leitfadens, welcher im 
Rahmen der Interviews als grobe Orien-
tierung dienen soll: Das Interview be-
ginnt zunächst mit einem Erzählstimulus. 
Es folgen vier thematische Blöcke, wobei 
allgemeine Fragen zu dem Bachelorstu-
dium den ersten Block darstellen. Der 
zweite thematische Block befasst sich 
mit dem Thema „Wie sieht deine Zu-
kunft aus?“ Der dritte Block deckt die 
Fragestellung „Bist du erwachsen?“ ab. 
Die subjektive Beurteilung des Career 
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solventen mit und ohne „Career Service 
Erfahrung“ zu vergleichen. Zu diesem 
Zweck werden sowohl Interviewpartner 
ausgewählt, die das Angebot des Career 
Service noch gar nicht genutzt haben, als 
auch solche, die die verschiedenen For-
mate wie Unternehmenspräsentationen, 
Workshops, aber auch die Einzelbera-
tung bereits wahrgenommen haben. 

Es ergibt sich also folgende Tabelle, 
die die Merkmale der bereits rekrutier-
ten Interviewpartner genauer erläutern 
soll – wobei die Interviews 1 bis 4 bereits 
durchgeführt wurden:

die Interviews im Durchschnitt 75 Mi-
nuten dauern. Bei der Rekrutierung der 
Erzählpersonen wird in gewisser Weise 
eine Quotenauswahl angewandt, indem 
ein kurzer Fragebogen verwendet wird, 
welcher gewisse soziodemografische 
und soziokulturelle Merkmale bei Inte-
ressenten abfragt, die potentiell zu ei-
nem Interview bereit wären. Dies soll der 
Vermeidung einer zu starken Verzerrung 
in Richtung gewisser Merkmale wie bei-
spielsweise der Fakultätszugehörigkeit 
dienen. Des Weiteren ist es, wie bereits 
dargestellt, Teil der Studie, Bachelorab-

Ge‐

schlecht

Alter Bachelor‐

studiengang/

Semester

Career Service

schon genutzt?

Career Service

Einzelberatung

schon genutzt?

Nationalität Mutter‐

sprache

1 M 34 Informatik/8 X ‐ Deutsch Deutsch

2 W 24

Sozialwissen‐

schaften/8 X X Bulgarisch Bulgarisch

3 W 39

Anglistik/Ro‐

manistik/6 X X Deutsch Deutsch

4 W 22 BWL/6 ‐ ‐ Deutsch Deutsch

5 M 24 Physik/10 ‐ ‐ Österreichisch Deutsch

6 M 27

Geschichte/

Politik/10 ‐ ‐ Türkisch Türkisch

7 W 22 Biologie/6 X ‐ Deutsch/

Irakisch

Arabisch/

Deutsch

Tab. 2: Soziodemografische und soziokulturelle Merkmale der Interviewpartner

Nutzen der Studie und Perspektiven für 
den Career Service
Nachdem ein Überblick über den theore-
tischen Rahmen, die Operationalisierung 
und das Studiendesign gegeben wurde, 

soll nun abschließend noch auf den Nut-
zen der Studie für die Career-Service-
Arbeit eingegangen werden. 
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Nutzen der Studie für den  
Career Service Düsseldorf
Der Career Service der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf ist stets auf eine 
regelmäßige Qualitätssicherung seiner 
Arbeit bedacht. Dabei stellt die Bewer-
tung durch die Studierenden den zen-
tralsten Aspekt dar. Um ein möglichst 
zielgruppenorientiertes Angebot liefern 
zu können, ist es also von größter Be-
deutung, regelmäßig über die Einschät-
zung der Studierenden informiert zu 
sein. Jedoch ist eine repräsentative und 
vor allem „valide“ Erhebung – wenn sie 
von der Institution, die evaluiert werden 
soll, selbst durchgeführt wird – niemals 
problemlos. Der Umstand, dass die hier 
behandelte Studie als Masterarbeit einer 
Masterstudentin der Sozialwissenschaf-
ten konzipiert und durchgeführt wurde, 
wirkt sich positiv auf die „Validität“ des 
Erhebungsinstrumentes aus. Vor allem 
dadurch, dass die Forscherin als Studen-
tin selbst noch Teil des Untersuchungs-
gegenstandes ist und die qualitativen 
Interviews deswegen sozusagen „aus 
dem Feld heraus“ geführt wurden, steigt 
die Verwendbarkeit der Ergebnisse deut-
lich. Das qualitative, in die Tiefe gehende 
Forschungsdesign – in dessen Rahmen 
bewusst darauf geachtet wurde, eine 
Vertrauenssituation zu schaffen – hat 
ebenfalls einen positiven Effekt. Ob-
wohl es im Rahmen qualitativer Arbeit 
wenig angemessen erscheint, von eher 
quantitativen Kriterien wie „Validität“, 
„Reliabilität“ und „Repräsentativität“ zu 
sprechen, ist aufgrund der Quotenaus-
wahl dennoch von einer relativ gering 
gehaltenen Verzerrung bei der Rekrutie-
rung der Interviewpartner auszugehen. 
Die zum aktuellen Zeitpunkt vorhande-

ne Stichprobe – welche zurzeit vier der 
zehn Interviewpartner umfasst – enthält 
bereits alle zu berücksichtigenden Merk-
malsausprägungen der Grundgesamt-
heit. Was die Ergebnisse – insbesondere 
die Prüfung der aufgestellten Vorannah-
men – angeht, wird es schließlich möglich 
sein, zumindest von gewissen Tendenzen 
zu sprechen. Dem Career Service wird 
nach abgeschlossener Studie ein Einblick 
in die subjektive Einschätzung der Bache-
lorabsolventen, was das Beratungs- und 
Orientierungspotential des Career Ser-
vice in Düsseldorf angeht, möglich sein. 
Die durch die Befragung generierten Er-
gebnisse können als Grundlage für die 
Itemgenerierung eines Fragebogens für 
Studierende genutzt werden.

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 
andere Hochschulen
Obwohl die hier behandelte Studie ledig-
lich den Bachelorabsolventenjahrgang 
2011 der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf berücksichtigt, ist dennoch 
von einer Übertragbarkeit auf andere 
Hochschulen auszugehen. Durch die 
Bologna Reform ist es möglich, Bachelor- 
und Masterstudiengänge in Deutschland 
– und sogar in Europa – vergleichbar 
zu machen. Man kann somit von einer 
Annäherung der Studieninhalte und des 
Studienaufbaus sprechen. Des Weiteren 
stellen die Career Service Einrichtungen 
ein bundesweit etabliertes Konzept dar. 
Aktuell findet man in Deutschland ins-
gesamt 353 Hochschulen, die mit einem 
Career Service ausgestattet sind (vgl. 
Internetauftritt des Hochschulkompass). 
Betrachtet man dabei lediglich die abso-
luten Zahlen, stellt Baden-Württemberg 
den Spitzenreiter dar. Dort verfügen 63 
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von insgesamt 66 Hochschulen über 
einen Career Service, was 95,5 % ent-
spricht. Nordrhein-Westfalen nimmt 
dabei den zweiten Platz mit 58 Career 
Services ein. Hier besitzen 93,5 % der 
insgesamt 62 Hochschulen einen Care-
er Service. Hervorzuheben ist vor allem, 
dass das Career Service Konzept auch in 
den neuen Bundesländern fest verankert 
ist. Schaut man sich nicht nur die abso-
luten Zahlen an, sondern berücksichtigt, 
wie viele der in einem Bundesland vor-
handenen Hochschulen einen Career 
Service besitzen, kommt man auf folgen-
des Ergebnis: Werden die Bundesländer 
gruppiert nach „alte Bundesländer“ und 

„neue Bundesländer“ so fällt auf, dass 
die Hochschulen in den neuen Bundes-
ländern im Durchschnitt zu 94,7 % über 
einen Career Service verfügen. In den al-
ten Bundesländern liegt der Durchschnitt 
mit 93.3 % sogar leicht niedriger (vgl. 
Internetauftritt des Hochschulkompass). 
Betrachtet man die bundesdeutsche Ebe-
ne, so verfügen 94 % der Hochschulen 
über einen Career Service. Durch die 
– dank der Bologna Reform – erreichte 
Vergleichbarkeit der Bachelorstudien-
gänge sowie das bundesweit weit ver-
breitete Career-Service-Konzept, ist es 
durchaus gerechtfertigt, von einer Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf andere 
deutsche Hochschulen zu sprechen.
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schaft (IW) im Rahmen eines Projektes 
des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft (Konegen-Grenier et. al. 
2011). Diese Ergebnisse werden mit einer 
vom HIS-Institut für Hochschulforschung 
(HIS-HF) durchgeführten bundesweit re-
präsentativen Befragung von ca. 10.000 
Hochschulabsolventen des Prüfungsjahr-
gangs 2009 bei Bachelorabsolventen und 
Absolventen tradierter Studiengänge (Di-
plom) ingenieur- und wirtschaftswissen-
schaftlicher Fächer verglichen.1

Befragung des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages von Unternehmen
Die im Jahr 2011 durchgeführte Unter-
nehmensbefragung des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertages (DIHK 
2011) zeichnet ein überwiegend positi-
ves Bild vom Bachelor. Zwei Drittel sehen 
ihre Erwartungen in den Bachelor erfüllt; 
falls nicht, werden dafür drei Haupt-
gründe dafür identifiziert (DIHK 2011, 
S. 8): fehlende praktische Erfahrungen, 
mangelndes Fachwissen und mangelnde 
soziale und persönliche Kompetenzen. 
So fordert der DIHK im Studium mehr 
Praxisbezug und mehr Einübung sozialer 
und persönlicher Kompetenzen. Anstatt 
eines allzu kurzen Studiums sollte es zu-
gunsten des Praxisbezuges nach Auffas-
sung der Unternehmen lieber etwas län-
ger dauern. Laut dieser Studie legten die 
Unternehmen im Übrigen keinen beson-
ders hohen Wert auf studienintegrierte 
Auslandsaufenthalte.

Zwölf Jahre nach der Bologna-Erklärung, 
mit der europaweit ein gestuftes Stu-
diensystem beschlossen worden war, 
besteht in Deutschland für die meisten, 
die ein Studium beginnen wollen, keine 
Alternative mehr zum Bachelorstudium. 
Dennoch gibt es auf allen Seiten viele 
Unsicherheiten: über das, was Bache-
lors in den Beruf mitbringen, aber auch 
darüber, welche Chancen sich ihnen er-
öffnen, wenn sie ihren Abschluss nutzen 
wollen, um berufstätig zu werden. Zu 
beiden Fragen will dieser Beitrag ein we-
nig mehr Licht ins Dunkel bringen.

Was erwarten Unternehmen vom  
Bachelor und was können sie erwarten?
Im Jahr 2004, als die ersten Studieren-
den ihren Bachelorabschluss an deut-
schen Hochschulen erlangten, haben 15 
renommierte Unternehmen unter dem 
Motto „Bachelor Welcome!“ ein erstes 
öffentliches Bekenntnis zum Bachelor 
gegeben, obwohl noch nicht abzusehen 
war, was diese in Deutschland neuen 
Studienabschlüsse den Unternehmen 
bringen würden.

Welche Erwartungen Unternehmen 
an den Bachelor herantragen und welche 
Erfahrungen sie bisher gemacht haben, 
soll im Folgenden anhand der Ergebnis-
se zweier Unternehmensbefragungen 
dargestellt werden: einer Befragung des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK 2011) und einer Befra-
gung des Instituts der Deutschen Wirt-

Was können Unternehmen vom Bachelor 
erwarten? Was darf von den Unternehmen 
erwartet werden? 
Karl-Heinz Minks
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Bachelors sind also besser als ihr Ruf. 
Trotz der guten Eindrücke sehen die Un-
ternehmen beider Befragungen Verbes-
serungsbedarf im Praxisbezug der Lehre 
und in der Herausbildung sozialer und 
kommunikativer Kompetenzen (Kone-
gen-Grenier et. al. 2011, S. 87).

Was können Unternehmen von  
Bachelorabsolventen erwarten?
Zunächst sind aus der Beobachtung des 
Verlaufs der Bologna-Reform im vergan-
genen Jahrzehnt einige strukturelle Fak-
ten zu nennen: 

Die Bachelorangebote befinden sich 
gegenwärtig je nach Fach, Hochschultyp 
und Region in noch sehr unterschiedlich 
ausgereiften Entwicklungsstadien.

Auf die Unternehmen kommt eine Ba-
chelorgeneration zu, die deutlich jünger 
sein wird, als die Absolventen tradierter 
Studienformate. Derzeit liegt das Alter 
der Bachelors von Fachhochschulen bei 
grob 25 Jahren, bei ihren Kommilitonen 
von Universitäten bei 24 Jahren (HIS-HF 
Absolventenstudie 2011). Mit der bun-
desweiten Einführung des Abiturs nach 
zwölf Schuljahren und dem Wegfall der 
Wehr- bzw. Zivildienstpflicht wird das 
Durchschnittsalter noch weiter absinken.

Gegenwärtig müssen die Unter-
nehmen mit einer Minderheit der Ba-
chelorabsolventen vorlieb nehmen; die 
überwiegende Mehrheit zieht es vor, 
weiter zu studieren. Von den Bachelors 
der Fachhochschulen sind es 54 %, die 
direkt nach dem Erststudium i. d. R. ein 
Masterstudium anschließen, von den 
Bachelors der Universitäten verbleiben 
77 % an der Hochschule. Weitere zwölf 
Prozent der FH-Bachelors und neun Pro-
zent der Uni-Bachelors tragen sich mit 

Befragung von Unternehmen durch das 
Institut der Deutschen Wirtschaft
Ebenfalls im Jahr 2011 befragte das In-
stitut der Deutschen Wirtschaft (IW) 
im Auftrag des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft gut 1.500 Un-
ternehmen zum Bachelor (Konegen-
Grenier et. al. 2011). Ein interessanter 
Ansatz dieser Untersuchung liegt in der 
Gegenüberstellung der Meinungen von 
Unternehmen ohne Erfahrung mit Ba-
chelors und Erfahrungen von Betrieben, 
in denen Absolventen dieses neuen Stu-
dienformats bereits beschäftigt sind. 

Aus der Sicht der Unternehmen ist 
das Kompetenzprofil von Bachelors trotz 
einiger Mängel zufriedenstellend (Kone-
gen-Grenier et al. 2011). Alle Kompe-
tenzanforderungen sieht die Mehrheit 
der Betriebe mit Bachelorerfahrung in 
(eher) hohem Maße als erfüllt an. Her-
vorstechend sind gute Erfahrungen die-
ser Betriebe mit den kommunikativen 
und kooperativen Kompetenzen sowie 
mit der Fähigkeit der Bachelors, sich in 
neue Fachgebiete einzuarbeiten. Die Er-
wartungen der Betriebe, die noch keine 
Bachelors beschäftigt haben, liegen zu-
meist – und zum Teil deutlich – unterhalb 
der tatsächlichen Erfahrungen der Betrie-
be mit Bachelorabsolventen. Besonders 
stark positiv weichen dabei Erfahrungen 
mit dem breiten Grundlagenwissen der 
Bachelorabsolventen von den Erwartun-
gen ab. Auch die kognitive und mentale 
Beweglichkeit des Bachelorabsolven-
ten (Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf 
neue Probleme anzuwenden und Fähig-
keit, sich auf veränderte Umstände ein-
zustellen) bewerten bachelorerfahrene 
Betriebe besser, als Betriebe ohne Bache-
lorerfahrung es vermuten.



 csp 9 · Jahrgang 2011 75

Was können Unternehmen vom Bachelor erwarten?

Was können Bachelorabsolventen?
Um einer Antwort auf diese Frage näher 
zu kommen, wurden bei der Auswertung 
der Absolventenbefragung von HIS-HF 
drei Vergleichsebenen gewählt:

Der Vergleich der Kompetenzen der 
Bachelors 

der Absicht eines weiteren Studiums. 
Realisiert jede(r) Zweite diese Absicht, so 
stehen dem Arbeitsmarkt 40 % der FH-
Bachelors und 20 % der Uni-Bachelors 
zur Verfügung.

Abb. 1: Kompetenzdimensionen Absolventenbefragung 2009
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Bei den erhobenen Kompetenzmerk-
malen handelt es sich um Selbstein-
schätzungen, deren Validität durch viele 
Untersuchungen bestätigt ist2. Die Ver-
gleiche werden exemplarisch anhand 
der Wirtschaftswissenschaften und der 
Ingenieurwissenschaften (Maschinenbau 
und Elektrotechnik) gezogen. Die Kom-

•	 von Fachhochschulen mit denen von 
Universitäten,

•	 mit denen von Diplomabsolventen 
und

•	 die weiter studieren, mit denen, die 
den Schritt ins Berufsleben gewagt 
haben. Hierbei wird auch die Ab-
schlussnote betrachtet.

Tab. 1: Kompetenzelemente bei Bachelorabsolventen der Elektrotechnik / des Maschinenbaus und der 
Wirtschaftswissenschaften
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breiten Grundlagenwissen, in Metho-
denkompetenzen (vgl. Übersicht) und in 
der Fähigkeit zur Selbstorganisation. In 
den Selbstorganisations- und Präsenta-
tionskompetenzen liegen die Werte der 
Uni-Bachelors von Ingenieurstudiengän-
gen deutlich über denen der FH-Bache-
lors. Gleiches zeigt sich auch in speziel-

petenzmerkmale sind in Abbildung  1 
(Seite 75) dargestellt.

Kompetenzen der Bachelors von  
Fachhochschulen und Universitäten
Wo liegen die Stärken? Sie liegen bei 
den Absolventen beider Hochschultypen 
in drei Kompetenzelementen: in einem 

Tab. 2: Kompetenzelemente bei Bachelorabsolventen (FH) der Elektrotechnik / des Maschinenbaus und der 
Wirtschaftswissenschaften
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für Wissen über die Auswirkungen der 
Arbeit auf Natur und Gesellschaft so-
wie für die Fähigkeit, wissenschaftliche 
Ergebnisse praktisch umzusetzen. Somit 
scheint sich der Praxisbezug des Studi-
ums trotz mancher entfallener Praxisse-
mester zumindest in diesem Aspekt nicht 
verringert zu haben.

Wirtschaftswissenschaftler mit dem 
neuen Bachelorabschluss schätzen sich 
gegenüber den Diplom-FH-Absolventen 
in Fremdsprachen und in interkulturel-
ler Kompetenz signifikant häufiger gut 
ein. Ganz besonders in den Wirtschafts-
wissenschaften hat die Umstellung auf 
die neuen Abschlüsse einen deutlichen 
Schub in Richtung Internationalität er-
bracht. Etwas darunter liegen gute Be-
wertungen im speziellen Fachwissen und 
im fächerübergreifenden Denken.

Vergleicht man die Kompetenzen von 
Bachelors und Diplomierten von Uni-
versitäten, so vergleicht man deutlich 
Unterschiedliches. Das Diplomstudium 
hatte eine Regelstudienzeit von meist 
acht bis zehn Semestern. Beim Bache-
lorstudium sind es sechs oder manchmal 
sieben Semester. Bei ersterem war die 
wissenschaftliche Vertiefung integriert, 
unter den neuen Studienstrukturen ist 
sie erst für das Masterstudium vorgese-
hen. Entsprechend war zu erwarten, dass 
insbesondere fachliche Kompetenzele-
mente der Bachelorabsolventen deutlich 
geringer ausgeprägt sein würden. Diese 
Vermutung bestätigt sich; gleichwohl 
schneiden die fachlichen Kompetenzen 
keineswegs schlecht ab.

Vier von fünf Bachelors der Ingeni-
eurfachrichtungen, die an Universitäten 
studiert haben, sehen ein breites Grund-
lagenwissen in (eher) hohem Maße als 

lem Fachwissen. Ansonsten liegen die 
Selbsteinschätzungen der Uni-Bachelors 
oft etwas über denen der FH-Kollegen.

Wo liegen die Schwächen? Gemein-
sam ist den Absolventen beider Hoch-
schultypen und Fachrichtungen, dass So-
zialkompetenzen nur bei deutlich weniger 
als der Hälfte stark ausgeprägt sind. Ge-
ring entwickelt sind insbesondere bei In-
genieur-Bachelors zudem Fremdsprachen 
und interkulturelle Kompetenzen. In die-
sem Feld sind Uni-Bachelors gegenüber 
den FH-Kommilitonen etwas im Vorteil, 
bei Wirtschaftswissenschaftlern ist es al-
lerdings umgekehrt. Zu den gering aus-
geprägten Kompetenzen gehört auch das 
Wissen über die Auswirkungen der Arbeit 
auf Natur und Gesellschaft – ein höchst 
bedenklicher Mangel des Studiums.

Das besondere Profil des Anwen-
dungsbezuges, das sich Fachhochschulen 
zuschreiben, ist weder besonders selten 
noch ausgesprochen häufig gut ausge-
prägt; es kann sich in den Selbstbewer-
tungen der Fähigkeit, wissenschaftliche 
Ergebnisse praktisch umzusetzen, in bei-
den Fachrichtungen nicht positiv von den 
universitären Bachelorstudien absetzen.

Kompetenzen von Bachelors und  
Diplomabsolventen
Bei den Ingenieuren von Fachhochschu-
len hat die Einführung des Bachelor nur 
wenig Veränderung in den Kompeten-
zen erbracht. Aus der Perspektive der 
Fähigkeiten der Bachelors ersetzt dieser 
Abschluss das Diplom ohne wesentliche 
Verluste. Wo es deutliche Abweichun-
gen vom Diplom-FH-Studium gibt, wei-
sen sie in positive Richtung. Sie zeigen 
sich in besseren Werten der Ingenieur-
Bachelors für Fremdsprachenkompetenz, 
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ähnlich ab. In drei der vier Vergleichs-
gruppen übertrumpfen die Bachelors ihre 
Fachkollegen mit Diplom in den Fremd-
sprachenkenntnissen. Nur an Universi-
täten diplomierte Ingenieure verfügen 
häufiger als ihre Bachelor-Kommilitonen 
über gute Fremdsprachenkenntnisse und 
interkulturelle Kompetenz. Auch in der 
schriftlichen und mündlichen Präsenta-

gegeben an (Diplom Uni 95 %). Nicht 
so häufig erkennen Absolventen des tra-
dierten und des neuen Abschlusses die 
Kenntnis wissenschaftlicher Methoden 
als ihre Stärke. Noch geringer – auch zu-
gunsten der Diplomabschlüsse – sind die 
Unterschiede im speziellen Fachwissen. 
Die außerfachlichen Kompetenzbereiche 
schneiden mit wenigen Ausnahmen recht 

Tab. 3: Kompetenzelemente bei Bachelorabsolventen (Uni) der Elektrotechnik / des Maschinenbaus und der 
Wirtschaftswissenschaften
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Was können Bachelorabsolventen von 
Unternehmen erwarten?
Die große Unsicherheit der vergangenen 
Jahre, welche beruflichen Perspektiven 
sich mit dem Bachelorabschluss eröffnen, 
ist auch heute noch nicht ganz gewichen. 
Können Bachelors mit fairen beruflichen 
Chancen rechnen, werden sie als bessere 
Praktikanten behandelt oder ganz abge-
wiesen? Welchen Status können Bache-
lors in den Betrieben erlangen? Liegen 
die Einkommen von Bachelors niedriger 
als die von Diplomabsolventen? Welche 
Weiterbildungs- und Aufstiegsperspekti-
ven bieten die Betriebe? 

Einarbeitung und Weiterbildung 
Die Unternehmensbefragung des IW be-
stätigt, dass die meisten Unternehmen 
keine speziell für Bachelors eingerichte-
ten Einarbeitungsmaßnahmen etablieren 
(Konegen-Grenier 2011, S. 105). Inso-
fern spricht das bei allen Unterschieden 
für eine Berufsfähigkeit der Bachelors, 
die den tradierten Abschlüssen zumin-
dest annähernd ebenbürtig ist.

Auch die HIS-Befragung der Absol-
venten zeigt keine gravierenden Unter-
schiede in den Einarbeitungsangeboten 
für Bachelors und Diplomabschlüsse. 
Allerdings steht Diplomabsolventen 
beider Hochschultypen der Wirtschafts-
wissenschaften der Zugang zu Wei-
terbildungsangeboten häufiger offen. 
Freistellungen zwecks Erwerb weiterer 
Studienabschlüsse scheinen sich zumin-
dest bei den Bachelors der Ingenieurwis-
senschaften in noch geringem Umfang 
zu etablieren. Jeder sechste Ingenieur mit 
Bachelorabschluss an einer FH und jeder 
fünfte an Universitäten weiß von sol-
chen Möglichkeiten im eigenen Betrieb. 

tion sind Ingenieure mit universitärem 
Bachelor den diplomierten Ingenieuren 
unterlegen. Umgekehrt zeigen Bache-
lors etwas bessere Sozialkompetenzen. 
Ausgesprochen stark erscheinen die 
Selbstorganisationskompetenzen der 
Bachelor-Ingenieure. Mehr als drei Vier-
tel schätzen diese Fähigkeiten eher hoch 
ein; Diplom-Ingenieure liegen deutlich 
darunter.

Wirtschaftswissenschaftler von Uni-
versitäten mit Diplom- und Bache-
lorabschluss unterscheiden sich in ihren 
Kompetenzmerkmalen nur geringfügig. 
Diplomierte zeichnen sich häufiger durch 
größeres spezielles Fachwissen und mehr 
Kenntnisse in wissenschaftlichen Metho-
den aus; dagegen können sich Bachelors 
von den Diplomkollegen in ihrer hohen 
Verfügbarkeit breiten Grundlagenwis-
sens ein wenig absetzen.

Kompetenzen berufstätiger und weiter 
studierender Bachelors
Die Kompetenzen der Bachelors, die 
weiter studieren, unterscheiden sich nur 
geringfügig von denen, die den Weg in 
die Beschäftigung gesucht haben. Im-
merhin könnte man vermuten, dass die 
Bachelorabschlussnote mit darüber ent-
scheidet, ob das Zutrauen zum Master-
studium oder ggf. Zulassungsbeschrän-
kungen zum weiteren Studienverzicht 
geführt haben. Der Vergleich der Bache-
lornoten von weiter Studierenden und 
erwerbstätig Gewordenen belegt bei In-
genieuren und Wirtschaftswissenschaft-
lern eine leichte selektive Wirkung.
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Fachhochschulen weitgehend synchron 
auf ähnlichem Niveau fortentwickeln.

Im Rahmen der HIS-Absolventenbe-
fragungen lassen sich die Erwerbsein-
kommen ca. ein Jahr nach dem Studie-
nabschluss darstellen; sie liegen bei den 
FH-Bachelors der Wirtschaftswissen-
schaften über denen der Uni-Bachelors 
der gleichen Fachrichtung. Für Ingeni-
eure ist ein solcher Vergleich nicht valide 
zu ziehen, weil zu wenige Uni-Bachelors 
berufstätig werden. Die Tendenz zeigt 
aber in die gleiche Richtung.

Die Brutto-Jahreseinkommen der 
Ingenieure mit Bachelorabschluss an 
Fachhochschulen liegen – Zulagen ein-
gerechnet – mit 37.300 € um rund zehn 
Prozent niedriger als bei den FH-Diplo-
mierten (41.200 €). Bei den Wirtschafts-
wissenschaftlern der Fachhochschulen ist 
der Einkommensabstand mit sechs Pro-
zent zugunsten der Diplomierten etwas 
geringer (36.700 € zu 34.500 €). Daraus 
zu schließen, dass Bachelors deutlich 
schlechter bezahlt werden als Diplom-
absolventen, wäre allerdings voreilig. Es 
müssten weitere einkommens- und ar-
beitsmarktrelevante Merkmale innerhalb 
der beiden Abschlussgruppen geprüft 
werden, wie das Geschlecht, die Bran-
chenzugehörigkeit, die Betriebsgröße, 
die fachliche Spezialisierung etc. Auf eine 
prekäre Bezahlung der Bachelors weisen 
die Daten aber nicht hin.

Bei den Absolventen von Universi-
täten fallen die abschlussspezifischen 
Einkommensunterschiede erwartungs-
gemäß höher aus. Bachelors der Wirt-
schaftswissenschaften verdienen um ca. 
zwölf Prozent weniger als die Diplom-
absolventen (32.900 € vs. 37.500 €). In 
den sog. MINT-Fächern (Mathematik, 

Künftig wird es ein Wettbewerbsvorteil 
von Unternehmen sein, leistungsfähigen 
Bachelors nicht nur eine Freistellung zum 
berufsbegleitenden Masterstudium, son-
dern auch eine Beteiligung an den ent-
stehenden Studienkosten anzubieten.

Einkommen
„Bachelor Welcome!“ hatte faire Be-
rufschancen versprochen, die sich auch 
im Gehalt zeigen müssten. In der Be-
fragung des IW sind die Aussagen der 
Unternehmen zu den Einstiegsgehältern 
nicht ganz konsistent. Einerseits geben 
zwei Drittel der Unternehmen an, den 
Bachelors ein den Diplomierten entspre-
chendes Einstiegsgehalt zu zahlen (IW 
2011, S. 86), andererseits schätzen sie 
die Einkommensentwicklungen von Ba-
chelors in ihren Betrieben so ein, dass sie 
bei geringeren Anfangsgehältern nach 
drei bis fünf Jahren zu einem Einkom-
men auf dem Niveau der Diplomabsol-
venten aufschließen können (IW 2011, 
S. 87). Im Falle der Bachelors von Uni-
versitäten ist das plausibel. So sind sie 
beim Berufsstart doch deutlich jünger 
und wissen schaftlich weniger lang und 
tief qualifiziert als Absolventen mit Uni-
versitätsdiplom und verfügen nicht in 
gleichem Umfang über außerhochschu-
lische Praxiserfahrung wie ein Großteil 
der Bachelors von Fachhochschulen. Für 
letztere ist zu bezweifeln, ob ein solches 
Modell der Einkommensentwicklung fair 
ist. Zwischen dem FH-Diplom und dem 
Bachelor an Fachhochschulen gibt es nur 
graduelle Kompetenzunterschiede und 
nicht immer zugunsten der Diplomier-
ten. Deshalb müssten sich die Gehälter 
von Bachelors und Diplomierten der 
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solventen zeigen sich mehr oder we-
niger deutliche Unterschiede vor allem 
in der ersten Kategorie „volladäquat“ 
zu Ungunsten der Bachelors, wobei die 
Differenzen zwischen beiden Fachhoch-
schulabschlüssen (53 vs. 63 %) deutlich 
geringer sind als zwischen Uni-Bachelors 
und Uni-Diplomierten (36 vs. 70 %). 
Dieser große Unterschied wird stark von 
den Bachelorabsolventen der MINT-Fä-
cher und der Wirtschaftswissenschaften 
beeinflusst. Von den MINT-Bachelors 
sehen sehr viele für die ihnen zugewie-
senen beruflichen Aufgaben keine Er-
fordernis eines Hochschulabschlusses. 
Die Einschätzungen der Einzelmerkmale 
Position und Niveau der Aufgaben fallen 
dagegen deutlich besser aus. In allen Be-
langen inadäquat beschäftigt sehen sich 
nur knapp 20 % der MINT-Bachelors. 
Von den Wirtschaftswissenschaftlern 
von Universitäten schätzt ein Drittel ihre 
Tätigkeit in jeder Hinsicht unangemessen 
ein; aber auch bei Diplomierten liegt der 
Anteil mit 19 % relativ hoch.
Bei den Ingenieurabschlüssen von Fach-
hochschulen neigen sich „voll adäqua-
te“ Tätigkeiten nur leicht zugunsten der 
tradierten Abschlüsse. Bei Wirtschafts-
wissenschaftlern dieses Hochschultyps 
differieren die Werte etwas stärker. Für 
beide Abschlüsse liegen die Werte für 
volle Adäquanz unter dem Durchschnitt 
aller Universitätsabsolventen.

Aufstiegsperspektiven
Die Unternehmensbefragung des IW 
gibt Aufschluss über Karriereperspekti-
ven und Einsatzbereiche von Bachelorab-
solventen. Die überwiegende Mehrheit 
der Unternehmen sieht im Bachelorab-
schluss keine Karrierebremse. Sofern es 

Informatik, Naturwissenschaften, Tech-
nik) liegen die Bachelor-Einkommen so-
gar um gut 16 % unter denen der Dip-
lomierten.

Adäquanz
Eine dem Studium angemessene beruf-
liche Aufgabe und Position zu erlangen, 
ist unabhängig von der Abschlussart das 
Ziel der weit überwiegenden Mehrheit 
der Hochschulabsolventen. Was ver-
spricht der Bachelorabschluss?

Die Angemessenheit der beruflichen 
Tätigkeit wurde in der HIS-Absolven-
tenbefragung differenziert nach der 
beruflichen Position, dem Niveau der 
Arbeitsaufgaben und der Nähe der Auf-
gaben zum studierten Fach gemessen. 
Außerdem wurde gefragt, ob die ausge-
übte Tätigkeit einen Hochschulabschluss 
verlangt oder nicht. Einschätzungen des 
Niveaus und der Angemessenheit der 
beruflichen Position sind zum Teil durch 
Befindlichkeiten im Beruf gefärbt. In der 
Kombination aller vier Merkmale kommt 
jedoch ein realistisches Bild über die be-
rufliche Adäquanz zustande. So sind vier 
Tätigkeitszustände zu unterscheiden: 

•	 volladäquat: die Tätigkeit ist in jeder 
Hinsicht adäquat,

•	 nur vertikal adäquat: sie ist hinsichtlich 
der Position und des erforderlichen 
Hochschulabschlusses angemessen,

•	 nur fachadäquat: sie ist nur hinsicht-
lich der fachnahen Inhalte angemes-
sen und

•	 inadäquat: sie ist in keiner Hinsicht 
angemessen.

Beim Vergleich der beruflichen Ad-
äquanz von Bachelors und Diplomab-



 csp 9 · Jahrgang 2011 83

Was können Unternehmen vom Bachelor erwarten?

Positionen mit Leitungsverantwortung 
gibt, können Bachelors in den meisten 
Unternehmen solche Positionen auch 
erreichen (IW 2011, S. 108f.). Lediglich 
der Einsatzbereich der grundlagenorien-
tierten Forschung sei für Bachelors kaum 
zugänglich.

Aus der HIS-Absolventenbefragung 
lassen sich die beruflichen Positionen ein 
Jahr nach dem Studium nachzeichnen. 
Unter den Ingenieuren der Fachhoch-
schulen besetzen Bachelors (23 %) sogar 
etwas häufiger als Diplomierte (16 %) 
Stellen mit Leitungsverantwortung. Bei 
den Universitätsabschlüssen sind Füh-
rungspositionen in den MINT-Berufen 
nicht so häufig gegeben (etwa jeder 
zehnte ohne Unterschied des Abschlus-
ses). Bei den Uni-Diplomierten sorgt die 
große Zahl an Promotionsstellen für sel-
tene Leitungsaufgaben; bei den Bache-
lors ist wohl das schwächer ausgeprägte 
Kompetenzprofil ausschlaggebend.

Fazit
Die zwei Ausgangsfragen lauteten: Was 
können Unternehmen von Bachelorab-
solventen erwarten? Und: Was können 
Bachelors von Unternehmen erwarten?

Zur ersten Frage: Bachelorabsolven-
ten von Fachhochschulen und Univer-
sitäten bringen im jeweiligen Verhältnis 
zu den tradierten Abschlüssen unter-
schiedliche Kompetenzen in den Betrieb. 
Bei Bachelors von Fachhochschulen ist 
der Unterschied zum Diplomstudium im 
Fachlichen gering; im Außerfachlichen 
scheint das Bachelorstudium – besonders 
deutlich bei den Ingenieuren – Früchte 
getragen zu haben. Insgesamt scheinen 
die Bachelors der Fachhochschulen ein 

Stück weit internationaler orientiert zu 
sein als die Diplomabsolventen.

Bei den Bachelors der Universitäten 
ist der Abstand zu den universitären Dip-
lomabschlüssen naturgemäß größer, ins-
besondere, was die Fachkompetenzen 
betrifft. Auch ist die Praxiserfahrung von 
Universitätsbachelors in der Regel gerin-
ger. Erwerbstätig gewordene Bachelors 
von Universitäten sind in vieler Hinsicht 
weniger zufrieden mit den beruflichen 
Aufgaben und Bedingungen; zum Teil 
mögen dahinter überzogene Erwartun-
gen stehen. Es wäre zu prüfen, ob ein 
Bachelorstudium an Universitäten nicht 
auch stärker praxisbezogen angeboten 
werden kann, ohne das Ziel der Vorbe-
reitung auf wissenschaftliche Forschung 
beschränken zu müssen. Beispiele gibt es 
genug.

Zur zweiten Frage: Die Unterneh-
mensbefragung des IW lässt auf eine 
weitgehend faire Behandlung der Ba-
chelors im Betrieb schließen. Aussagen 
der Unternehmen zu den Aufstiegs- und 
Einsatzperspektiven und zur „Behand-
lung“ beim Berufsstart sollten Bache-
lorabsolventen bei Bewerbungen zum 
Maßstab der Güte des Stellenangebo-
tes machen. Die Einstiegsgehälter von 
Bachelors der Fachhochschulen dürften 
allenfalls geringe Differenzen zu denen 
der Diplomierten aufweisen. Eine pau-
schale Geringerbewertung des Bachelors 
an Fachhochschulen erscheint nicht ge-
rechtfertigt. Bachelors der Universitäten 
dürfen erwarten, dass bei angemesse-
ner Leistungsbereitschaft im Beruf, die 
Einkommen im Laufe weniger Jahre mit 
denen der Diplomabsolventen gleichzie-
hen. Als Bringschuld der Unternehmen 
dürfen Chancen zur Weiterbildung und 
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ein leistungsgerechter Zugang zu Auf-
stiegspositionen erwartet werden. Die 
finanzielle und zeitliche Förderung von 
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berufsbegleitenden weiterbildenden Stu-
dienmöglichkeiten sollte zu den Anreiz-
systemen der Betriebe gehören.
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88 Recruiting-Mitarbeitern beinhaltete 
die Fragestellung, wie sie Bewerbungen 
bevorzugt erhalten. Knapp zwei Drittel 
(64,7 %) bevorzugen die Übermittlung 
per E-Mail. Zusätzlich gaben 55,7 % der 
Befragten an, dass ihr Mailsystem den 
Posteingang durch eine Dateigrößen-
Begrenzung reglementiert. 

An zweiter Stelle der idealen Über-
mittlungsform stehen Unternehmens-
spezifische Karriere-Portale mit integrier-
tem Bewerbungsformular – 21,2 % der 
Umfrage-Teilnehmer setzen auf dieses 
Tool. Vor allem bei Großunternehmen 
mit entsprechend hoher Bewerberzahl ist 
ein ansteigender Trend zu verzeichnen. 
Eine Zusendung der Bewerbungsunter-
lagen per Post wählten nur 14,1 % der 
Recruiter als ihre favorisierte Form. 

Bewerbungs-Trends
Für Arbeitssuchende kommen immer 
wieder neue Bewerbungs-Methoden zu 
Tage, die eine bessere und individuellere 
Darstellung versprechen. Diese Neue-
rungen sind jedoch hinsichtlich Nutzen 
und Akzeptanz von Seiten der Recruiter 
unbedingt zu prüfen. Die derzeit po-
pulärsten Formen, ohne Anspruch auf 
Vollzähligkeit, werden nachfolgend dar-
gestellt.

Unternehmen und Institutionen stehen 
mehr denn je vor der Herausforderung, 
Bewerbungsverfahren bei gleichzeitig 
optimaler Mitarbeiter-Auswahl noch ef-
fizienter zu gestalten. Neben den klassi-
schen Ausschreibungs- und Selektions-
verfahren wird daher eine immer größere 
Anzahl neuer, vorrangig webbasierter 
Recruiting-Methoden eingesetzt.

Aus Sicht der Bewerber ergeben sich 
aufgrund der rasanten Entwicklung oft 
zahlreiche Fragen. Neue Tools wie Vi-
deo-CVs oder e-Portfolios erschweren 
es dem Arbeitssuchenden beispielweise 
noch mehr zu beurteilen, welche Form 
den größten Nutzen verspricht. 

Aus Sicht eines Career Centers und 
dessen Beratungsangebot ist es daher 
wesentlich, aktuelle Entwicklungen the-
matisch aufzugreifen und entsprechende 
Hilfestellung anzubieten. Der vorliegen-
de Artikel beinhaltet Beobachtungen 
und Studien-Ergebnisse, die sich mit 
neuen Recruiting-Methoden beschäf-
tigen. Ergänzend dazu werden aktuelle 
Entwicklungen im Bereich der Bewer-
bungsgestaltung bzw. Form der Über-
mittlung dargestellt.

Bevorzugte Formen des Personal-
Recruitings
Eine Umfrage im Jahr 2010 des Unter-
nehmens top-jobs-europe Consulting 
im Raum Steiermark/Österreich unter 

Entwicklungen und Trends im 
Bewerbungsprozess
Chancen und Limitierungen aus Recruiter- und 
Bewerbersicht
Sigrid Studler, Angela Lipp
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wird, sondern die Person im Vorder-
grund steht. Eine Person betonte die 
Qualität des Videos, die entscheidend 
sei. Vorsicht sei geboten, ein falsches Bild 
durch nicht gewohntes Auftreten vor der 
Kamera zu vermitteln. Auch der Zweifel, 
dass nur wenige sich gut präsentieren 
können und dabei authentisch bleiben, 
wurde angeführt. Nicht zuletzt wurde 
die einfache Handhabung als wichtig 
beurteilt, nämlich per Link und gleichzei-
tiger Zusendung der Bewerbung in elek-
tronischer Form.

Neben den Umfrage-Ergebnissen sei 
angemerkt, dass zu große Datenmen-
gen nachteilige Auswirkungen erzielen. 
Wesentlich ist auch die verfügbare Dar-
stellungs-Software und Ausstattung des 
Recruiter-PCs.

Ein Best Practice Beispiel einer Bera-
tungseinrichtung präsentierte die Leite-
rin des Career Centers der Universität 
Padua/Italien im Rahmen der European 
Convention of Career Centers, die im 
April 2010 stattfand. Studierenden und 
Absolventen steht im Beratungsbüro 
ein Raum zur Verfügung, ausgestattet 
mit Webcam, Mikrofon und Internet-
Zugang für die Erstellung eines Bewer-
bungsvideos mit einer Dauer von 120 
Sekunden. Um Negativ-Botschaften zu 
vermeiden, werden die aufgenommenen 
Daten im Anschluss vom Career Cen-
ter geprüft und freigegeben. Zusätzlich 
kann die Ausstattung von den Bewer-
bern für „Remote Interviews“ genutzt 
werden – dabei handelt es sich um ein 
Bewerbungsgespräch per Video-Konfe-
renz im Falle einer Auslands-Bewerbung.

Video-CV
Eine verhältnismäßig neue Form der 
Bewerbung ist die Zusendung eines Be-
werbervideos, das entweder per Link 
übermittelt oder als Attachment der 
E-Mail-Bewerbung angefügt werden 
kann.

Diesem Thema widmete sich eine 
weitere Studie von top-jobs-europe 
Consulting, die im Mai 2010 veröffent-
licht wurde. Dabei wurden Recruiter ge-
beten, sich ein ca. 1,5-minütiges Bewer-
bervideo anzusehen und im Anschluss 
Multiple-Choice-Fragen hinsichtlich ihrer 
persönlichen Expertise zu beantworten. 

Zu den wesentlichsten Ergebnissen 
zählten:

•	 Unter den 28 Befragten würden sich 
lediglich zwei Personen das Bewer-
bervideo eines Kandidaten grundsätz-
lich nicht ansehen. 

•	 20 Recruiter waren der Überzeugung, 
dass ein Video sie bei der Entschei-
dung unterstützen kann, ob eine 
Einladung zum Vorstellungsgespräch 
erfolgen sollte oder nicht. 

•	 12 von 28 Befragten stimmen der 
Aussage zu, dass sie sich im Rekrutie-
rungsprozess durch Bewerbervideos 
Zeit ersparen. 

Statements einzelner Recruiter vermittel-
ten einen noch tieferen Eindruck davon, 
worauf Recruiter Wert legen. Für einen 
Befragten ist die Durchsicht eines Vide-
os erst unter den „Top 10“ interessant, 
da der administrative Aufwand davor zu 
groß sei. Ein weiterer Umfrageteilneh-
mer führte an, dass die Aufzeichnung 
max. 1,5 Minuten umfassen sollte, in 
denen nicht der Lebenslauf wiederholt 
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persönlichen Kompetenzen und berufli-
chen Erfahrungen veröffentlicht werden 
können. Der Zugriff auf die persönliche 
Seite kann von jedem Profilersteller in-
dividuell für interne und externe Nutzer 
freigeschaltet werden. 

In Bezug auf Bewerbungen können 
neben dem Lebenslauf auch Audio- und 
Videobeiträge, Präsentationen, Vorträge 
und Arbeitsproben integriert werden. 
Recruitern wird die Ansicht wiederum 
über eine Webadresse ermöglicht, die 
z.B. per Link im Bewerbungsschreiben 
versendet wird.

Online-Social-Networks als Karriere-
Sprungbrett
Durch die rasante Entwicklung der Soci-
al Networks können Recruiter direkt mit 
potenziellen Arbeitnehmern in Kontakt 
treten bzw. vice versa. Schnell und ein-
fach kann man sich so ein Bild über einen 
Menschen, sein Netzwerk und sein Um-
feld machen. Aus Unternehmenssicht 
kann die Passgenauigkeit hinsichtlich 
Qualifikationsprofil und möglichen Kan-
didaten geprüft werden. Dabei werden 
Netzwerke sowohl zur gezielten Bewer-
bersuche als auch zur näheren Prüfung 
von eingegangenen Bewerbungen ge-
nutzt. Vorteile könnten gemeinsame 
Kontakte schaffen, zudem werden Quel-
len aufgezeigt, bei denen man sich über 
den potentiellen Mitarbeiter erkundigen 
kann. 

In bestimmten Berufs-Branchen könn-
te ein gänzliches Fehlen von „Spuren“ im 
Internet zu einer negativen Auslegung 
führen: Finden sich wenig aussagekräf-
tige bis keine Informationen über den 
Bewerber im Internet, kann dies ein un-
befriedigendes Gefühl beim Suchenden 

Bewerber-Website 
Bei Bewerbungen kommen immer wie-
der persönliche Websites zum Einsatz, 
die den Unternehmensvertretern per Zu-
sendung des Links zugänglich gemacht 
werden. In der Regel ist eine solche Be-
werbungsseite lediglich eine Ergänzung 
zu Anschreiben, Lebenslauf und Zeug-
nissen und sollte die klassischen Unter-
lagen nicht ersetzen. Problematisch ist 
die Wahl dieser Anwendung bei fehlen-
den Programmierkenntnissen. Durch die 
Nutzung von sogenannten Homepage-
Generatoren, die von zahlreichen Anbie-
tern via Internet zur Verfügung gestellt 
werden, lässt sich diese Fehlerquelle 
allerdings reduzieren. Durch das Gene-
rieren von Passwort-geschützten Zugän-
gen kann der Zugriff nur ausgewählten 
Personen erlaubt werden.

Aufgrund des umfangreichen Ange-
bots an Plattformen, die eine weitge-
hend individuelle Gestaltung von per-
sönlichen E-Portfolios anbieten, kann ein 
Auftritt zeitsparend und ohne Program-
mierkenntnisse erstellt werden.

E-Portfolio zur Präsentation von  
Leistungen
Ein E-Portfolio ist eine netzbasierte Sam-
melmappe von Dokumenten. Der Einsatz 
von E-Portfolios gestaltet sich im Allge-
meinen sehr individuell. Möglichkeiten 
ergeben sich beispielsweise hinsichtlich 
einer Darstellung der eigenen Entwick-
lung oder der Erstellung von Reflexions- 
bzw. Lern- und Präsentationsportfolios. 
Neue Web-Lösungen machen es Uni-
versitäten und privaten Einrichtungen 
möglich, Studierenden und Absolven-
ten eine eigene Plattform zu bieten, auf 
der Informationen zu Studienleistungen, 
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deren haben sie keinen Einfluss auf die 
Test-Bedingungen wie z.B. räumliche 
Umgebung, technische Ausstattung etc., 
die möglichst für alle gleich sein sollten.

Vorteile für Bewerber ergeben sich 
aus dem Wegfall langer Anfahrtszeiten 
und der Test-Durchführung in vertrauter 
Umgebung. Diese Aspekte können sich 
jedoch als Nachteil entpuppen. Mögli-
cherweise wird das Verfahren zu wenig 
ernst genommen und eventuell durch 
Alltagsgeschehen im Hintergrund un-
terbrochen, was das Ergebnis ebenso 
negativ beeinflussen kann. Auch kann 
es während dem Prozess zu Systemab-
stürzen oder Internet-Ausfall kommen. 
Zudem muss vorab geregelt werden, ob 
der eigene PC den Systemanforderun-
gen der Testungs-Software entspricht.

Neben der Selektion können On-
line- bzw. Self-Assessments als Perso-
nalmarketing-Tool Einsatz finden, bei 
dem Bewerbern bzw. Interessierten ein 
Einblick in typische Arbeitsfelder des Un-
ternehmens gegeben wird. Gleichzeitig 
ermöglicht dies den Vergleich von Befä-
higung und Eignung mit den gestellten 
Unternehmens-Anforderungen. 

Eine Mischform ergibt sich aus der 
Verbindung beider Ansätze – dem E-Re-
cruiting und Infotainment-Ansatz. Nach 
der Registrierung begibt sich der Teil-
nehmer in eine Abenteuergeschichte, in 
die Assessment-Teile zur Ermittlung von 
Kompetenzen eingebettet sind. 

Mobile Recruiting
Apps, SMS und weitere mobile Appli-
kationen machen es möglich: die Suche 
und Personalauswahl via Mobiltelefon. 
Aufgrund der Erkenntnis, dass Men-
schen per Handy vielfach leichter zu 

hinterlassen. Immer mehr Hintergrund-
wissen zur Person ist gefragt. Daher ist es 
für Bewerber ratsam, Informationen ge-
zielt im Internet und auf Plattformen zu 
posten. Noch vor der Bewerbungsphase 
sollten die eigenen Internet-Aktivitäten 
ermittelt und nachteilige Berichte bzw. 
Bilder entfernt werden. 

Neue Auswahlverfahren
Besonders Internet-Anwendungen er-
möglichen Recruitern eine noch schnel-
lere Abwicklung von Auswahlprozessen 
bzw. zusätzliche Test-Möglichkeiten von 
Bewerbern. Die Entwicklung in diesem 
Bereich ist rasant und reicht von Online-
Testungen bis hin zum mobilen Recrui-
ting. Die neuesten Trends werden im 
Folgenden näher beschrieben.

Online-Assessments und Online- 
Einstellungstests
Im Rahmen des Auswahlprozesses ist 
vermehrt ein Trend hin zu Online-As-
sessments, auch E-Assessment genannt, 
erkennbar. Viele Online-Aufgaben sind 
direkt am PC zu bearbeiten und können 
vor oder nach weiteren Selektionsver-
fahren zum Einsatz kommen, um eine 
genauere Einschätzung der Eignung zu 
erlangen. Insbesondere bei großen Un-
ternehmen und Institutionen bzw. Ein-
richtungen mit großem Bewerberzulauf 
kann diese Form im Auswahlprozess 
integriert sein. Der Vorteil für Unter-
nehmen ist hier die kostengünstige und 
schnelle Selektion. Jedoch wird dieser 
Entlastungsaspekt durch zwei wesent-
liche Nachteile gemindert. Zum einen 
kann der Recruiter nicht kontrollieren, 
ob der Bewerber selbst oder eine ande-
re Person den Test durchführt. Zum an-
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Social Networks zu einem Personensuch-
Service zusammengefasst.

Auswirkungen auf die Career Center 
Arbeit
Trainer und Coaches in berufsbezogenen 
Beratungseinrichtungen sind aufgrund 
dieser Entwicklungen mit neuen Frage-
stellungen konfrontiert. Es wird erwartet, 
dass sie sich verstärkt über die neuen Be-
werbungsmöglichkeiten informieren und 
außerdem einschätzen können, welche 
Bewerbungsformen sich für die einzel-
nen Ausschreibungen am besten eignen. 
Hinzu kommt die inhaltliche und gestal-
terische Unterstützung je nach Bewer-
bungsmethode bzw. Auswahlverfahren. 
Das Anbieten von Online-Assessment-
Trainingsmöglichkeiten kann beispiels-
weise das Abschneiden zielführend op-
timieren.
Der regelmäßige Austausch mit Unter-
nehmen bzw. Recruitern ist daher es-
sentiell bei der Unterstützung von Ar-
beitssuchenden, um den Trainings- und 
Beratungsinhalt auf dem aktuellsten 
Stand zu halten.

erreichen sind als über den PC, werden 
mobile Recruiting-Anwendungen ver-
stärkt entwickelt.

Eine Kombination aus Print-Inserat 
und Handy ergibt sich aufgrund eines 
abgedruckten Barcodes, der mit der 
Handy-Kamera fotografiert werden 
kann, um so weitere Textinformationen 
auf das mobile Endgerät zu erhalten. 
Unternehmen versenden ebenso Stellen-
angebote per SMS an zuvor registrierte 
Interessenten. 

Personalberatungsunternehmen er-
möglichen Stellensuchenden darüber hi-
naus eine Übersicht nach Jobkategorien 
oder ein Abo, um ständig neue Stellen-
angebote direkt per Handy zu erhalten. 
Und nicht nur das: Bewerbungen kön-
nen direkt vom Mobiltelefon aus per 
Mail verschickt werden. 

Daneben gibt es auch für Personalver-
antwortliche die Möglichkeit, mobil nach 
Kandidaten zu suchen. Neu entwickelte, 
sowohl kostenfreie als auch -pflichtige, 
Applikationen ermöglichen eine schnelle 
Bewerbersuche auf dem Handy. So wer-
den zum Beispiel Profile unterschiedlicher 
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psychologie, Differentielle Psychologie 
und Persönlichkeitspsychologie, Neuro- 
und Biopsychologie und Klinische Psy-
chologie) dargestellt. 

Die in der Literatur beschriebenen 
Testverfahren werden häufig im Rahmen 
von Personalauswahlverfahren einge-
setzt. Hierbei stellt sich nur die Frage, 
welches Instrument zu welchem Anlass 
eingesetzt werden soll. Darüber hinaus 
lässt sich die kritische Frage stellen, wie 
kommt die eigentliche Auswahlentschei-
dung zustande. Stehen hierbei immer 
nur rein rationale Argumente – z.B. aus 
Testergebnissen etc. – im Vordergrund? 
Betrachtet man die mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland, dann fällt 
auf, dass bis heute noch insgesamt nur 
wenige Testverfahren eingesetzt werden. 
Hier steht insbesondere das klassische 
Einstellungsinterview im Mittelpunkt. 
Hierbei gibt es allerdings zwischen den 
verschiedenen Unternehmen eine gro-
ße Differenz bei der Anwendung von 
strukturierten Einstellungsinterviews. 
Das Einstellungsinterview wird im Be-
reich der Personalauswahl am häufigsten 
eingesetzt (Ryan, Mc Farland, Baron & 
Page 1999). Das MMI (multimodale In-
terview) nach Schuler (2001) betrachtet 
z.B. verschiedene Aspekte (Berufsinter-
essen, biografiebezogene Daten, situati-
ve Fragen) bzgl. der Kandidaten.

Die Personalauswahl nimmt in nahezu 
allen Organisationen (Profit und Non-
Profit) eine besondere Schlüsselrolle ein, 
da sowohl die Zukunft eines Unterneh-
mens als auch der spezifische Markter-
folg von der Auswahl der richtigen Mit-
arbeiter abhängig ist. Seit einiger Zeit 
wird das Thema auch an Hochschulen 
sehr ausführlich diskutiert, da es auch 
hier mittlerweile Auswahlverfahren gibt, 
die in verschiedenen Studiengängen ein-
gesetzt werden. 

Mithilfe der Personalauswahl sollen 
möglichst die geeignetsten Kandidaten 
für eine Position gefunden werden. Es 
gibt bereits frühe Hinweise auf Personal-
selektion im alten China und im ägypti-
schen Staatsdienst. Hier stellte man sich 
schon die Frage, welche Voraussetzun-
gen Kandidaten mitbringen müssen, um 
als geeignet eingestuft zu werden (Hos-
siep 1995). Wenn man sich den Bereich 
des Personalauswahlprozesses genauer 
anschaut, kann man feststellen, dass es 
keinen einheitlichen Theorie- oder Mo-
dellansatz, wie z.B. in anderen psycho-
logischen Disziplinen, gibt. Es werden 
zwar innerhalb der Eignungsdiagnostik 
verschiedene Verfahren und Instrumente 
behandelt, aber keine einheitliche Mo-
dellbildung für den Auswahlprozess mit 
verschiedenen psychologischen Teildis-
ziplinen (Arbeits- und Organisationspsy-
chologie, Sozialpsychologie, Kognitions-

Der blinde Fleck im Personalauswahlprozess
Identifikation von unbewussten Faktoren 
im Auswahlprozess am Beispiel von 
Einstellungsinterviews
Stefan Kolominski
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durch Offenheit und Flexibilität sowie Re-
gel- und Theoriegeleitetheit auszeichnet. 
Es wurden insgesamt 27 halbstandardi-
sierte Experteninterviews mit Personal-
entscheidern geführt, weil diese Methode 
gerade bei bisher wenig erforschten The-
men die nötige Offenheit und Flexibilität 
bietet. Bei der vorliegenden Stichprobe 
handelt es sich um eine Zufallsstichprobe, 
da mehrere Personalentscheider aus Un-
ternehmen angeschrieben wurden. 

Es konnte anhand der inhaltsanaly-
tischen Auswertungen – hier fand eine 
inhaltliche Kombination von zwei Ver-
fahren (Grounded Theory und inhalts-
analytische Auswertung nach Mayring) 
statt – mit dem computergestützten 
Programm Atlas.ti gezeigt werden, dass 
zum einen die angenommenen „wei-
chen Faktoren“ und die Wahrnehmung 
dieser durch die Personalentscheider 
(Similar-to-me-Effekt, Attraktivität, 
Sympathie/Antipathie, Stereotype etc.) 
ein Bestandteil von Einstellungsinter-
views sind und die darunter liegenden 
„unbewussten Faktoren“ sowie das so 
genannte „Bauchgefühl“ ebenfalls vor-
handen sind. In Beurteilungsprozessen 
spielen unbewusste Faktoren eine be-
sondere Rolle. Unbewusste Faktoren 
müssen hierbei von der Wahrnehmung 
bestimmter Eigenschaften, z.B. äußerer 
Merkmale, abgegrenzt werden. Zum 
Beispiel wurde in einigen Interviews von 
den Befragten zum Ausdruck gebracht, 
dass oft keine rationalen Begründungen 
für Entscheidungen im Rahmen von Per-
sonalauswahlverfahren gegeben werden 
können. Weitere arbeits- und organisa-
tionspsychologische Studien zum The-
mengegenstand der Personalauswahl 
(z.B. das Einstellungsinterview) könnten 

Betrachtet man nun die verschiede-
nen wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen zum Einstellungsinterview dann 
wird deutlich, dass der Praxisbezug und 
die so genannten weichen Faktoren, z.B. 
Attraktivität und die dazugehörigen be-
wussten und unbewussten Prozesse, we-
niger im Vordergrund stehen. Hier wird 
z.B. das Thema Intuition im wissenschaft-
lichen Kontext der Personalauswahl na-
hezu ausgeklammert. Aber gerade die 
Intuition (Gigerenzer, 2007) und die ge-
samten unbewussten Faktoren spielen in 
der Praxis eine nicht unbedeutsame Rol-
le. Der gesamte Auswahlprozess und vor 
allem das Einstellungsinterview sind kein 
steriler Prozess, in der Emotionen und 
zwischenmenschliche Wahrnehmungs-
prozesse keine Rolle spielen. In keinem 
Auswahlverfahren werden bisher diese 
Phänomene ausreichend mit einbezo-
gen, d.h. dass auch unbewusste Prozes-
se stärker im Gesamtkontext reflektiert 
werden sollten. Dies erkennt man z.B. 
bei den Hinweisen zur Auswertung von 
psychologischen Testverfahren oder bei 
den Anleitungen zum multimodalen In-
terview. 

Insgesamt sollte in der empirischen Un-
tersuchung anhand des Einstellungsinter-
views eine Differenzierung von weichen 
Faktoren sowie der Wahrnehmung dieser 
und den dazugehörigen Verarbeitungs-
mechanismen (hierin eingeschlossen die 
unbewussten Faktoren/Prozesse; Defini-
tion von unbewussten Faktoren (Herbart 
1824, Perrig 1993, Polanyi 1985) aus 
dem Blickwinkel der Personalentscheider 
vorgenommen werden. Für die Untersu-
chung der verschiedenen Faktoren war 
ein qualitativer Untersuchungsansatz 
sinnvoll, da sich diese Vorgehensweise 
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Personalauswahl spielen und dass diese 
nicht immer automatisch falsch sind. Un-
bewusste und weiche Faktoren, wie z.B. 
Stereotype lassen sich allerdings nicht 
einfach aufdecken. Hierzu müssen diese 
Faktoren in das Bewusstsein der Intervie-
wer gebracht werden. 

Dieser Prozess findet nicht automa-
tisch statt, sondern könnte mithilfe von 
angeleiteten kritischen Reflexionssitzun-
gen nach Einstellungsinterviews herge-
leitet werden, um das Unbewusste und 
nicht direkt Zugängliche bewusster zu 

Welche Auswirkungen haben nun diese 
Ergebnisse für die Praxis und die An-
wendungsorientierung? Erst einmal lässt 
sich festhalten, dass die Personalauswahl 
kein steriler und rein wissenschaftlicher 
Prozess ist, der sich einfach mit stan-
dardisierten Instrumenten lösen lässt. 
Die weichen und unbewussten Fakto-
ren müssen hier vor allem individuell mit 
einbezogen werden. Zudem ist es für die 
Personalentscheider wichtig zu erfah-
ren, dass unbewusste Faktoren ebenfalls 
eine entscheidende Rolle im Prozess der 

ben den „harten und weichen Faktoren“ 
auch die „unbewussten Faktoren und 
Prozesse“ berücksichtigt werden.

stärker psychologische Phänomene – wie 
z.B. Intuition oder unbewusste Prozesse 
– mit einbeziehen. In einer Modellbil-
dung zum Auswahlprozess könnten ne-
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Abb. 1: Auswahlprozess
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machen. Nach Auffassung des Autors 
kann der Personalauswahlprozess nicht 
standardisiert als Komplettlösung ange-
boten werden, sondern muss für jede zu 
besetzende Position individuell erarbeitet 
werden. 

Hierbei müssen natürlich auch ver-
schiedene unternehmensspezifische 
Faktoren (Führungssituation, Marktlage 
etc.) mit in den Prozess einbezogen wer-
den. Ein besonders wichtiger Schritt ist 
die bereits erläuterte kritische Reflexion 
des Interviews mit unternehmensexter-
nen Personen sowie der Einbezug spe-
zifischer Auswahlinstrumente. Darüber 
hinaus macht es auch Sinn, mit kom-
petenzbasierten Verfahren, die auf dem 
Big-Five-Modell beruhen, zu arbeiten, da 
sich gerade hieraus zusätzliche Hinweise 
ergeben, die in einem strukturierten In-
terview noch einmal besonders vertieft 
und mit dem Kandidaten reflektiert wer-
den können. 

Welche wesentlichen Ergebnisse hat die 
Untersuchung nun erbracht?

1. „Weiche“ Faktoren wie z. B. Attrak-
tivität, Sympathie, Similar-to-me-Ef-
fekt, Stereotype, Vorurteile und Kli-
schees spielen eine bedeutende Rolle 
bei Personalentscheidungen. Auch 
das so genannte „Bauchgefühl“ und 
die Intuition sind wichtige Aspekte, 
die man noch stärker bei Auswahl-
entscheidungen beachten und reflek-
tieren sollte. Darüber hinaus kann die 
Subjektivität aufseiten der Entscheider 
– dieses wird nicht von allen Experten 
der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie so gesehen – auch Hinweise 
geben, wo so genannte „Störfak-

toren“ sein könnten, die man direkt 
anspricht oder mithilfe von weiteren 
Analysemethoden kritisch hinterfragt.

2. Die Wahrnehmung dieser „weichen“ 
bzw. intuitiven Faktoren erfolgt häu-
fig unbewusst oder vorbewusst (am 
Rande der Gewahrwerdung) und es 
können keine eindeutigen Erklärun-
gen oder rationalen Begründungen 
für diese Wahrnehmungsfilter und 
Entscheidungskriterien gegeben wer-
den. Außerdem lassen sich unbewuss-
te Faktoren nicht alleine aufdecken. 
Sie müssen durch kritische Reflexion 
eines Dritten in das Bewusstsein des 
Entscheiders gebracht werden.

3. Personalauswahl ist kein rationaler, 
rein wissenschaftlicher Prozess, der 
sich mit standardisierten Instrumen-
ten „automatisch“ lösen lässt. Per-
sonalauswahl erfordert eine situati-
onsspezifische Vorgehensweise, die 
die Besonderheiten bestimmter Auf-
gaben, Kompetenzen und Umfeld-
bedingungen berücksichtigt und die 
Auswahlinstrumente darauf abstimmt 
(Pierce 2002). Darüber hinaus ist eine 
unabhängige und geschulte Prozess-
begleitung notwendig, um die „blin-
den Flecken“ nicht zu übersehen.

Anmerkung: Weitere Informationen 
über kompetenzbasierte Verfahren 
(z.B. Reflector Big Five Personality) 
gibt es unter www.picompany.de und 
direkt beim Autor.



94 csp 9 · Jahrgang 2011

Der blinde Fleck im Personalauswahlprozess

Literatur

Gigerenzer, G.; 2007: Bauchentscheidungen. München. C. Bertelsmann Verlag.
Herbart, J. F.; 1824: Psychologie als Wissenschaft. Neu gegründet auf Erfahrung, Me-

taphysik und Mathematik. Erster Theil, in: Sämtliche Werke, hrsg. von Karl Kehr-
bach, Langensalza 1887-1912, Bd. V, 177-434.

Hossiep, R.; 1995: Berufseignungsdiagnostische Entscheidungen. Göttingen: Hogrefe.
Perrig, W. J.; 1993: Unbewusste Informationsverarbeitung. Bern: Hans Huber.
Polanyi, M.; 1966/85: Implizites Wissen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Ryan, A. M., McFarland, L., Baron, H. & Page, R.; 1999: An international look at 

selection practices: Nation and culture as explanations for variability in practice. 
Personnel Psychology, 52, 359-391.

Schuler, H.; 2001: Lehrbuch der Personalpsychologie. Göttingen: Hogrefe.
Howard, Pierce J.; 2002: Führen mit dem Big-Five-Persönlichkeitsmodell: das Instru-

ment für optimale Zusammenarbeit. Frankfurt a.M.: Campus.



 csp 9 · Jahrgang 2011 95

Wer wird Führungskraft?

Hintergrund
Aktuelle Nachrichten aus Politik und 
Wirtschaft sprechen bereits von einem 
Fach- und Führungskräftemangel in 
Deutschland, der sich in den nächsten 
Jahren weiter vergrößern wird. Insbeson-
dere sind Frauen in Führungspositionen 
nach wie vor eine Seltenheit. Ein Projekt 
an der Helmut-Schmidt-Universität in 
Hamburg beschäftigt sich schwerpunkt-
mäßig mit motivationalen Unterschie-
den bei Frauen und Männern, die zu 
verschiedenen Laufbahnentscheidungen 
führen. Laut aktuellem Bericht des Ins-
tituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung zeigt sich vor allem, dass Frau-
en umso eher unterrepräsentiert sind, je 
größer die Organisation und je höher die 
betrachtete Hierarchieebene ist (Kohaut 
& Möller 2010). In kleinen und mittleren 
Unternehmen liegt der Anteil der Frau-
en in der ersten Führungsebene immer-
hin noch bei 27 % bzw. 16 %, jedoch 
beträgt der Anteil bei Unternehmen mit 
über 500 Mitarbeitern nur noch 9 %. 

Diese Ungleichverteilung steht vor al-
lem im Widerspruch zur hohen Erwerbs-
beteiligung und Bildungsqualifikation 
der Frauen (Brugger et al. 2009). Ziel des 
Förderschwerpunktes „Frauen an die 
Spitze“ vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung ist es, Ursachen zu 
analysieren und Handlungskonzepte be-
reitzustellen, die Frauen auf dem Weg in 
Führungspositionen unterstützen. Denn 
angesichts des demografischen Wandels 

und des angesprochenen Mangels an 
Fach- und Führungskräften ist es einer-
seits wichtig, vorhandene weibliche und 
männliche Potenziale voll auszuschöp-
fen. Andererseits sollten Frauen verstärkt 
Führungspositionen einnehmen, um 
die Innovationsfähigkeit in Deutschland 
nachhaltig zu beeinflussen und wei-
ter zu entwickeln. Zusätzlich zahlt sich 
(Gender-) Diversity für Organisationen, 
Verwaltungen und Unternehmen als 
wirtschaftlicher Wettbewerbsvorteil aus 
(Desvaux et al. 2007) und trägt gleich-
zeitig zur Attraktivitätssteigerung der 
Unternehmen bei. Somit wird die Erhö-
hung der Chancengerechtigkeit zu einer 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Notwendigkeit. Insgesamt wird es mit 
Blick auf den bevorstehenden Fach- und 
Führungskräftemangel in Zukunft immer 
wichtiger werden, Führungspotenziale 
frühzeitig zu identifizieren und Berufsan-
fängern bereits vor dem Einstieg in ein 
Unternehmen bei der Karriereplanung 
zur Seite zu stehen. 

Schwerpunkte des  
Projekts „Führungsmotivation“
Das Forschungsprojekt „Führungsmo-
tivation im Geschlechtervergleich“ be-
schäftigt sich vorrangig mit motivationa-
len Bedingungen, die eine Übernahme 
von Personalverantwortung beeinflus-
sen. Denn neben den organisationalen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen (Situation) und individuellen 

Wer wird Führungskraft? 
Unterstützung bei der Wahl von Karrierepfaden: 
Weibliche Berufsanfänger im Fokus 
Sibylle Stiehl, Magdalena Gatzka, Gwen Elprana und Jörg Felfe
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und andere nicht, obwohl die Bedin-
gungen günstig sind?

•	 Warum nutzen einige Personen ihre 
Chancen konsequent und erleben sie 
als positive Herausforderung, wäh-
rend andere sie als Stress erleben, 
zögern, sich überwinden müssen oder 
sogar ablehnen?

Die Ursache kann vor allem in unter-
schiedlichen Motiven liegen. Motive 
steuern die Auswahl bzw. Bevorzugung 
von Zielen. Sie bestimmen, welche 
Chancen wahrgenommen und ergriffen 
oder aber auch ausgeblendet und ver-
mieden werden.

Somit erklären Motive die Orientie-
rung an Zielen und die Anstrengung und 
Ausdauer, mit der diese Ziele verfolgt 
werden, insbesondere auch bei Rück-
schlägen und Hindernissen.

Tatsächlich führen bewusste und ein-
deutige Motive zu guten beruflichen Er-
folgsaussichten (Strunk & Steyrer 2005; 
Tokar et al. 1998). Mit dem hier vorge-

Bisher ist die Bedeutung der Motiva-
tion in diesem Zusammenhang wenig 
erforscht. Insbesondere ist wenig über 
Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen bekannt. In dem aktuellen Pro-
jekt wurde daher ein differenziertes In-
strument entwickelt, um die motivati-
onalen Grundlagen zu erfassen, die für 
die berufliche Entwicklung, vor allem mit 
Blick auf die Übernahme von Führungs-
positionen, relevant sind (Felfe & Gatzka 
2012). 

Bedeutung von Motiven 
In der Diskussion über Frauen in Füh-
rungspositionen wird oft gefragt, wo die 
qualifizierten Frauen eigentlich sind.
Offensichtlich sind die Fähigkeiten und 
die Gelegenheiten allein für einen er-
folgreichen Karriereaufstieg nicht ausrei-
chend: 

•	 Warum erreichen bei gleichen Fähig-
keiten einige Personen Führungsposi-
tionen trotz schlechter Bedingungen 

Kompetenzen, sind die individuellen 
Motive und Einstellungen entscheidende 
Faktoren für den Aufstieg in eine Füh-

rungsposition (Strunk & Steyrer 2005; 
Elprana et al. 2011) (Abb. 1). 

Abb. 1: Auswahlprozess
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stellten Instrument zur Erfassung von 
Führungsmotivation gelingt eine früh-
zeitige Identifikation der Motivationsla-
ge und bietet damit die Möglichkeit zur 
Entwicklung von Führungskräftenach-
wuchs im weiteren Karriereverlauf. Ge-
rade vor dem Berufseinstieg werden 
durch die Auswahl eines geeigneten Stu-
diums und weiterer berufsorientierender 
Maßnahmen wichtige Weichen für die 
individuellen Berufslaufbahnen gestellt. 
Die Motivation, in Führungspositionen 
zu gelangen, dürfte hierbei eine wichti-
ge Rolle spielen: Werden zu diesem kri-
tischen Zeitpunkt Führungsrollen eher 
abgelehnt oder zumindest als unsicher 

und ambivalent erlebt, bleiben wichtige 
Karrierechancen (auch später) unge-
nutzt. Ziel des Instruments ist es somit, 
frühzeitig Führungsambitionen aufzude-
cken und motivationale Hindernisse zu 
erkennen, um auf dieser Grundlage die 
Entwicklung von Führungskompetenz zu 
fördern.

Aufbau des Instruments
Die folgende Abbildung (Abb. 2) veran-
schaulicht das theoretische Modell, das 
dem Instrument zugrunde liegt. Unter-
schiedliche Komponenten und deren Zu-
sammenspiel geben letztlich Aufschluss 
über die individuelle Führungsmotivation.

Abb. 2: Haus der Führungsmotivation
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Natürlich sind die Basismotive nicht gänz-
lich unabhängig voneinander, so dass 
eine Entscheidung manchmal schwer fal-
len kann und vorhandene Kompetenzen 
(Ausbildung zum Trainer oder zur Trai-
nerin) oder situative Bedingungen (Ent-
fernung zur Trainingsstätte) stärker ins 
Gewicht fallen. Je eher die Entscheidung 
jedoch den eigenen Motiven entspricht 
desto erfolgreicher und zufriedener wird 
man sein.

Die einzelnen Basismotive selbst kön-
nen in zwei unterschiedlichen Ausprä-
gungen auftreten. Zum einen als auf-
suchende Komponente (Streben nach 
Einfluss, Streben nach Erfolg, Streben 
nach Akzeptanz) und zum anderen als 
vermeidende Komponente (Vermeidung 
von Kontrollverlust, Vermeidung von 
Misserfolg, Vermeidung von Ablehnung). 
Das bedeutet, dass es neben der Motiva-
tion etwas zu erreichen (Streben), gleich-
zeitig eine entgegengesetzte Motivation 
geben kann, etwas zu vermeiden. Stre-
ben und Vermeidung können sich somit 
gegenseitig blockieren, beispielsweise ist 
es möglich, dass eine Person „gern vorn 
mit dabei ist“, sie diesen Leistungsgedan-
ken jedoch nicht auslebt, weil sie gleich-
zeitig befürchtet, sich in der Situation zu 
blamieren. Das kann dazu führen, dass 
das Leistungsmotiv nicht in entsprechen-
des Verhalten umgesetzt wird.

Hier wird bereits deutlich, dass dem 
Zusammenspiel der Komponenten eine 
besondere Bedeutung zukommt. Studi-
en von McClelland und Boyatzis (1982) 
haben ergeben, dass es bei Führungs-
kräften ein typisches Muster der Basis-
motive gibt (Leadership Motive Pattern 
– LMP). In der Regel findet man bei Füh-
rungskräften eine hohe Ausprägung des 
Machtmotivs, eine überdurchschnittliche 

Ausgehend vom Fundament des Hauses 
geben die Basismotive Macht, Leistung 
und Anschluss zunächst Einblick in die 
allgemeine Ausrichtung eines Menschen. 
Die Basismotive beeinflussen mensch-
liches Verhalten in vielen unterschiedli-
chen Situationen und Lebensbereichen.

Bsp.: Stellen Sie sich vor, dass Sie, nach-
dem Sie in eine neue Stadt umgezogen 
sind, nach einem Sportverein suchen. 
Sie haben drei Optionen: 
A) Einige Bekannte würden Sie mit in 
ihren Verein nehmen, Sie wissen, dass 
es dort immer sehr lustig und freund-
schaftlich zugeht. 
B) Im Internet finden Sie einen Verein, 
der in der letzten Saison sehr gut war 
und demnächst in die nächste Liga auf-
steigen will. 
C) Eine Bekannte erzählt Ihnen, dass 
es einen kleinen Verein gibt, der nach 
einem neuen Mannschaftskapitän oder 
einer neuen Mannschaftskapitänin 
sucht, der oder die auch das Training 
anleitet.
Ihre Entscheidung für einen Verein 
wird durch die unterschiedliche Aus-
prägung Ihrer Basismotive beeinflusst. 
Beispielsweise würde eine Person mit 
einem starken Leistungsmotiv sehr 
wahrscheinlich den Verein wählen, 
der in der nächsten Saison aufsteigen 
möchte (B). Während eine Person, der 
es besonders wichtig ist, ihr Umfeld ak-
tiv zu beeinflussen und Verantwortung 
zu übernehmen, sich um die Position 
als Mannschaftskapitän oder Kapitänin 
bewerben wird (C). Steht die gemein-
same Zeit mit anderen im Vordergrund, 
wird man sich eher für den ersten Ver-
ein entscheiden (A).



 csp 9 · Jahrgang 2011 99

Wer wird Führungskraft?

•	 normativ: soziale Komponente „es 
wird von mir erwartet“

Bei der Übernahme oder Ablehnung von 
Führungsverantwortung kann man auf 
diesen drei Dimensionen nach den Grün-
den fragen. Eine Person, die sich auf eine 
projektleitende Position bewirbt, kann 
sich dafür vor allem entschieden haben, 
weil sie sich sicher ist, dass diese Auf-
gaben ihr Spaß machen werden und es 
ihr gefällt, Verantwortung für andere zu 
übernehmen (affektive Führungsmotiva-
tion). Vielleicht sind jedoch die Bezah-
lung und die Anerkennung, die sie sich 
von dieser Stelle verspricht, ausschlagge-
bend (kalkulative Führungsmotivation). 
Möglicherweise sind es jedoch die Kolle-
gen und direkte Vorgesetzte, die erwar-
ten, dass dieser Karriereschritt gegangen 
wird (normative Führungsmotivation). 
Auch hier können alle drei Dimensionen 
gleichzeitig einen Beitrag zur Entschei-
dungsfindung leisten. Jedoch ist die af-
fektive Führungsmotivation vor allem für 
die spätere Zufriedenheit und den lang-
fristigen beruflichen Erfolg wichtig (Felfe 
& Gatzka 2012; Chan & Drasgow 2001). 

Ähnlich wie bei den Basismotiven 
gibt es auch beim Führungsmotiv eine 
aufsuchende und eine vermeidende 
Komponente. Das bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass jemand eine ver-
antwortungsvolle Position aus unter-
schiedlichen Gründen anstrebt, jedoch 
gleichzeitig die Befürchtung haben kann, 
sich dann in einer Führungsposition zu 
blamieren oder nicht für die Fehler ande-
rer gerade stehen möchte. Aufsuchende 
und vermeidende Komponente des Füh-
rungsmotivs können gemeinsam auftre-
ten und sich dadurch in Abhängigkeit 

Ausprägung des Leistungsmotivs und 
eine eher geringe Ausprägung des An-
schlussmotivs. Dieses Motivprofil hat sich 
als besonders vorteilhaft herausgestellt. 
Durch die mittlere bis hohe Ausprägung 
des Machtmotivs zeigen sie Interesse 
daran, aktiv ihre Arbeitsbedingungen zu 
gestalten und nicht ausschließlich von 
oben bestimmen zu lassen, wie Dinge 
getan werden sollen. Ein ausgeprägtes 
Leistungsmotiv führt dazu, dass man 
die eigenen Leistungen kontinuierlich 
verbessern möchte und einen hohen 
Anspruch an sich stellt. Es sollte jedoch 
auch nicht zu hoch ausgeprägt sein, da 
Führungskräfte in der Regel nicht mehr 
alle Aufgaben selbst erledigen können, 
sondern auch bereit sein müssen, diese 
zu delegieren. Eine geringere Ausprä-
gung des Anschlussmotivs ermöglicht es 
den Führungskräften, auch unliebsame 
Entscheidungen zu treffen.

Die Basismotive geben somit zu-
nächst einen tieferen Einblick in die Mo-
tivationslage und ermöglichen in ihrer 
Konstellation erste Hinweise auf mehr 
oder weniger günstige Voraussetzungen 
für die spezifische Führungsmotivation.

Im Zentrum des Modells steht die 
Führungsmotivation als spezifische Mo-
tivation. Es handelt sich um ein konkretes 
durch unterschiedliche Erfahrungen und 
Lernmöglichkeiten ausgebildetes Motiv. 
Durch drei unterschiedliche „Erlebnis-
qualitäten“ (Chan & Drasgow 2001) 
wird erfasst, warum jemand eine leitende 
Position anstrebt oder ablehnt:

•	 affektiv: emotionale Komponente „es 
macht Spaß“

•	 kalkulativ: rationale Komponente „es 
zahlt sich aus“
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pen miteinander verglichen werden. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung mit ins-
gesamt über 1000 Teilnehmenden deu-
ten nicht nur auf Unterschiede zwischen 
den Gruppen, sondern darauf, dass es 
unterschiedliche „Motiv-Typen“ gibt: A) 
Die eindeutig „Erfolgsorientierten“ und 
B) diejenigen, die gleichzeitig zögern und 
Risiken fürchten, wenn es um die Über-
nahme von Führungspositionen geht 
(Elprana et al. 2011). Möglicherweise 
empfindet Gruppe B einen stärkeren 
Widerspruch zwischen aufsuchenden 
und vermeidenden Motiven, die zu einer 
Blockade des Verhaltens führen können. 
Hinzu kommt, dass Motive nicht immer 
offen und eindeutig artikuliert werden 
können, d.h. sie sind nicht direkt zu-
gänglich und bewusst. Unter Umständen 
werden dadurch Chancen nicht wahrge-
nommen, weil die Sorge, den Anforde-
rungen nicht gewachsen zu sein, über-
wiegt und eine Ambivalenz der Motive 
dem Einzelnen nicht direkt bewusst ist.

Tatsächlich gibt es eine ungleiche Ver-
teilung von Frauen und Männern auf die 
Motivationstypen. In der ersten Gruppe 
sind die Männer und in der zweiten die 
Frauen stärker vertreten. Bildlich gespro-
chen fahren diese Frauen mit angezoge-
ner Handbremse auf der „Karriere-Auto-
bahn“, sie empfinden eher motivationale 
Hindernisse als Männer. Die Reflexion 
und ggf. Bearbeitung dieser Motivations-
barrieren in Beratungsgesprächen liefert 
einen wichtigen Ansatz zur nachhaltigen 
Verbesserung der Chancengerechtigkeit, 
indem Karriereentscheidungen bewuss-
ter gefällt und vorhandene Potenziale 
frühzeitig gefördert werden.

Das vorliegende Instrument stellt 
eine Weiterentwicklung älterer Verfah-

von der jeweiligen Ausprägung, gegen-
seitig blockieren. 

Nicht alle Menschen haben bereits 
Führungserfahrungen gesammelt und 
somit fällt es zum Teil schwer, die eigene 
Führungsmotivation zu reflektieren. In 
diesem Fall können Interessen oder Be-
dürfnisse dennoch erste Hinweise liefern, 
ob man diesen Karriereweg in Betracht 
ziehen sollte oder andere Alternativen 
(Fachlaufbahn, Selbstständigkeit etc.) 
passender sind. Es hat sich gezeigt, dass 
durch die Übernahme von Führungspo-
sitionen bestimmte Interessen leichter 
verwirklicht werden können, vor allem 
dann, wenn Gestaltung und Autonomie 
am Arbeitsplatz besonders wichtig sind 
und das eigene Wachstum sowie die 
Förderung und Entwicklung von ande-
ren einen hohen Stellenwert einnehmen.

Bevor eine Führungsposition erreicht 
werden kann, spielt auch die Überwin-
dung von Hindernissen eine wichtige 
Rolle. Zu diesen Hindernissen zählen 
insbesondere die genannten Vermei-
dungsmotive, sowohl bei den Basis-
motiven als auch beim Führungsmotiv, 
und Einstellungen zu Work-Life-Balance 
sowie die Wahrnehmung von Chancen-
gerechtigkeit. Besonders für Frauen hat 
sich gezeigt, dass sie Hindernisse „auf 
dem Weg an die Spitze“ stärker wahr-
nehmen, wodurch vorhandene positive 
Motive eher ausgebremst werden. 

Motivationstypen
Im Rahmen des vorgestellten Projekts 
wurden deutschlandweit Befragungen 
mit Schülern, Studierenden und Be-
rufstätigen durchgeführt. Im Anschluss 
konnten die Motivkonstellationen zwi-
schen und innerhalb der befragten Grup-
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und Bedürfnisse, die bei der beruflichen 
Entwicklung eine Rolle spielen und dazu 
führen, bestimmte Schritte zu gehen und 
Entscheidungen zu treffen. Es liegen um-
fangreiche Ergebnisse vor, so dass ein 
Vergleich der eigenen Testwerte mit ei-
ner Normstichprobe möglich ist, um Ab-
weichungen entsprechend interpretieren 
zu können.

Auf Grundlage des ermittelten Mo-
tivationsprofils sollte gemeinsam mit ei-
nem Karriere- oder Studienberater eine 
Auswertung erfolgen, um vorteilhafte 
und nachteilige Motivmuster zu identi-
fizieren und bewusst zu machen. Dabei 
geht es nicht darum, dass jeder eine Füh-
rungsposition anstreben sollte. Vielmehr 
geht es darum, sich über die eigene Mo-
tivlage Klarheit zu verschaffen und damit 
für sich persönlich bessere Entscheidun-
gen treffen zu können. Diese Auswer-
tung kann bereits als erste Intervention 
verstanden werden, da Studierende zu 
einer vertieften und systematischen Aus-
einandersetzung mit den eigenen Moti-
ven aufgefordert werden.

In einem weiteren Interventionsschritt 
können Möglichkeiten erarbeitet werden, 
um vorhandene Potenziale weiterzuent-
wickeln und Motivationshindernisse ab-
zubauen. Entsprechende Maßnahmen 
(Kompetenztrainings, Abbau mentaler 
Blockaden etc.) können das Studienan-
gebot komplettieren und angemessen 
auf berufliche Ziele und Herausforderun-
gen vorbereiten. 

Hinweis: Dieses Vorhaben wird aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und aus dem Europäi-
schen Sozialfonds der Europäischen Uni-
on gefördert.

ren (Multi-Motiv-Gitter von Schmalt, 
Sokolowski & Langens 2000; Bochumer 
Inventar zur berufsbezogenen Persön-
lichkeitsbeschreibung von Hossiep & 
Paschen 1998) dar, da es Führungsmo-
tivation als multidimensionales Konstrukt 
versteht und explizit die motivationalen 
Besonderheiten bei Frauen (Barrieren, 
Work-Life-Conflict, Hindernisse, etc.) 
berücksichtigt. Für den deutschspra-
chigen Raum wurden aktuell mehrere 
Untersuchungen mit dem Instrument 
durchgeführt und es liegen Ergebnisse 
für repräsentative Stichproben vor. So-
wohl online als auch über eine Papier-
Bleistift-Version ist es möglich, den Fra-
gebogen auszufüllen. Vor allem für die 
Beratung bietet die Auswertung des Fra-
gebogens differenzierte Hinweise auf die 
Konsistenz der Motive sowie die Passung 
mit persönlichen Karrierevorstellungen. 

Die Diagnose der Führungsmotiva-
tion ist eine notwendige Voraussetzung 
für eine passende Intervention zur För-
derung der Führungsmotivation und 
Führungskompetenz bei Frauen. Durch 
gezielte Beratung und Trainings kann 
sichergestellt werden, dass die Karriere-
chancen des qualifizierten Nachwuchses 
später nicht durch motivationale Hinder-
nisse gedrosselt werden.

Anwendung
Das Instrument kann zukünftig bereits 
in der Studien- und Berufsberatung zur 
Klärung der individuellen Motivations-
lage und später zur Potenzialanalyse 
im Führungskräftenachwuchsbereich 
eingesetzt werden. Die Ergebnisse des 
Tests werden übersichtlich in einem Pro-
fil dargestellt. Das Motivationsprofil gibt 
konkrete Hinweise auf Beweggründe 
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Der Einsatz des Instruments und die anschließende Auswertung sollten von geschul-
ten Beratern durchgeführt werden. Hierzu wird im Moment ein Gesprächsleitfa-
den entwickelt und es werden entsprechende Workshops angeboten. Dabei wird 
es auch um die Frage gehen, wie das Verfahren in das bisherige Beratungsangebot 
integriert werden kann. Auf der Projekthomepage (www.fuehrungsmotivation.de) 
finden Sie weitere Informationen. Bei Interesse und Fragen können Sie sich gerne an 
die Autoren wenden. Kontakt: stiehl@hsu-hh.de
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Männer (17), was der Geschlechterver-
teilung in diesen Positionen entspricht. 
Als Topmanager galten dabei Vorstände 
und Geschäftsführer bzw. Inhaber von 
vorstandsnahen Positionen. Vier der In-
terviewten waren bereits im Ruhestand, 
hatten aber zuvor eine solche Position 
inne und waren für ihre Unternehmen 
weiterhin als Berater tätig. Die Inter-
views dauerten dabei durchschnittlich 
1,5 Stunden und wurden alle durch die 
Autorin durchgeführt. 

Die Auswertung der Interviews er-
folgte mittels der Grounded Theory Me-
thodologie, einem Verfahren zu Generie-
rung von Theorien oder Theorieskizzen 
aus dem Datenmaterial (Strauss & Cor-
bin, 1996, Breuer, 1999). 

Im Widerspruch zu dem Eindruck, 
der durch die Nichtthematisierung von 
Angst in der Öffentlichkeit erzeugt wird, 
ergab sich als erstes Ergebnis, dass auch 
bei diesem Personenkreis arbeitsbezo-
gene Ängste auftreten. So äußerten die 
Betroffenen Ängste, die sich grob in drei 
Gruppen unterteilen lassen: die Angst 
vor dem Unbekannten, Existenzängste 
und Versagensängste. 

Die Angst vor dem Unbekannten tritt 
auf in Konstellationen, in denen den 
Betroffenen die Bestimmungsgewalt 
über die Situation durch die Umstän-
de oder andere Personen genommen 
wird. Das kann sich z.B. konkret als die 
Angst äußern, den Vorstandskollegen 

Angst gehört zu den grundlegenden Er-
fahrungen menschlichen Lebens. Es gibt 
kaum einen Bereich des Lebens, in dem 
Angst nicht in einer mehr oder weniger 
großen Ausprägung eine Rolle spielt (Le-
vitt 1987, S. 13). Menschen verbringen 
einen Großteil ihres Lebens mit Arbeit. 
Bei Passieren des Werkstores geben sie 
dabei ihre Persönlichkeit nicht ab. Viel-
mehr geht der ganze Mensch zur Arbeit 
und nimmt dabei all seine Wünsche, Sor-
gen, Bedürfnisse und Gefühle mit. Wenn 
Angst ein so grundlegendes Gefühl ist 
und sich der Mensch nicht in einen Ar-
beiter ohne Gefühle und einen Nicht-
Arbeiter mit Gefühlen trennen lässt, so 
muss Angst auch im Arbeitskontext von 
Bedeutung sein.

Die Wissenschaft hat sich bisher nur 
wenig mit Angst und Arbeit beschäftigt. 
Wenn sie sich dem Thema gewidmet hat, 
standen dabei bislang meist die Ängste 
der Mitarbeiter vor Veränderungen und 
Arbeitsplatzverlust im Vordergrund. Das 
Thema Angst und Führung war bisher 
kaum Thema wissenschaftlicher Arbeiten 
(Greif & Kurtz, 1999, S. 8). 

Die Studie, die im Folgenden vorge-
stellt werden soll, widmet sich genau 
dieser Thematik. Es wurde untersucht, 
ob Führungskräfte Angst haben und 
wie sie diese bewältigen. Dazu wurden 
18 Topmanager deutscher Profit-Unter-
nehmen interviewt. Die überwiegende 
Mehrzahl der Interviewten waren dabei 

Topmanagement und Angst 
Zusammenfassende Darstellung einer empirischen 
Studie zu Angst und deren Bewältigung im Kontext 
hochrangiger Führungspositionen
Gabi Harding
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gebündelt. Diese Tatsache ist bereits viel-
fach beschrieben worden (vgl. z.B. Dah-
rendorf, 1977; Turner, 1976; Goffman, 
1972) und somit erwartungskonform. 

Es zeigte sich, dass die mit der Top-
managementposition verbundene Rol-
le aus den Bestandteilen „Kontrollho-
heit“, „erfolgreicher Höchstleister“ und 
„Versorger“ besteht. Die Komponente 
„Kontrollhoheit“ bezieht sich dabei auf 
das Bild eines Rolleninhabers, der Situ-
ationen kontrolliert und steuert, anstatt 
ihnen ausgeliefert zu sein. Der „erfolg-
reiche Höchstleister“ meistert die an ihn 
gestellten Anforderungen auf höchstem 
Niveau und ohne Fehler. Der dritte Be-
standteil der Rolle, der „Versorger“, si-
chert das Auskommen der Familie. Die 
Rollenbestandteile ergeben sich also 
spiegelbildlich aus den zuvor dargestell-
ten Ängsten. 

Es konnte herausgearbeitet werden, 
dass die mit der Topmanagementpo-
sition verbundene Rolle dadurch eine 
besondere Bedeutung erhält, dass die 
Betroffenen sie dazu nutzen, ihre Iden-
tität zu konstituieren. Menschen füllen 
in ihrem Leben nicht nur eine, sondern 
viele Rollen aus. Die Gesamtheit der 
Rollen, die der Einzelne innehat, ist eine 
Dimension der sozialen Identität (Deaux 
et al., 1995). Soziale Rollen sind also 
identitätskonstituierend: Ein Mensch 
entwirft seine Identität als Reaktion auf 
die Erwartungen, die andere an ihn he-
rantragen (Krappmann 1997) und diese 
Erwartungen sind unter anderem in sozi-
alen Rollen gebündelt.

Die vertiefte Analyse des Datenmate-
rials zeigte, dass die Interviewten ihr Le-
ben auf dem Innehaben dieser Rolle auf-
bauen und die Topmanagementposition 

in Verhandlungssituationen ausgeliefert 
zu sein. Ebenfalls außerhalb der eigenen 
Kontrolle erscheint der Körper im Falle 
von Krankheiten. Bei der Angst vor dem 
Unbekannten können die Betroffenen in 
diesen Situationen nicht mehr geschehen 
lassen, sondern es geschieht ihnen. Dies 
ist eine Konstellation, die nicht zu der 
Rolle einer hohen Führungskraft passt. 
Denn deren Aufgaben bestehen im Initi-
ieren und Kontrollieren von Maßnahmen 
und nicht im Reagieren auf dieselben. 

Existenzängste beziehen sich auf die 
Sorge um die Sicherstellung und Wah-
rung der finanziellen Existenz der eige-
nen Person und der Familie. 

Die dritte angetroffene Art von Ängs-
ten, die Versagensängste, beziehen sich 
auf die Sorge, an Erwartungen zu schei-
tern, die die Personen an sich selbst oder 
andere an sie gestellt haben. Im Umfeld 
von Topmanagementpositionen, das sich 
durch einen sehr hohen Leistungsan-
spruch auszeichnet, herrscht eine hohe 
Konkurrenz um die raren Positionen. 
Hier zu scheitern bedeutet, die eigene 
Position zu gefährden. Diese Konstellati-
on löst Versagensängste bei den Betrof-
fenen aus. 

Die Studie gibt Aufschluss über eine 
Vielzahl von Faktoren, die die Ängste der 
Manager verstärken oder abschwächen 
und auch zu den Mechanismen, mit de-
nen die Betroffenen diese Ängste bewäl-
tigen. 

Darüber hinaus zeigte sich, dass mit 
den Topmanagementpositionen eine 
bestimmte Rolle verbunden ist. In ei-
ner Rolle sind die Erwartungen, die die 
anderen Unternehmensmitglieder, das 
soziale Umfeld, die Familie und die Posi-
tionsträger selbst an sich gestellt haben, 
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zuletzt diese Untersuchung gezeigt, dass 
Angst zwar eine negativ bewertete Emo-
tion ist, sie aber zugleich ein wichtiger 
Warn- und Schutzmechanismus ist. Da-
mit kann sie dem Einzelnen, aber auch 
der Organisation von Nutzen sein. 

Zum anderen erscheint eine Locke-
rung des Tabus für die beteiligten Or-
ganisationsmitglieder persönlich erstre-
benswert. Eine Ausklammerung und 
Verleugnung eines so zentralen Gefühls 
bewirkt Abhängigkeiten und eine Ver-
fremdung von Teilen des eigenen Selbst. 
Über die eigenen Gefühle und Unsicher-
heiten hingegen sprechen zu können, 
ohne dass dies als Schwäche ausgelegt 
wird, bedeutet einen Wechsel zu einem 
weit menschlicheren Umgang der Betrof-
fenen untereinander und mit ihren Mit-
arbeitern. Hochrangige Führungskräfte 
können ihr Unternehmen auch derge-
stalt prägen, dass sie damit beginnen, für 
einen offeneren Umgang mit Emotionen 
und speziell Angst einzustehen. 

ihnen einen Sinn und Zweck, ein „Ob-
jekt der Hingabe“ (Fromm 1976/2001, 
S. 132) in ihrem Leben gibt. Dies gilt im 
Besonderen, wenn der Einzelne mit sei-
ner Rolle verschmolzen ist. Von daher 
ist die Bedrohung dieser Position, sei 
es durch einen der vielen Konkurren-
ten oder letztlich durch den Wechsel in 
den Ruhestand, für die Betroffenen von 
großer Bedeutung. Denn in diesem Mo-
ment sind sie wieder mit der Tatsache 
konfrontiert, dass sie nur eine geliehe-
ne Identität haben, die auf der fragilen 
Topmanagementposition aufbaut. Wenn 
diese wegfällt, steht der Betroffene leer 
und bedeutungslos da. 

Welche Bedeutung haben nun diese 
Befunde für die Praxis in Organisatio-
nen? 

Für die Manager selbst erscheint der 
Aufbau eines Lebens mit Interessen jen-
seits der Position ein Faktor, der sie davor 
schützen kann, komplett in ihrer Mana-
gerrolle aufzugehen. Das verringert die 
Gefahr, dass sie bei Wegfall der Position 
mit einem Identitätsverlust konfrontiert 
sind. 

Darüber hinaus kann aus den Ergeb-
nissen der Untersuchung ein Plädoyer 
abgeleitet werden für einen offeneren 
Umgang mit Gefühlen in Organisatio-
nen. Es erscheint lohnenswert, den Um-
gang mit Angst im organisationalen Um-
feld zu verändern. Emotionen und vor 
allem Angst sind im Management noch 
immer ein Tabu. Vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass menschliches Handeln 
immer von Emotionen begleitet wird 
und dass auch die Angst ein ständiger 
Begleiter menschlichen Lebens ist, ist der 
Ausschluss von Emotionalität im tiefsten 
Sinne unmenschlich. Zum einen hat nicht 

Die komplette Studie wird im VS Ver-
lag veröffentlicht. Fragen beantwortet 
die Autorin gerne.

Anmerkung der Redaktion:
Mit diesem Text erweitert die Redak-
tion den Blickwinkel der csp um The-
men, die über die Phase des unmit-
telbaren Berufseinstiegs hinausgehen. 
Mitarbeiter von Career Services beglei-
ten beim Einstieg in eine komplexe und 
vielschichtige Arbeits- und Lebenswirk-
lichkeit. Die Redaktion sieht deshalb in 
der Erweiterung des Blickwinkels eine 
wichtige Bereicherung für die Career-
Service-Arbeit. Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen.
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36,1 % bei den Frauen 26,4 %. Das 
bedeutet, jeder dritte Mann und jede 
vierte Frau mit höherer Bildung prak-
tizieren einen riskanten Konsum.

2. Bei den Frauen steigt der Risikokon-
sum in den Altersgruppen von 30 bis 
64 Jahren jeweils von der unteren zu 
der oberen Sozial- und Bildungsgrup-
pe an. In der oberen Bildungsgruppe 
ist er bei den 18- bis 29-Jährigen mit 
29,7 % am höchsten. Das bedeutet, 
dass nahezu jede dritte dieser jungen 
Frauen Alkohol riskant konsumiert.

Datenlage und Einführung
Wenn man an Menschen mit einem 
riskanten Alkoholkonsum denkt, steht 
nicht das Bild von Frauen in ambitionier-
ten Berufssituationen im Vordergrund. 
Betrachtet man jedoch die Konsumda-
ten, die das Robert Koch-Institut (RKI) 
2010 veröffentlicht hat, so entsteht das 
folgende Szenario (Tabelle 1):

1. Der Risikokonsum von Alkohol er-
reicht in der oberen Bildungsgruppe 
bei den Männern im Durchschnitt 

Risikokonsum Frauen [%] Risikokonsum Männer [%]

18-29
Jahre

30-44
Jahre

45-64
Jahre

18-29
Jahre

30-44
Jahre

45-64
Jahre

Untere
Bildungsgruppe*

28,6 16,7 17,8 45,3 25,6 26,6

Mittlere
Bildungsgruppe*

30,9 18,9 21,8 44,7 34,2 32,9

Obere Bildungsgruppe* 29,7 22,8 26,6 43,8 30,8 33,7

* Die Bildungsgruppen wurden nach ISCED gebildet und berücksichtigen schulische und berufliche Bildungsabschlüsse.

Riskanter Alkoholkonsum und 
Belastungssituationen bei – zukünftigen? – 
weiblichen Fach- und Führungskräften 
Anja Wartmann, Elisabeth Wienemann

Tab. 1: Darstellung Risikokonsum und Sozialschicht (nach: RKI (2010): Ergebnisse der Studie „Gesundheit in 
Deutschland“ aktuell 2009)

Mit 0,25 l Bier, einem Glas Wein (100 ml) 
oder einem einfachen Cocktail erreichen 
Frauen bereits das Limit. Wird oberhalb 
dieser Grenzen Alkohol konsumiert, so 
sind auf Dauer gesundheitliche Folge-
schäden (z.B. Beteiligung an Krebsentste-
hung) möglich. Das „Risiko“ besteht also 
nicht allein in der Suchtgefährdung.

Was ist ein „riskanter“ Alkoholkonsum? 
Der Konsum wird zum einen unter ge-
sundheitlichen Aspekten als „riskant“ be-
trachtet, wenn dieser definierte Schwel-
lenwerte überschreitet. Das RKI setzt z.B. 
pro Tag die Grenze für den risikoarmen 
Konsum bei 12 g reinem Alkohol für 
Frauen und bei 24 g für Männer fest. 
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sowie vorbeugende Maßnahmen vorge-
schlagen. Als ein Ansatz zur Prävention 
wird in der Studie die verstärkte Sensi-
bilisierung von Personalentwicklern, Be-
ratungskräften sowie Coaches für den 
beschriebenen Zusammenhang empfoh-
len, denn sie spielen in der sozialen Un-
terstützung weiblicher Fach- und Füh-
rungskräfte eine wichtige Rolle.

Berufliche Anforderungen und riskanter 
Alkoholkonsum 
Nach dem Gender Datenreport 2005 
zählen zur Gruppe der weiblichen Fach- 
und Führungskräfte gehobene und hö-
here Angestellte und Beamtinnen sowie 
selbstständig tätige Frauen mit geho-
benen Fach- und Bildungsabschlüssen. 
Zusammen machen sie bereits knapp die 
Hälfte der weiblichen Beschäftigten aus. 
Die Entwicklung der Frauen in diesen Be-
rufen ist gewünscht und wird gefördert. 
Sie bringt jedoch auch veränderte Belas-
tungskonstellationen mit und erfordert 
spezifische Bewältigungsstrategien. Ein 
– teilweise riskanter – Alkoholkonsum 
spielt generell im Belastungsgeschehen 
zur Kompensation von Stress eine Rolle 
(Puls 2002). Die Zahlen deuten darauf 
hin, dass die weiblichen Fach- und Füh-
rungskräfte eine spezielle Risikogruppe 
darstellen.

Anforderungen, die mit hohen Be-
lastungen verbunden sind, wirken aller-
dings nicht per se negativ oder gesund-
heitsschädlich. Solange Personen eine 
Situation aktiv beeinflussen und steuern, 
d.h. kontrollieren können, sie über aus-
reichend Ressourcen wie soziale Unter-
stützung und Kompetenzen zur Bewäl-
tigung verfügen sowie erfolgreich sind 
– was bei Führungskräften oft der Fall ist 

Sozial riskant wird der Konsum von 
Alkohol vor allem in bestimmten Situa-
tionen z.B. im Straßenverkehr oder bei 
der Arbeit. Für Frauen in Führungspo-
sitionen setzt das Risiko sehr früh ein. 
Aufgrund ihrer herausragenden Rolle 
kann schon ein moderater Alkoholkon-
sum bei falscher Gelegenheit ein soziales 
Risiko bedeuten. Auffälligkeiten werden 
gesellschaftlich deutlich stärker als bei 
Männern sanktioniert. 

Zu den gesundheitlichen Risiken ge-
hört ein meist schleichender Übergang 
von riskantem zu abhängigem Konsum. 
Je weniger Fähigkeiten und Möglichkei-
ten ein Mensch hat seine seelische Ba-
lance herzustellen und Belastungen ab-
zubauen, umso mehr wächst der Druck 
sich durch das Suchtmittel Erleichterung 
zu verschaffen. Die Fähigkeit nüchtern 
zu bleiben oder Alkohol nur selten und in 
geringen Mengen zu trinken nimmt im-
mer weiter ab. Der Konsum wird fortge-
setzt, selbst wenn der Griff zum Glas die 
Stimmung nicht mehr hebt, meist sogar 
schlechte Gefühle auslöst, weil er längst 
zwanghaft stattfindet. Rund 3,4 % der 
Männer und 1,4 % der Frauen zwischen 
18 und 64 Jahren entwickeln eine Alko-
holabhängigkeit. (DHS 2011)

In einer Studie für das Bundesminis-
terium für Gesundheit ist die Rolle des 
Alkoholkonsums von weiblichen Fach- 
und Führungskräften in Verbindung 
mit ihrem Stressbewältigungsverhalten 
näher beleuchtet worden (Wartmann/
Wienemann 2011). Auf der Basis von 
Sekundäranalysen wurden neun leit-
fadengestützte qualitative Interviews 
durchgeführt. Es wurden die Bedingun-
gen für den riskanten Konsum in der Si-
tuation der Zielgruppe herausgearbeitet 
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– wird der Stress oft als positive Heraus-
forderung erlebt. Problematisch wird das 
Belastungsgeschehen erst, wenn Kont-
roll- und Bewältigungsmöglichkeiten auf 
Dauer eingeschränkt sind und Gratifika-
tionen ausbleiben. (Puls 2002). 

Belastungssituation  
weiblicher Fach- und Führungskräfte
Merkmal der Belastungssituation der 
Gruppe sind neben den arbeitsbeding-
ten Belastungen, mit denen Männer 
wie Frauen in ambitionierten Berufen 
generell konfrontiert sind, geschlechter-
spezifische Konstruktionen, die Benach-
teiligungen sowie Erschwernisse mit sich 
bringen (Kromm/Franke 2009). Sie wer-
den hier als „gesellschaftlich bedingte 
Belastungen“ bezeichnet werden. Häu-
fig verstärken sie das Stresserleben, wäh-
rend persönliche und soziale Ressourcen 
moderierend wirken und eine erfolgrei-
che Stressregulation begünstigen.

Es geht um gesellschaftliche Belas-
tungen und Zusammenhänge, wie sie im 
Folgenden dargestellt werden, die sich 
insbesondere in gehobenen Positionen 
zeigen. Sie lösen häufig Regulierungs-
probleme (Günther/Gerstenmaier 2005) 
aus, die die Handlungskapazitäten der 
betroffenen Frauen zur aktiven Stress-
bewältigung erheblich einschränken 
können. Die Erkenntnisse aus den in die 
Analyse einbezogenen Studien werden 
durch Statements aus den Interviews 
mit den Fach- und Führungsfrauen (FFF) 
sowie mit Beratungskräften (Coach) er-
gänzt. Weitere Literaturangaben sind bei 
den Autorinnen erhältlich.

Gesellschaftliche Rollenbilder und 
Geschlechterstereotype
Sie wirken auf die Arbeits- und Lebens-
situation von Frauen und Männern und 
haben erheblichen Einfluss auf deren 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie auf ihre Belastungssituationen. 
Frauen, die den Vorstoß in Führungs-
funktionen schaffen, erwartet ein Leben, 
das immer wieder gegen gesellschaft-
liche Rollenerwartungen und zum Teil 
gegen ihre eigenen Werte (Edding 2010) 
verstößt

„Und mit dem Verbrennen mein‘ ich 
einfach gar nicht mal mich als Person 
in der Sicht anderer, sondern einfach 
für einen selber muss man ja einen 
Weg da heraus finden aus diesen Rol-
lenzuschreibungen, in die man sich ja 
zum Teil selbst begibt oder eben in die 
man gerät. Das bedeutet, dass man 
seine Verhaltensmuster auch abändern 
muss.“ (FFF)

und häufig mit erheblichen Überforde-
rungen einhergeht.

„(...)die leiden alle durch die Bank 
unter Überarbeitung. Also das ist 
ein Thema (...) dieses endlose, dass 
man nie fertig ist als Führungskraft.“ 
(Coach) 
„(...) Also ich meine, eine Führungs-
position auszuüben hat sowieso etwas 
mit Mehrarbeit zu tun (...) Das weiß 
man, wenn man das macht (...) von 
vornherein. Aber solche Extrembelas-
tung wie jetzt in den letzten Monaten, 
die sozusagen dauerbelastend sind, 
also wo es überhaupt keine Pause zwi-
schendurch gibt, das glaub‘ ich, hab‘ 
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fahren muss. (...) Je höher desto besser 
und das gilt nicht für Frauen.“ (Coach)

Sie versuchen sich über ihre fachliche 
Qualifikation zu positionieren, indem sie 
besser arbeiten als der durchschnittliche 
männliche Kollege.

„Aber ich würde das mal ganz allge-
mein unter diesen Treiber „Pflicht-
erfüllung“ (fassen): Überarbeitung, 
hohes Verantwortungsgefühl, nicht 
locker lassen können, nicht aufhören 
können, keine Unterlassungsschuld 
tragen können.“ (Coach)
„Immer noch was und noch was und 
die arbeiten, die klotzen alle. Also die 
klotzen richtig.“ (Coach) 

Geschlechterspezifische Segregation 
und Unterschiede im Sozialprestige der 
Berufe
Berufliche Positionen von Männern und 
Frauen werden unterschiedlich bewertet, 
wobei die männlich konnotierten Tä-
tigkeiten mehr Aufstiegsmöglichkeiten 
beinhalten, besser bezahlt werden und 
einen höheren Status zugeschrieben be-
kommen. 

„(...) es gibt auch in der Bezahlung 
keine Unterschiede im öffentlichen 
Dienst. Und natürlich hat man auch 
im öffentlichen Dienst die Situation, 
dass Spitzenpositionen mit Männern 
besetzt sind.“ (FFF)

In Berufsgruppen mit hohem Frauen-
anteil fallen die Beurteilungen generell 
schlechter aus als in solchen mit hohem 
Männeranteil. Krell hat (2008) beschrie-
ben, dass sie auch im öffentlichen Dienst 

ich in dem extremen Maße noch nicht 
erlebt.“ (FFF)

Frauen in „Männerberufen“ sind nach 
oftmals „overobserved“ (Stöber 2006) 
und der männlichen Konkurrenz ausge-
setzt.

„Konkurrenzverhalten bei Männern 
ist in aller Regel – natürlich auch nicht 
immer – ein sehr offenes Konkurrenz-
verhalten, mit dem man auch umge-
hen kann. Es ist da [betont hart]! Das 
ist spürbar, greifbar und darauf kann 
man sich einstellen.“ (FFF)
„Also, in letzter Zeit sind mir so einige 
Männer – sag ich mal – aufgefallen. 
Was vielleicht noch nicht ein Konflikt 
war, sondern wo man nur was austa-
rieren musste. Also so ein Platzhirsch-
gehabe.“ (FFF)
„Es gibt auch so einzelne Konflikte mit 
männlichen Mitarbeitern. Immer mal 
wieder (...) mit qualifizierten männ-
lichen Mitarbeitern, die dann auch 
sozusagen ihre Freiräume gegenüber 
den Frauen verteidigen. (...) Es ist ja 
auch oft eine konkurrente Situation.“ 
(Coach)

Als Folge daraus ziehen sich Frauen in 
diesen Positionen nicht selten zurück, um 
der Aufmerksamkeit zu entgehen, isolie-
ren sich und bleiben ohne unterstützen-
de Netzwerke. 

„Ich glaube, dass die Frauen ganz ge-
nau wissen wie einsam man ist, (...). 
Es wird ja oft als Defizit betrachtet, 
nicht dieser Falle aufzusitzen, dass der 
Zug für Lebensglück immer nach oben 
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Die Unterschiede im Sozialprestige der 
beruflichen Positionen beeinflussen 
demnach die für die Stressbewältigung 
so wichtigen moderierenden Faktoren 
Anerkennung und Selbstwerteinschät-
zung von Frauen negativ.

Belastungssituationen von Fach- und 
Führungsfrauen und Gesundheits-
gefährdungen
Nach einer Untersuchung von 500 Perso-
nen in ambitionierten Berufssituationen 
(SHAPE-Studie) werden Arbeitsunzufrie-
denheit, Überforderung, Mangel an An-
erkennung und soziale Spannungen von 
weiblichen Führungskräften mehr erlebt 
als bei der Allgemeinbevölkerung. 

„Und ich habe fast nur Frauen im 
Coaching, die sich fast nur über ver-
ausgaben und die auch ins Coaching 
kommen, um die Notbremse zu zie-
hen, weil die merken das geht an die 
Substanz. Und das ist natürlich eine 
Riesenbelastung.“ (Coach)

Weiblichen Führungskräften gelingt es 
demnach nur schwer Bedürfnisse wie 
Wertschätzung, Bindung, Sicherheit zu 
befriedigen. Sie wiesen bei geringen 
Kontrollmöglichkeiten weniger soziale 
Unterstützung, die meisten körperlichen 
Beschwerden, die niedrigste Schlafqua-
lität und die negativste Gesundheitsein-
schätzung auf und leben oftmals in ei-
nem starken Spannungsfeld.

„(...) großer Verantwortungsbereich 
(...) wo man so ständig oder – ich habe 
häufig das Gefühl, mich auf so ganz 
dünnem Eis zu bewegen, weil man nie 
Zeit genug hat, sich tief in eine Sache 

oftmals zu Ungunsten der Frauen ausfal-
len und keineswegs die Leistung adäquat 
widerspiegeln. 

„Also die (Frauen) haben ein hohes Be-
dürfnis nach Anerkennung, das drückt 
sich als Bedürfnis nach guter Beurtei-
lung aus“ (...) Das fördert im Grunde 
genommen eine Kultur in der es immer 
wichtig wird beim Arbeiten gut auszu-
sehen, nett in den Augen der anderen 
- also diese Anerkennungssucht - die 
permanent einerseits bedient (wird), 
andererseits (...) mit Botschaften „es 
ist nie genug“ unterschwellig unun-
terbrochen (von außen erwartet wird). 
Und in dieser Positionsunsicherheit 
fordern diese (Frauen) wiederum diese 
Beurteilung ein.“ (Coach)

Für Frauen in Fach- und Führungsfunk-
tionen ist der Wunsch nach Beurteilung 
also eine ambivalente Bewältigungsstra-
tegie, die auch dazu beitragen kann, dass 
in der konkreten Situation erst recht ein 
Mangel an Gratifikation für ihre Arbeits-
leistung erfahrbar wird, der sich zudem 
rationaler Kontrolle und damit Verände-
rung weitgehend entzieht. 

Je nach Ausprägung der Imbalance 
von Verausgabung und Belohnung liegt 
hier eine Quelle psychischer Belastung 
bzw. Beanspruchung, die mit instabilem 
Selbstwert- und Kohärenzempfinden so-
wie Burnout-Symptomen hoch korreliert.

„Weil viele Frauen haben die Vorstel-
lung, dass sie ihren Aufstieg über Fleiß 
bewältigen. (...) Und je fleißiger die 
sind, desto weniger Wertschätzung be-
kommen sie. Das ist wirklich irre. Das 
ist ein irrer Mechanismus.“ (Coach)
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Ressourcen und Bewältigungs-
kapazitäten von Führungsfrauen
Im Belastungsgeschehen spielen die Res-
sourcen, über die eine Person verfügen 
kann, eine entscheidende Rolle und zwar 
1) für die Wahrnehmung der Anforde-
rungen als belastender Stress oder posi-
tive Herausforderung (Filterfunktion), 2) 
für die Wirkung in Form und Grad der 
subjektiv empfundenen Beanspruchung, 
3) für die Möglichkeiten der Bewältigung 
und 4) für die Wahl der konkreten Be-
wältigungsstrategien.

Weibliche Fachkräfte und insbeson-
dere Führungskräfte verfügen nach den 
Ergebnissen der ausgewerteten Studien 
über eine Vielzahl internaler und exter-
naler Ressourcen. Dazu gehören u.a.

•	 die Selbstwirksamkeitserwartung
über die Frauen im Management in 
hohem Maße verfügen, die sie ent-
scheidungsfreudig macht und ihnen 
die Kontrolle über ihre Situation er-
leichtert;

•	 eine instrumentelle Geschlechtsrollen-
Orientierung
die mit Attributen wie Unabhän-
gigkeit, Bestimmtheit, Risikofreude, 
Zielorientierung einhergeht und bei 
Führungsfrauen häufig stark ausge-
prägt ist. Oftmals zeigt sich auch ein 
„offensives Rollenverständnis“, d.h. 
sie verbuchen auch ihre Weiblichkeit 
als positives Merkmal für Führung 
und sind in der Lage Dominanz und 
Durchsetzungsfähigkeit mit Empathie 
und kommunikativer Sensibilität zu 
verbinden;

hinein zu begeben (...) Eben eine sehr 
große zeitliche Belastung. Ja, und ganz 
aktuell bin ich seit einem halben Jahr 
schwanger, das zerrt auch noch an den 
Kräften. Ich merke das eben in die-
sem Job ganz stark. Das ist eben kein 
40-Stunden-Job, sondern eigentlich 
mehr. Und mehr geht im Moment ein-
fach nicht mehr. 40 Stunden sind dann 
schon so die Grenze (...) Und dann ist 
so die persönliche Unzufriedenheit, 
dass man die Dinge nicht so schafft, 
wie man sie eigentlich gern schaffen 
möchte. Ja, und es ist auch so psy-
chisch.“ (FFF) 

Waren dagegen Kontrollmöglichkeit und 
soziale Unterstützung gegeben, wurden 
wenig körperliche Beschwerden sowie 
die beste Schlafqualität und die positiv-
ste subjektive Gesundheitseinschätzung 
berichtet. (Kromm et al. 2009)

Vereinbarkeit Familie und Beruf
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 
häufig als Belastungsbereich von berufs-
tätigen Frauen im Vordergrund steht, 
erweist sich bei genauerem Hinsehen 
als weit weniger eindeutig belastend als 
häufig angenommen. Der familiäre Rah-
men bildet im Gegenteil in vielen Fällen 
ein stabiles Unterstützungssystem für die 
Frauen in Fach- und Führungspositionen, 
was die zusätzlichen Belastungen aus der 
Vereinbarkeit eher in den Hintergrund 
stellt. Mit Ausnahme von alleinerzie-
henden berufstätigen Müttern, die sig-
nifikant erhöhte Stressbelastungen auf-
wiesen, wurde in verschiedenen Studien 
keine unmittelbare Doppelbelastung bei 
berufstätigen Müttern konstatiert. (Gün-
ther/Gerstenmaier 2005)
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Ambivalente Ressourcen und  
Bewältigungsstrategien
Die Studienergebnisse zeigen auf, dass 
die Fach- und Führungsfrauen als aktiv 
gestaltende, sich bei Bedarf Unterstüt-
zung holende Personen wahrgenommen 
werden (wollen). Über diese Bilder von 
Stärke zeigen sich in der Beschreibung 
aber auch Brüche: „Die klotzen richtig“, 
eine Aussage die schon in der Begriff-
lichkeit, die verwendet wird, die Mühe 
und Anstrengung spürbar werden lässt, 
die diese Frauen einbringen (müssen), 
um bei aller Motivation und Leistung als 
Frau in der Funktion die Akzeptanz und 
Anerkennung zu finden. Wir sprechen 
hier deshalb von „ambivalenten Res-
sourcen“.

So wird von Frauen in Fach- und Füh-
rungspositionen eine gute familiäre Ein-
bindung ebenfalls als wichtige Ressource 
angegeben. Der Ausgleich geht dabei 
in beide Richtungen. Einerseits finden 
die Mütter ihre Berufstätigkeit eher als 
Bereicherung als Belastung (DAK 2001) 
und andererseits haben die berufstätigen 
Frauen in der Familie einen Ort, in dem 
sie Abstand vom Beruf gewinnen kön-
nen. 

Allerdings weisen andere Daten dar-
auf hin, dass es sich bei der Verbindung 
von Familie und Beruf nicht immer ein-
deutig um einen stärkenden oder aus-
gleichenden Faktor handelt. Ein enges 
Zeitbudget – bei Arbeitszeiten von 40 
bis zum Teil über 60 Stunden pro Woche 
bleiben Erholungszeiten und persönliche 
Interessen auf der Strecke – wirkt sich 
dann doch wieder als Stress aus. Über 
die Hälfte der befragten Führungsfrauen 
sieht auch in den „familiären und per-
sönlichen Verpflichtungen von Frauen“ 

•	 aktive Bewältigungsstrategien  
(Coping)
die gezielt und erfolgreich proak-
tiv oder reaktiv eingesetzt werden 
können, wobei vor allem verant-
wortungsbewusste und ressourcen-
starke Personen proaktive voraus-
schauende Strategien wählen und sich 
dafür die notwendige Unterstützung 
z.B. durch Beratung und Coaching 
holen. Personen mit einem hohen 
Anforderungs- und Belastungsniveau 
betreiben zudem oft auch eine akti-
vere Freizeitgestaltung zum persönli-
chen Ausgleich; 

•	 soziale Netzwerke
die sie zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch, zur Definition von 
Zielen, Beratung von Umsetzungs-
strategien und zur Möglichkeit neue 
Kontakte zu generieren nutzen; 

•	 soziale Unterstützung
die am Arbeitsplatz und im sonstigen 
sozialen Umfeld formal oder informell 
erfolgen kann und eine Verbindung 
von instrumenteller und emotionsbe-
zogener Unterstützung darstellt;

•	 die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung
die es ihnen ermöglicht durch gezielte 
Maßnahmen wie z.B. Weiterbildung, 
Coaching, Austausch in Netzwerken 
die eigenen Ressourcen zu stärken 
und sich weiter zu entwickeln;

•	 die Fähigkeit zur aktiven  
Auseinandersetzung
als eine wichtige Ressource, die in den 
Interviews der Studie zum Ausdruck 
gebracht wurde. Die Frauen beschrei-
ben, dass sie – wenn nötig – aktiv in 
die Klärung anstehender Konflikte 
eintreten und sich dafür ggf. die not-
wendige Unterstützung holen.
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die Verbindung von Stressbelastungen 
und Alkoholkonsum als Risiko dieser 
Zielgruppe hingewiesen. (Siegrist 2004; 
Skutle et al. 2009)

Gesundheitsriskantes Verhalten wird 
allgemein dadurch begünstigt, dass 
Menschen durch ein Handeln, das mit 
einem Risiko verbunden ist, eine Bedürf-
nisbefriedigung erleben, die positive Ge-
fühle erzeugt. Diese positive Wirkungs-
erfahrung wird fortan subjektiv in den 
Vordergrund gerückt und bestimmt die 
Impulse zum Handeln und Verhalten, 
selbst wenn dadurch eine Gefährdung 
eintreten könnte oder sogar schon erlebt 
wird. 

Der Alkoholkonsum bedeutet für die 
Frauen in Fach- und Führungspositionen 
– und wir nehmen an, auch für die Frau-
en, die noch auf dem Weg dahin sind – 
zu allererst die Befriedigung des Bedürf-
nisses nach „Belohnung“ für ihre Arbeit 
und die Bewältigung der Anforderungen 
aus der beruflichen Aufgabe und der ge-
sellschaftlichen Rolle, 

„Dass man irgendwie aus der eigenen 
Sicht völlig unangemessen herunterge-
bügelt wird und das tut einfach weh. 
Aber das ist dann wie es ist. Auch in 
solchen Situationen neige ich nicht 
dazu verstärkt auf Alkohol zuzugrei-
fen. Das ist mehr so dieses am Wo-
chenende, ich habe die ganze Woche 
gearbeitet, ich darf mich auch beloh-
nen mit ner Flasche Wein.“ (FFF)

die mit dem Gefühl der Zufriedenheit 
und Selbstwirksamkeit verknüpft wird. 

„Ich sage mir dann, ich will jetzt was 
Schönes. Ich genieße jetzt was! Und 

eines der Haupthindernisse für den Auf-
stieg. (Günther/Gerstenmaier 2005) Die 
familiäre Einbindung ist für die weibli-
chen Fach- und Führungskräfte also eine 
„ambivalente Ressource“, die sowohl 
Belastung reduzierend als auch verstär-
kend wirken kann. 

Zu den ambivalenten Ressourcen 
treten auch noch ambivalente Bewäl-
tigungsstrategien, die sich z.B. darin 
äußern, Konflikte mit sich selbst ausma-
chen zu wollen. 

„Wenn es denn wirklich eine Sache ist, 
an der mir viel liegt, dann kann ich das 
auch durchaus zwei, drei Tage mit mir 
herumtragen.“ (FFF)

Andere ambivalente Bewältigungsstra-
tegien, die von den Frauen in den In-
terviews erwähnt wurden sind z. B. sich 
weniger um den Aufstieg in der Orga-
nisation zu kümmern, Fleiß an den Tag 
legen zu können und mehr Energie auf 
eine Aufgabe zu legen, die einem per-
sönlich wichtig erscheint, die Fähigkeit, 
die „Multikomplexität“ der Aufgaben 
erledigen zu können, mit dem offenen 
Konkurrenzverhalten von Männern 
„gut“ umgehen zu können (im Vergleich 
zum verdeckten). 

Die Rolle des Alkoholkonsums für 
weibliche Fach-und Führungskräfte
Die Frage, wie die Frauen in Fach- und 
Führungspositionen sich in den oben 
beschriebenen Spannungsfeldern von 
Belastungen, Ressourcen und Regu-
lationsanforderungen bewegen und 
welche Rolle der Alkoholkonsum dabei 
einnimmt, drängt sich auf. Studien im 
europäischen Raum hatten zudem auf 
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Das „gute Glas Wein“ mit dem frau sich 
„was Gutes tut“ bestimmt das Muster 
des Konsums.

„Mein Mann trinkt ausschließlich Bier 
und ich trinke guten Wein.“ (FFF)
„Muss aber auch guter Wein sein. Ich 
kann nicht irgendwelchen Fusel trin-
ken, ne.“ (FFF)

Dabei wird in Kauf genommen, dass die-
ser auch die Grenze des riskanten Kon-
sums erreichen kann.

„Ich trinke auch mal ein Glas mehr, 
als ich sonst trinken würde. Aber nicht 
so weit, dass ich mich dann betrinke.“ 
(FFF)
„Es ist nur ne kurzfristige Entlastung. 
Das weiß ich auch alles. (...) Ich weiß 
es und trotzdem lass ich es nicht. Es 
hat ja keine Dimension, die in irgend-
einer Form gefährlich werden würde 
für mich. Es hat nur eine gewisse Rou-
tine.“ (FFF)

oder – zumindest gelegentlich – sogar 
überschreitet. 

„Wenn der Stress zwischenzeitlich 
über die Woche so stark wird, dann 
passiert das manchmal schon, dass 
ich Mittwoch manchmal denke ehm 
‚Gehste jetzt und holst dir nen Wein 
aus dem Keller oder lässte es lieber 
sein?‘ Wohl wissend, dass mir am 
nächsten Tag vielleicht die Konse-
quenzen blühen.“ (FFF)
„Ehm… das der Alkohol so schnell 
wirkt, dass ich dann auch innerhalb 
von 2 Stunden... Dann geh ich auch 
ins Bett. Dann habe ich die Flasche 

eben das, was man sich dann vorgau-
kelt – mit Alkohol geht es leichter oder 
so.“ (FFF)

Zum zweiten geht es um das Bedürfnis 
nach „Entlastung“, 

„Erwartung an den Alkohol? Dass er 
mich entspannt. Also dieser Druck, 
der – typisch Frau: ‚auf den Schultern 
lastet der Rest der Welt!‘ – das der ein 
Stück weit nachlässt.“ (FFF)
„Wenn, dann ist es das Glas Rotwein, 
was ich mir dann genehmige. Viel-
leicht auch mal ein halbes Glas mehr, 
als ich sonst trinken würde. Aber nicht 
soweit, dass ich mich dann betrinke. 
Es gibt Tage, wo ich das auch brauche, 
um runter zu kommen.“ (FFF)
„(Es gibt) Phasen, wo es schon so ist, 
dass wenn ich abends nach Hause 
komme, also definitiv auch ein Glas 
Wein trinke.“ (FFF)

das mit Gefühlen der Entspannung ein-
hergeht. 

Damit der Alkoholkonsum diese 
Funktionen angemessen erfüllen kann, 
wird er ritualisiert.

„Manchmal ist es auch Ritual und es 
gehört dann einfach zum Abschluss, 
der einfach zum Ende eines Abends 
dazu gehört.“ (FFF)
„Wobei dann auch nicht nachmittags 
um fünf, sondern eher das abendliche 
Glas Wein.“ (FFF)
„Aber ich kenne mich durchaus, ich 
sehe mich da richtig, dass ich wieder 
in den Keller stiefele und von meinen 
Weinvorräten mir ne schöne Flasche 
raussuche.“ (FFF)
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Ansonsten überschreitet der Alkohol-
konsum ganz unbewusst die Grenze des 
risikoarmen Konsums und kann zur Ge-
fährdung führen ohne dass sich die inter-
viewten Frauen dessen bewusst sind. Sie 
praktizieren einen Konsum, der eigenen, 
sich selbst gesetzten Regeln, unterliegt. 
In Ausnahmefällen wie in stressbelaste-
ten beruflichen Hochphasen werden die-
se Regeln aufgehoben. 

Die Fach- und Führungsfrauen nut-
zen nach eigenen Aussagen den Alkohol 
in moderaten Mengen, weil sie daran 
die Erwartung nach sofortiger einfach 
erreichbarer Entspannung binden, um 
auf diesem Wege positive Gefühle wie 
Leichtigkeit und Entlastung zu erzeugen. 
Meist wird Wein konsumiert und die 
Metapher „guter Wein“, steht für Be-
lohnung, für „sich etwas Gutes zu tun“. 
Dieses Haupttrinkmotiv weist einen dop-
pelten Vorteil auf, erstens legitimiert es 
den Alkoholkonsum ausreichend vor sich 
selbst und anderen und kann die ambi-
valenten Gefühle, dass es vielleicht nicht 
die angemessenste Strategie der Stress-
bewältigung darstellt, teilweise verdrän-
gen helfen. Zweitens hebt es noch das 
Wohlgefühl, das mit der Entspannung 
einsetzt und verstärkt es durch das Ge-
fühl sich für etwas zu belohnen, was frau 
geschafft hat, aber von anderen – viel-
leicht – nicht ausreichend wertgeschätzt 
wird bzw. gewürdigt wurde. „Man darf 
sich ja wohl mal belohnen“ dafür, dass 
die Herausforderungen des Alltags im-
mer wieder aufs Neue bewältigt werden. 
Die Gratifikation dafür bleibt am Arbeits-
platz häufig aus und entzieht sich der 
eigenen Kontrolle. Indem sie mit dem Al-
koholkonsum selbst die Belohnung her-
beiführen, trägt er alle Züge eines auto-

innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden aus-
getrunken.“ (FFF)
„Ich geh dann irgendwann schlafen, 
weil nach einer Flasche Wein bin ich 
auch hinüber, aber ich schlafe nicht 
durch. Und das ist ja ein Alkoholphä-
nomen, was auch weit verbreitet ist 
und dann ist es wirklich selbstschädi-
gend, weil dann bin ich morgens gerä-
dert, weil ich habe erstens zu viel Al-
kohol getrunken, habe geraucht, wenn 
ich Pech hatte und ich habe auch noch 
zu wenig geschlafen. Und das ist wirk-
lich schädlich. Also für mich ist das ko-
lossal schädlich.“ (FFF)

Dies gilt, sofern denn überhaupt das er-
forderliche Wissen darüber vorliegt, um 
sich gesundheitskompetent verhalten zu 
können. 

„Es gibt ja in der Übertragung auch 
dieses Bild und du müsstest jetzt ei-
gentlich nach Hause gehen, deine 
Laufschuhe anziehen und dich zum 
nächsten See bewegen, um da rum-
zurennen. Was ich dann aber oft nicht 
mache, weil die Fähigkeit mich dann 
auf so eine Situation einzulassen, die-
ser Mechanismus funktioniert nicht 
mehr. Ich bin dann nicht mehr in der 
Lage so selbstfürsorglich mit mir um-
zugehen, sondern ich geh dann bei-
spielsweise an den Kühlschrank und 
hole mir zwei Würstchen raus oder 
ich häng mich vor den Fernseher und 
guck mir die dümmsten Sachen an, 
die da gerade ehm gebracht werden. 
Oder und dafür sind sie ja auch da, 
es kommt auch vor, dass ich dann mir 
eine Flasche Wein aufmache.“ (FFF)
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tige gelten – um Unterstützung durch 
Beratung oder Coaching nachfragen, 
dann geht es oftmals sowohl um Klärun-
gen für ihre berufliche Situation und um 
die Überprüfung ihres Verhaltens. Gera-
de Coaching ist mit seiner lösungs- und 
handlungsorientierten Ausrichtung ge-
eignet, ihnen zu helfen die Handlungs-
möglichkeiten in Belastungssituationen 
zu erkennen, die Bewältigungskompe-
tenzen zu erweitern, um Stress zu ver-
hindern oder angemessen zu regulieren. 
Die Frauen finden Unterstützung zur 
Entwicklung alternativer Bewältigungs-
strategien ohne Risikokonsum. 

Beratungskräfte sollten sensibilisiert 
sein um die Ressourcen der Fach- und 
Führungsfrauen zu stärken und riskante 
Konsummuster im Bewältigungsverhal-
ten erkennen und benennen zu können. 
Es geht darum, das gesunde Maß in al-
lem zu finden: in der Verausgabung, in 
den Arbeitszeiten, in den Karriereambi-
tionen oder eben im Alkoholkonsum. Ein 
grundlegendes Wissen über die Funkti-
on und Wirkungsweisen des Alkohols 
und anderer Mittel, die zur Stimulierung 
Entspannung und Belohnung eingesetzt 
werden hilft dabei. Der Alkoholkonsum 
ist nur ein Aspekt im Stressgeschehen 
aber ein wesentlicher. Wenn die weibli-
chen Fach- und Führungskräfte heraus-
finden, wofür er steht, kann der Blick 
gezielt auf die Veränderungen gerichtet 
werden, die gesundes Arbeiten und Ver-
halten in Fach- und Führungspositionen 
zukünftig erleichtern.

nomen selbstwirksamen Handelns zum 
Ausgleich hoher Verausgabung und zur 
aktiven Lenkung der Gefühle. Der ein-
zige Haken an der „optimalen Lösung“, 
sind die Schwachpunkte in der Grenzre-
gulierung zwischen Genuss, risikoarmem 
Konsum und riskantem Verhalten. 

Alkoholkonsum wird als Stressbe-
wältigungsstrategie angewandt. Vor 
dem Hintergrund einer aufgeklärten für 
die Risiken sensibilisierten Gesundheits-
kompetenz und stabiler Ressourcen zum 
Ausgleich eines belastenden Alltags kann 
diese sogar erfolgreich sein, solange der 
Konsum eine kritische Grenze nicht über-
steigt. Auf diesen Grenzbereich und die 
Möglichkeiten der aktiven und verant-
wortungsvollen Grenzziehung soll sich 
der Fokus in der verhaltensbezogenen 
Prävention für diese Zielgruppe stärker 
ausrichten.

Prävention kann an dieser Stelle mit 
der Erweiterung der Gesundheitskompe-
tenz und der Sensibilisierung der Frauen 
für den Zusammenhang von Belastun-
gen, Beanspruchungen, Ressourcen und 
Bewältigungsmöglichkeiten ansetzen. 
Angebote können sich einmal an die 
Zielgruppe direkt wenden. Zum anderen 
aber auch die Personen und Einrichtun-
gen, die für die soziale Unterstützung der 
Frauen in Fach- und Führungspositionen 
eine besondere Bedeutung haben. Gut 
und gezielt erreichbar für die betriebliche 
Suchtprävention ist da die Gruppe der 
Beratungskräfte, Coaches und Personal-
entwickler.

Empfehlungen für Beratungskräfte und 
Coaches
Wenn weibliche Fach- und Führungs-
kräfte – und das mag auch für zukünf-
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Ausgangslage
In den letzten Jahren hat sich die Career-
Service-Landschaft in Deutschland sehr 
unterschiedlich entwickelt. Große, ge-
wachsene Einrichtungen mit einem sta-
bilen Mitarbeiterstamm stehen jungen 
„Start-ups“ gegenüber, in denen sich 
eine befristete Teilzeitkraft und studen-
tische Mitarbeiter um ein angemessenes 
Angebot bemühen. Auch die Finanzie-
rung ist längst nicht bei allen Career Ser-
vices gesichert. Neben Kolleginnen und 
Kollegen, die über eine sichere Finan-
zierung aus dem Hochschuletat verfü-
gen, stehen solche, die ihre Mittel selbst 
einwerben müssen oder die mit Bangen 
dem Auslaufen des ESF-Projekts entge-
gensehen, aus dem ihre Stelle und das 
Programmangebot finanziert werden. 
Wie sich die Abschaffung der Studienge-
bühren in einigen Bundesländern auf die 
Career-Service-Arbeit auswirken wird, ist 
ebenfalls noch vollkommen offen.

Selbstverständlich darf insgesamt 
nicht vergessen werden, dass sich die 
Hochschulen in einer sehr schwierigen 
Lage befinden, wie Henning Rockmann, 
Referatsleiter bei der HRK, in seinem 
Impulsreferat „Hochschulen: Strukturen 
für die Zukunft“ umfassend dargestellt 
hat. Seinen Ausführungen zufolge hat 
sich die Finanzsituation der Hochschu-
len seit Ende der 70er Jahre permanent 
verschlechtert. Dies ist nicht zuletzt auch 

darauf zurückzuführen, dass die Verant-
wortung für die Hochschulen im Zuge 
der Förderalismusreform stärker auf die 
– traditionell mit weniger Mitteln aus-
gestatteten und zudem durch die Schul-
denbremse reglementierten – Länder 
übergegangen ist. Die Folgen lassen sich 
leicht mit einigen Zahlen illustrieren: Die 
Zahl der Studierenden ist seit 2000 um 
34 Prozent gestiegen, die der Professu-
ren jedoch nur um 6 Prozent. Die Zahl 
der wissenschaftlichen und nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeiter ist im gleichen 
Zeitraum sogar um 5 Prozent gesunken. 
Dass der Gestaltungsspielraum in dieser 
Situation trotz formal gestiegener Auto-
nomie als sehr begrenzt bezeichnet wer-
den darf, braucht nicht gesondert betont 
zu werden.

Allerdings eröffnet die zunehmen-
de Autonomie den Hochschulen auch 
große Chancen. Auf der Grundlage einer 
genauen Analyse der eigenen Studieren-
denpopulation und potenziellen Partner 
können sie sich nun ein unverwechselba-
res Profil geben, das den regionalen und 
demographischen Herausforderungen 
des eigenen Standortes angepasst ist. 

Career Service und Hochschulrecht
Welche Perspektiven haben aber die Ca-
reer Services in der jetzigen Situation an 
deutschen Hochschulen? Welche Struk-
turen und Ressourcen benötigen sie, 

Das Thema „Career Service“ in der Politik 
verankern
csnd-Arbeitstagung an der Universität Siegen  
(24. und 25. Feb. 2011)
Martina Vanden Hoeck, Marina Vollstedt
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stehen normalerweise nicht. Als Gegen-
beispiel wurde nur Berlin genannt. Hier 
wurden die Career Services in den vom 
Senat für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen und dem Netzwerk Industriepo-
litik verabschiedeten „Masterplan Indus-
trie 2010 bis 2020“ aufgenommen. Der 
Masterplan definiert im Aktionsfeld „In-
dustrie und Hochschule“ das Ziel, durch 
ein „nachhaltiges System der Career 
Service Center gezielt MINT-Studierende 
sowie -Absolventinnen und -Absolven-
ten an Berliner Industrieunternehmen 
(zu) vermitteln“ (www.berlin.de/impe-
ria/md/content/wirtschaft_neu/master-
plan_industrie.pdf). Im Moment sieht es 
zudem so aus, als ob bei der nächsten 
Novellierung des Berliner Hochschulge-
setzes auch die Career Services dort ihren 
Platz finden sollten, wie Bettina Satory, 
Leiterin des Career Services an der TU 
Berlin, berichtete.

Der Berliner Ansatz könnte sich als 
fruchtbar erweisen, nämlich der, „über 
Bande zu spielen“: Durch eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit im Netzwerk, Veran-
staltungen mit Arbeitgeberverbänden 
und den langfristigen Aufbau von Kon-
takten zu politischen Entscheidungsträ-
gern ist es hier in vielen Jahren gelungen, 
dass zumindest über die Aufnahme von 
Career Services in das Landeshochschul-
gesetz diskutiert wird.

Öffentlichkeit und Netzwerkarbeit 
ist – das wurde in weiteren Vorträgen 
und Gesprächen deutlich – sicherlich ein 
Punkt, an dem noch gearbeitet werden 
muss. Beispielsweise stellte sich heraus, 
dass Vertreter von Campus-Medien, die 
ja als Experten auf dem Gebiet des Cam-
pusmarketings gelten sollten, teilweise 
grundlegend falsche Vorstellungen von 

um ihre Arbeit sinnvoll und nachhaltig 
bewältigen zu können? Über dieses The-
ma diskutierten über 50 Career-Service-
Mitarbeitende auf einer Tagung zum 
Thema „Perspektiven für die Zukunft 
der Career-Service-Arbeit an deutschen 
Hochschulen“ an der Universität Siegen.

Schnell wurde deutlich, dass ein 
Hauptproblem der Career Services darin 
besteht, dass sie nicht im Hochschulrecht 
der Länder verankert sind. Während z.B. 
die Zentrale Studienberatung als Kern-
aufgabe einer Hochschule im Hochschul-
recht definiert ist und somit automatisch 
bei der Budgetplanung berücksichtigt 
werden muss, trifft dies für Career Ser-
vices nicht zu. Viele Kollegen berichteten 
sogar, dass ihre Einrichtungen noch nicht 
einmal in der Grundordnung der Hoch-
schule oder in den Zielgesprächen zwi-
schen Hochschule und Ministerium eine 
Rolle spielen. 

Im Workshop „Politik und Career Ser-
vice“ diskutierten die Teilnehmer daher 
die Frage, welche Schritte nötig sind, 
um die Career Services in Landeshoch-
schulgesetzen und Rahmenordnungen 
der Hochschulen zu verankern. Career-
Service-Mitarbeitende haben oft keinen 
direkten Zugang zu den Entscheidungs-
trägern. Denn während Studierende und 
Arbeitgeber als primäre Zielgruppe in 
der Regel recht gut über den Career Ser-
vice informiert sind, wissen meist schon 
die Entscheidungsträger an der eigenen 
Hochschule (Hochschulleitung, Akade-
mischer Senat und Fakultätsräte) relativ 
wenig über die in den Career Centern 
geleistete Arbeit und ihren Mehrwert 
für die Hochschule. Direkte Kontakte 
mit politischen Entscheidungsträgern auf 
Lokal-, Regional- und Bundesebene be-
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den Beschluss der Hochschulleitung, 
die Grundordnung gilt als rechtliche 
Basis. 

•	 Strategie und Aufgaben sind mit Be-
zug auf die strategische Ausrichtung 
der Hochschule klar definiert. 

•	 Es besteht direkter Zugang zu den 
strategischen Entscheidungsträgern. 

•	 Der Informationsfluss zu allen Ziel-
gruppen und Partnern ist gesichert.

•	 Unterstützung durch Fürsprecher ist 
vorhanden: Es gibt ein strukturiertes, 
institutionelles Netzwerk innerhalb 
der Hochschule. 

•	 Der Career Service verfügt über ein 
eigenes Budget und ist der Studieren-
denzahl angemessen mit qualifizier-
tem Personal ausgestattet.

In dieser Form verankert und ausge-
stattet, kann ein der Hochschulstrate-
gie entsprechend ausgerichteter Career 
Service zu einem wichtigen Marketing-
instrument werden und auch in Zeiten 
knapper Kassen einen wesentlichen Bei-
trag zum Gesamterfolg der Hochschule 
leisten. 

Die Mitglieder des csnd beschlossen 
auf der sich anschließenden Mitglie-
derversammlung mit überwältigender 
Mehrheit, die Themen „Hochschulen – 
Strukturen für die Zukunft“ und „Career 
Service in der Politik verankern“ zu The-
men der nächsten Jahrestagung zu ma-
chen. Diese wird am 15. und 16. März 
2012 an der Freien Universität Berlin 
stattfinden. 

der Arbeit von Career Services haben. 
Auch vielen Unternehmensvertretern 
sind die genauen Aufgaben eines Career 
Service offenbar nicht im Detail bekannt. 
Hier ist jeder Career Service aufgerufen, 
sein Profil an der eigenen Hochschule 
und darüber hinaus zu schärfen. Außer-
dem sollte sich – so war auf der Tagung 
wiederholt zu hören – auch der csnd als 
Dachverband stärker in diesem Bereich 
engagieren. 

Verankerung der Career Services an der 
eigenen Hochschule
Neben der Außendarstellung ist auch 
die Verankerung an der eigenen Hoch-
schule ein wichtiger Faktor für das An-
sehen eines Career Service. Rechtliche 
Rahmenbedingungen und strategische 
Positionierung in der Hochschule wur-
den ebenfalls ausführlich in einem Work-
shop thematisiert. Diese Arbeitsgruppe 
beschäftige sich ausführlich mit dem Für 
und Wider der verschiedenen Organisa-
tionsmodelle (Career Service als Stabstel-
le, als Teil einer zentralen Einrichtung, als 
Teil einer Fakultät, als Teil eines Dezer-
nats/der Verwaltung, als Teil des Techno-
logie-Transfers) und definierte am Ende 
eine Reihe von Erfolgskriterien, die orga-
nisationsunabhängig für den Erfolg der 
Career-Service-Arbeit maßgeblich sein 
dürften:

•	 Der Career Service ist als Pflichtauf-
gabe in der Grundordnung der Hoch-
schule erwähnt. Eine klare schriftliche 
Positionierung existiert, z.B. durch 
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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, automatischer oder 
manueller Silbentrennung, Kopf oder Fußzeilen versehen). Bitte machen Sie Hervor-
hebungen 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 runde Klammern 
verwenden und die Quellen einfügen. 

3. Kapitel und Unterabschnitte wie folgt nummerieren: 1, 1.1, 1.2, 2, 3 usw. Abbil-
dungen für das Manuskript bitte als reproduktionsfertige Vorlagen im Format jpg, eps 
oder tif gesondert in den Anhang der E-Mail einfügen. Grafikauflösung mindestens 
300 dpi und 11 cm breit. Eine ganzseitige (A5) Grafik sollte als mit der höchsten Qua-
litätsstufe komprimiertes jpg ca. 3 MB groß sein, eine Datei im Format tif etwa 23 MB. 
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. Wenn Autorenname im Text vorkommt, Erscheinungs-
jahr der Quelle in Klammern einfügen, z.B. nach Müller (1942) …. Seitenangabe 
hinter dem Erscheinungsort mit „S.“: (Meisenbrink 1990, S. 15). Bei zwei Autoren 
beide Namen angeben, bei drei und mehr Autoren den ersten Namen und „et. al.“ 
schreiben. Wenn zwei Autoren den gleichen Namen haben, Initialen der Vornamen 
zur Unterscheidung benutzen. Bei institutionellem Autor den Namen der Institution 
so weit ausschreiben, dass Identifizierung möglich ist. Mehrere aufeinander 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 mehre-
ren Autoren alle Namen nennen. Keine Unterstreichungen, keine Anführungszeichen, 
keine Abkürzungen, bis auf Vornamen! Beispiel: Steffan, T., Ast, P., Hering, M., Kas-
ten, S.; 1992: Eine Sekundäranalyse von Hochschulabsolventenstudien im Zeitraum 
1980 bis 1990. München. 

6. Um die Lesbarkeit der Texte zu verbessern, wird der Vereinfachung halber nur die 
männliche Form verwendet. Die weiblichen Termini werden in allen Texten stets mit-
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gedacht. Die Redaktion gibt jeweils im Vorwort bzw. an entsprechender Stelle einen 
Hinweis, dass dies eine Entscheidung der Redaktion ist, nach der sich alle Autoren 
richten. 

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