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Lernprozesse verändern sich und auch 
Lesen findet heute in ganz unterschied-
lichen Medien und Zusammenhängen 
statt. Sie lesen jetzt dieses Editorial und 
wir, die Redaktion, freuen uns, dass das 
neue Heft fertig ist. Ganz gleich, ob Sie 
nun die gedruckte Ausgabe in Händen 
halten, oder auf Ihrem Tablet oder Reader 
in der PDF-Version stöbern, wir wünschen 
Ihnen eine gute Lektüre.

Der Umgang und die Erfahrungen mit 
neuen, anderen und vielleicht auch alter-
nativen Lese- und Lernvorgängen stehen 
im Mittelpunkt der ersten beiden Artikel 
dieses Heftes. Digitale Medien sind ein 
wichtiges Thema für den Career Service. 
Ein differenzierter, vorurteilsfreier Blick 
lohnt sich. Es geht um Medienkompetenz 
– als Schlagwort viel zitiert und überstra-
paziert –, die in allen Berufsfeldern als 
wichtig gilt. Ein anderes Schlagwort, das 
auch immer wieder gern in der Diskus-
sion um berufsrelevante Kompetenzen 
und Qualifikationen gebraucht wird, ist 
„Interdisziplinarität“. Sie gilt als Schlüs-
selkompetenz. Interdisziplinär angelegte 
Studiengänge sollten bei der Suche nach 
einem guten Berufseinstieg einen Vorteil 
bieten. Petra Tallafuss-Koch beschreibt in 
ihrem Artikel zentrale Aspekte der Schlüs-
selkompetenz „interdisziplinäres Den-
ken“. Sie schaut, welche Anforderungen 
es in den Unternehmen gibt und wie es 
in den Hochschulen aussieht.

Von der Hochschule in den Beruf? Der 
erste Schritt zu einem guten Job ist die 
Bewerbung. Vorurteile mindern Chan-

cen. Hilft hier die Anonymisierung des 
Bewerbungsverfahrens? Die Interviews 
mit Gernot Augustin und Barbara Wöhr-
leitner geben unterschiedliche Argumente 
und Positionen aus der auch in Österreich 
geführten Diskussion wieder. Diskussi-
onen wie diese werden pointiert in Me-
dien geführt. Medien beeinflussen Bilder 
von Wirklichkeit. Das gilt für den un-
überschaubaren Strom von Nachrichten, 
Reportagen, Hintergrundberichten und 
Diskussionsrunden, das gilt aber auch für 
die fiktionalen Inhalte. Schauspieler, die 
die Rolle eines Fernseh-Rechtsanwaltes 
spielen, erzählen immer gerne, dass ih-
nen auch jenseits der Fiktion schon so 
manches Mandat angetragen worden sei. 
In welchem Verhältnis fernsehvermittel-
tes Berufsbild und arbeitsalltägliche Re-
alität bei Berufseinsteigern steht, stellt 
der Artikel von Maresa Matejit am Beispiel 
von Medizinerinnen und Medizinern in 
Deutschland vor. 

Glaubt man dem Sprichwort, das Jacob 
und Wilhelm Grimm in ihrem Wörterbuch 
der deutschen Sprache gleich in vier un-
terschiedlichen Variationen als Beispiele 
zum Begriff Koch aufführen, dann führt 
der Einsatz vieler Köche garantiert nicht 
zu einem guten Ergebnis. In Graz hat 
man da andere Erfahrungen gemacht. 
Organisiert man die Zusammenarbeit 
beim Prozess des Gestaltens, dann sind 
die Ergebnisse, so die Erfahrungen an 
der zweitältesten Universität Österreichs, 
nicht nur gut, sondern besser, als wenn 
man die Potentiale der verschiedenen 
Akteure ungenutzt lässt. In der Sprache 

Liebe Leserin und lieber Leser,

Editorial
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Editorial

von heute heißt das dann, und dieser 
Begriff findet sich nicht im Grimmschen 
Wörterbuch, Co-Creation. Dass dies funk-
tioniert, zeigen hoffentlich auch diese 
csp. Mit einer Reflexion über das, was der 
amerikanische Kollege Farouk Dey für die 
Zukunft als Themen im Career Service er-
wartet, geben sie einen Impuls für weite-
re Diskussionen. Mit einem Blick auf die 
Career-Service-Arbeit in Ägypten ermun-

tern sie zu einem Blick über den Teller-
rand europäisch-amerikanischen Selbst-
verständnisses.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme, 
angeregte und bereichernde Lektüre. 

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre csp-Redaktion

Das csp-Redaktionsteam:  
Ursula Axmann, Andreas Eimer, Dr. Ilke Kaymak, Katharina Maier,  
Marcellus Menke, Sigrid Maxl-Studler, Martina Vanden Hoeck (von l. n. r.)
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Der Umgang mit digitalen Technologien 

1. Einleitung 

Bei der Beschäftigung mit Medienkom-
petenz für den Beruf stellt sich zunächst 
die Frage, inwiefern Studierende all-
gemein durch die Hochschulen auf ihre 
späteren Tätigkeiten vorbereitet werden. 
Folgt man beispielsweise den Ergebnis-
sen der Universum Professional Survey 
2014 (Universum, 2014) zeigt sich ein Bild 
in Deutschland, das auch bereits andere 
Studien (z.B. McKinsey 2012) für Absolven-
tinnen und Absolventen in Europa be-
schrieben haben: Berufseinsteigerinnen 
und Berufseinsteiger mit akademischem 
Hintergrund fühlen sich im Allgemeinen 

nicht besonders gut auf das Arbeitsleben 
vorbereitet. Unternehmen sehen dies 
laut der McKinsey Studie sehr ähnlich. 
Ein Aspekt dieser ausbaufähigen Vorbe-
reitung und der Kern dieses Papiers ist 
die Frage nach der Medienkompetenz im 
Übergang von der Hochschule zum Beruf. 
Demnach entwickeln wir eine Antwort 
auf die Frage: Wie gut sind Studierende in 
der wirksamen Nutzung digitaler Medien 
auf die Anforderungen der Arbeitswelt 
vorbereitet?

In Zeiten, in denen die Industrie 4.0 
in immer mehr Fertigungsbetrieben Ein-
zug hält und auch in anderen Branchen 
Arbeit zunehmend über digitale Systeme, 

Der Umgang mit digitalen Technologien – 
digitale Medien in Arbeits- und 
Lernprozessen wirksam nutzen 
Dr. Alexander Korzekwa und Dr. Ralf Steffen, Leibniz Universität Hannover

Abstract
Der Artikel geht der Frage nach, ob und welche Art von Medienkompetenz in der Hoch-
schule vermittelt wird und inwiefern diese passend zu der im Beruf von den zukünf-
tigen Absolventinnen und Absolventen geforderten ist. Die kurze Klärung des Kompe-
tenzbegriffs zeigt, dass sich eine vollständig ausgebildete Medienkompetenz bei der 
rasanten Entwicklung der Technologien kaum erreichen lässt. Welche Fähig- und Fer-
tigkeiten jedoch notwendig und sinnvoll sind, orientiert sich an den drei Bereichen des 
Umgangs mit Informationen bzw. Inhalten, der Organisation von Prozessen sowie der 
Kommunikation und Interaktion in digitalen Technologien.
Entgegen der Annahme, dass heutige Studierendengenerationen als sogenannte Digi-
tal Natives die Mediennutzung gewissermaßen wie eine Muttersprache erlernt hätten, 
zeigen Untersuchungen, dass die Mediennutzung im Studium und in der beruflichen 
Anwendung verbesserungswürdig ist. Angebote zur Vermittlung zum reflektierten Um-
gang mit Technologien und dem Internet sollten im Studium wie auch im Übergang 
zum Beruf stärker vermittelt werden, damit sowohl Absolventinnen und Absolventen 
einen selbstbestimmten Umgang mit diesen Medien erlernen, als auch den an sie ge-
stellten Anforderungen in den Unternehmen Rechnung getragen wird.
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zum Speichern von Daten, zum Organi-
sieren von Zeit und Prozessen, zum Kom-
munizieren, zum Spielen usw. An dieser 
Stelle kann nicht weiter auf die wichti-
ge Diskussion zum Kompetenzbegriff, 
seine Abgrenzung zur Performanz (vgl. 
Gnahs, 2007, S. 24ff) oder zum Bildungs-
begriff (vgl. z.B. Vonken, 2005, S. 50 und 
Pietraß, 2011) eingegangen werden. Was 
Medienkompetenz jedoch im allgemei-
nen Sprachgebrauch meint, bezieht sich 
nicht zuletzt auf die jeweils aktuellen 
Leitmedien und so ist der Begriff – wie 
wir ihn heute verstehen – eine Form der 
Anpassung an die Geräte und Hardware, 
die Technologien oder die Software, Tools 
oder Apps, die wir heute nutzen. Die 
geübte Nutzung bestimmter Medien ge-
schieht durch das Hineinwachsen in de-
ren von einigen erdachte Funktionalitä-
ten mit allen ihren Beschränkungen und 
bedingten Möglichkeiten für bestimmte 
Prozesse. Dabei orientiert sich die wirk-
same Nutzung oft viel mehr an den tech-
nisch machbaren Gegebenheiten als an 
den notwendigen Prozessen, die indivi-
duell bei jedem Menschen unterschied-
lich sind. So erscheint es uns häufig so, 
dass die Möglichkeit der Technologie das 
Handeln bestimmt, nicht aber der wirk-
same Mehrwert oder die individuellen 
Routinen im Vordergrund stehen. Nicht 
jede/r nutzt nur die Onlinekalenderfunk-
tionen, sondern darüber hinaus noch 
den Papierkalender; nicht jede/r schreibt 
Notizen digital ins drucksensitive Pad und 
teilt es mit anderen, sondern nutzt da-
für ein Merkheft bzw. schreibt auf Papier. 
Sinnvolle Fähigkeiten für die Nutzung von 
Technologien sind demnach die sinnvolle 
Handhabung des Systems als Instrument 
verstehen zu lernen und sich in den eige-
nen Handlungen als durch Systemanfor-

mit Apps und über mobile Endgeräte or-
ganisiert wird, scheint die Nutzung die-
ser Medien eine Selbstverständlichkeit 
zu sein. Der Umgang mit digitalen Me-
dien gehört in fast allen Berufsgruppen 
zur beruflichen Tätigkeit (vgl. Krämer et 
al., 2014, S. 18; BMBF 2010). Auch in den 
Hochschulen ist der digitale Wandel zu-
nehmend Normalität. Studierende wie 
Lehrende nutzen verschiedenste Tools 
und Software bis hin zu kompletten, 
kompakten Lernmanagementsystemen, 
um das Lernen und Arbeiten an der 
Hochschule zu gestalten und somit die 
Qualität vom Lehren und Lernen zu ver-
bessern. E-Learning ist dabei immer we-
niger eine exotische Ergänzung oder ein 
Ersatz für klassische Lehr-/Lernarrange-
ments, sondern wird zunehmend selbst-
verständlicher Teil des Methodenreper-
toires von Hochschullehrenden. Doch wie 
gut können Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen tatsächlich die digi-
talen Medien für ihre eigenen Zwecke, 
zum Lernen und Arbeiten, einsetzen? 
Und nützt ihnen die in der Hochschule 
erworbene Medienkompetenz auch im 
später ausgeübten Beruf? Oder sind hier 
noch andere Fähig- und Fertigkeiten im 
Umgang mit Medien gefragt? 

2. Sinnvolle Nutzung digitaler  
Technologien 

2.1 Medienkompetenz – eine reflexive 
Fähigkeit, die über ein Anwendungs-
wissen hinaus geht 
Wenn wir heute von Medienkompetenz 
reden, sprechen wir in erster Linie über 
den bewussten und gewünschten Um-
gang von Menschen mit Computern, mo-
bilen Endgeräten wie Smartphones oder 
Tablets, dem Internet, Software und Apps 
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•	 Medienkritik und
•	 Mediennutzung.

Was Baake noch mit Blick auf traditio-
nellere Medien wie Film u. ä. formu-
lierte, behält jedoch für neuere Formen 
von Medien wie Wikis, Blogs, Videokon-
ferenzen, Videoannotation und ande-
re Web 2.0 Technologien ebenso seine 
Gültigkeit. Auch digitale Medien werden 
zu ähnlichen Zwecken wie traditionel-
le eingesetzt, wenngleich sich die Nut-
zungsmöglichkeiten und -schwerpunkte 
verschieben. Die Expertenkommission 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) nennt als Zwecke, zu 
denen Medien eingesetzt werden, vier 
Themenfelder:
1. Information und Wissen (Inhalte und 

ihre Darstellung);
2. Kommunikation und Kooperation (In-

teraktion im Medium);
3. Identitätssuche und Orientierung (in-

dividuelle Nutzung, Rollen, etc.);
4. Digitale Wirklichkeiten und produk-

tives Handeln (Organisation von Pro-
zessen)

(Bundesministerium für Bildung und For-
schung/BMBF 2010, S. 7f).

2.3 Nutzungsszenarien für Medien an 
Hochschulen
Im E-Learning Service der Leibniz Uni-
versität Hannover erfolgt eine dreiteilige 
Kategorisierung der verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten für digitale Techno-
logien, welche in Abbildung 1 dargestellt 
ist. Auf deren Grundlage beschreiben 
wir im Weiteren Nutzungsmöglichkeiten 
für den universitären Bereich und leiten 
Handlungsempfehlungen zum Übergang 
in den Beruf ab. 

derungen gebunden, aber auch als aktiv 
Gestaltende zu erleben.

Echte Medienkompetenz entsteht dort, 
wo Fähigkeiten geschult und entwickelt 
werden, um Prozesse sinnvoll mit Medi-
en zu gestalten. So ist Medienkompetenz 
immer eingebunden in spezifische Situa-
tionen und zeigt sich in ihrer Ausprägung 
erst abhängig von bestimmten Handlun-
gen und Prozessen (als Performanz) (vgl. 
Gnahs, 2007, S. 24). Erst durch den reflek-
tierten Einsatz der vielfältig verfügbaren 
Medien erreichen Nutzer eine Kompe-
tenzstufe, die über das Imitieren vorge-
fundener Handlungsmuster hinausgeht 
und sie selbstbestimmt zwischen ver-
schiedenen Optionen wählen lässt, die 
auch den Verzicht auf den Medieneinsatz 
beinhalten können. So verstanden ist das 
Medium tatsächlich immer nur ein Mittel, 
das dem Prozess dient und nicht Selbst-
zweck ist bzw. von alleine das Lernen 
und sinnvolles und wirksames Handeln 
garantiert. 

2.2 Medienkompetenz heute - ein sich 
wandelnder Begriff?
Der Begriff der Medienkompetenz ist in 
der Fachwelt wie zuvor angedeutet ein 
heterogen verwendeter Begriff. Wenn an 
den Hochschulen nicht nur ein verkürztes 
Verständnis des Konzeptes als die Fähig-
keit zur Mediennutzung Anwendung fin-
den soll, sondern die Medienkompetenz 
als theoretisch fundierter Begriff ernst 
genommen werden soll, so müssen ne-
ben der Vermittlung von bloßem Anwen-
dungswissen weitere Aspekte Beachtung 
finden. Zu einer von Baake (1997) aufge-
stellten Unterteilung gehören:
•	 Medienkunde,
•	 Mediengestaltung,
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3. Kommunikation und Interaktion fin-
det mithilfe digitaler Technologien 
und in verschiedenen Medienforma-
ten statt.

Beispielhaft aufgeführt und diesen drei 
Nutzungsmöglichkeiten zugeordnet sind 
in der Abbildung detaillierte Funktionali-
täten (wie Foren, Wikis, Online-Kalender 
etc.) und generelle Tools oder Systeme 
(Lernmanagementsysteme (LMS), virtu-
elle Räume oder Social Media etc.), die 

Unterscheiden lassen sich demnach fol-
gende Anwendungsszenarien: 

1. Inhalte bzw. Informationen werden 
in bestimmten Formen und Codierun-
gen mehr und mehr von allen Indivi-
duen (ob allein oder kooperativ) pro-
duziert und zugänglich gemacht,

2. Organisation von Prozessen über digi-
tale Tools, um Inhalte und Abläufe von 
Tätigkeiten im Lehren und Lernen zu 
nutzen und 

Abb. 1: Beispielhafte Nutzungsmöglichkeiten digitaler Technologien
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andere lieber ein Forum der jeweiligen 
Hochschule. 

2.4 Neue Aspekte in der Nutzung  
digitaler Medien am Beispiel E-Portfolio
Ein tatsächlich neuartiger Aspekt der so-
genannten Neuen Medien im Vergleich 
zum Umgang mit traditionelleren Formen 
der (Massen-)Medien ist bei den in der 
Abbildung genannten Tools und Tech-
nologien, dass Nutzerinnen und Nutzer 
zunehmend zu aktiven Gestaltern der 
Medieninhalte werden. Dies geschieht 
häufig in einer gewissen digitalen Öffent-
lichkeit. Denn in den heute vorzufinden-
den digitalen Medien und Technologien 
des Web 2.0 spielt die offene Verfügbar-
keit von Informationen und Wissen d.h. 
den Inhalten eine große Rolle. Daher 
gehört zu einer fundierten Beurteilung, 
Nutzung und Gestaltung von Informati-
on immer auch ein geübter Umgang mit 
diesen vergleichsweise neueren Kommu-
nikationsformen.

Schulmeister (2012) macht hier ins-
besondere auf die Notwendigkeit auf-
merksam, „die Selbstkontrolle über die 
Nutzung der Medien zurückzugewinnen” 
(S. 36). Das Spannungsfeld aus Offenheit 
und Privatheit, das oftmals den Reiz und 
das besondere Potential von Technologi-
en des Web 2.0 ausmacht, kann in vielen 
Fällen auch zu Schwierigkeiten führen. 
So sei, als ein Beispiel, bei vielen Stu-
dierenden eine regelrechte Blockade zu 
beobachten, wenn es um die Reflexion 
des eigenen Lernfortschritts zum Beispiel 
mit Hilfe eines (Online-) Portfolios gin-
ge, in denen Lernende zu unterschiedli-
chen Lernaufgaben Ergebnisse sammeln 
und durch deren Zusammenstellung ihre 
Kompetenzen zu einem bestimmten The-
ma darstellen (Brahm; Seufert, 2007).

zu diesen Zwecken angewendet werden 
können. Dabei sind die drei Bereiche 
nicht scharf abgrenzbar und die genann-
ten Tools sind in ihren Funktionalitäten 
auch teilweise für unterschiedliche Nut-
zungsszenarien einsetzbar. 

Wie aus dieser Übersicht deutlich wer-
den soll, steht mit den heutigen digitalen 
Technologien Hochschullehrenden, Stu-
dierenden, Unternehmen und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern ein breites 
Repertoire an Medien und Technologien 
zur Verfügung, um Lehre, informelles Ler-
nen, Zusammenarbeit und Organisation 
sowohl in der Hochschule als auch in Be-
trieben zu gestalten. Zudem kommen mit 
neuen technischen Entwicklungen und 
ihrer Adaption stets neue Möglichkeiten 
hinzu. Eine Tatsache, die erneut zeigt, 
wie wichtig auch der Aspekt der kriti-
schen, selbstgesteuerten Mediennutzung 
ist: Angesichts wachsender Informations- 
und Auswahlmöglichkeiten wird die Fä-
higkeit zur persönlichen Beurteilung, 
Einordnung und individuellen Aneignung 
unabdingbar. 

Wie zuvor angedeutet beinhaltet die 
Palette von Medien, Tools und Techno-
logien oft eine Vielzahl von Handlungs-
optionen, wie sie sich sinnvoll einsetzen 
lassen. Teils sind die Tools und deren 
Funktionalitäten, wie in der Abbildung 
dargestellt, ähnlich und es obliegt der 
Kreativität und der Idee der Nutzerin-
nen und Nutzer, die entsprechenden An-
wendungen auszuwählen und wirksam 
einzusetzen. Die persönliche Auswahl 
für einen bestimmten Zweck kann dabei 
sehr individuell und auf die persönlichen 
Handlungsweisen ausgelegt sein. Wäh-
rend beispielsweise die einen Nachrich-
tendienste wie WhatsApp zur Kommu-
nikation nutzen möchten, bevorzugen 
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Der intendierte Nutzen der Portfolio-
methode lässt sich am besten anhand 
eines Künstlerportfolios erklären. Studie-
rende der Malerei pflegen eine Mappe, 
in der sie ihre besten Werke sammeln, 
bereitstellen und so einem Außenste-
henden einen Eindruck über ihre künst-
lerischen Kenntnisse und Fertigkeiten ge-
ben können. Bei der Auswahl der Werke 
reflektieren die Studierenden darüber 
hinaus ihr eigenes Können und identifi-
zieren Schwachpunkte, in denen sie sich 
noch verbessern können. Grundsätzlich 
lässt sich diese Methode auf viele, auch 
nicht-künstlerische Arbeitsergebnisse, 
übertragen. Hierzu werden die Arbeits-
proben häufig online gespeichert und 
die Portfolioerstellerinnen und -erstel-
ler erlauben ausgewählten Nutzerinnen 
und Nutzern den Zugriff auf ihre Werke, 
um zu diesen Inhalten ein Feedback zu 
erhalten. Die eigenen Studienleistun-
gen der Lernenden, ihre Reflektionen, 
Analysen oder Berechnungen, werden 
sichtbarer. Je nach Einsatz der Methode 
ist somit ihr Lernfortschritt nicht nur für 
sie selbst, sondern auch für den Dozen-
ten oder die Dozentin, vielleicht sogar für 
die Kommilitoninnen und Kommilitonen 
nachvollziehbar. Ein solches Vorgehen 
liefert wertvolle Einsichten in das eige-
ne Lernverhalten und den Lernfortschritt 
und kann wirksam motivieren. Es macht 
jedoch auch angreifbar. Nur durch einen 
selbstbestimmten und geübten Umgang 
mit solchen neueren Aspekten der Pri-
vatheit und Öffentlichkeit von persön-
lichen Daten, so Schulmeister, sei ein 
kompetenter Umgang mit diesen Medien 
möglich und ließe sich die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion entwickeln (vgl. Schul-
meister 2012, S. 36).

2.5 Ausprägung der Medienkompetenz 
bei Studierenden 
Doch wie ausgeprägt sind aktuell die 
Kompetenzen von Studierenden, Medien 
reflektiert und wirksam zu nutzen? Und 
wie ausgeprägt ist die Medienkompetenz 
der Lehrenden, die oft die Nutzung be-
stimmter Medien für bestimmte Zwecke 
anregen? Zumindest für die Gruppe der 
Studierenden liefert eine Untersuchung 
Anhaltspunkte. Zawacki-Richter et. al. 
haben zur Mediennutzung an Hochschu-
len 2012 eine Umfrage unter rund 2.300 
Studierenden durchgeführt. Dabei wurde 
unter anderem die Technikaffinität der 
Studierenden erfasst. Vermutet wurde, 
dass eine hohe Technikaffinität ein Teil-
aspekt von Medienkompetenz ist. Sie sei 
eine Voraussetzung für die Bereitschaft, 
sich mit digitalen Medien und E-Learning 
im Studium zu befassen. Im Ergebnis der 
Untersuchung lässt sich unter den Studie-
renden allgemein eine recht signifikante 
Begeisterung für das Internet feststellen, 
auch die Begeisterung für elektronische 
Geräte und digitale Medien ist gut aus-
geprägt. Jedoch liegt die Zustimmung bei 
der Frage nach aktiver Suche nach neuer 
Software und Apps sowie der Frage, ob 
man sich regelmäßig mit Freunden oder 
Familie über technische Produkte un-
terhält, unterhalb des Mittelwerts. Eine 
vorsichtige Interpretation der Daten ließe 
sich also dahingehend formulieren, dass 
Technik zwar eine wichtige Rolle spielt, 
jedoch nicht als Selbstzweck und in jeder 
Form auf Begeisterung bei den Studie-
renden stößt. Eventuell wird eine tiefer-
gehende Beschäftigung hiermit oder die 
Reflexion der eigenen Mediennutzung 
auch als Belastung wahrgenommen. 

Bei der Auswertung der Daten konnten 
Zawacki-Richter et al. zudem vier ver-
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2.6 Wie lernen Studierende mit den 
Medien? – eine Erfassung der Medien-
Nutzungsstrategien von Studierenden 
und Lehrenden
Im Rahmen des neuen Projektes MELT 
(Medienkompetenz entwickeln, lernen, 
teilen) werden an der Leibniz Universität 
Hannover seit April 2015 einzelne Veran-
staltungen in den Blick genommen, um 
durch eine detaillierte Bestandsaufnah-
me optimale Unterstützungsangebote 
und Beratungsansätze zur Nutzung di-
gitaler Technologien zu erarbeiten. Das 
Projekt betrachtet in Ergänzung zur Un-
tersuchung von Zawacki-Richter et al. 
die individuelle Veranstaltungsebene in 
der Lehre an Hochschulen. Dabei geht es 
einerseits um die Frage, wie genau ak-
tuell digitale Medien in der Lehre ein-
gesetzt werden. Andererseits nehmen 
wir als Hochschuldidaktiker den “shift 
from teaching to learning” ernst und 
beleuchten auch die Medienkompetenz 
und Lernstrategien der Studierenden. Auf 
welchem Kompetenzniveau bewegen sich 
demnach Lehrende und Studierende? 
Und wie passt dies zusammen? In der Zu-
sammenschau mit den allgemeineren Er-
kenntnissen der zuvor genannten Unter-
suchung wird für den E-Learning Service 
eine Einschätzung möglich, ob die Stu-
dierenden der betrachteten Veranstaltung 
über ausreichende Medienkompetenzen 
verfügen, wo es Unterschiede oder Defi-
zite gibt und auch was die Studierenden 
beim Thema Medieneinsatz von dem/der 
jeweiligen Lehrenden erwarten oder sich 
wünschen würden, da sie es als hilfreich 
für ihren eigenen Lernprozess ansehen. 

Durch eine solche Einordnung können 
wir zukünftig eine vergleichende Be-
urteilung von Veranstaltungen vorneh-
men und neue „good practice“ Beispiele 

schiedene Nutzertypen beschreiben (vgl. 
Zawacki-Richter et al., 2014, S. 27f), wel-
che ein recht unterschiedliches Verhält-
nis zu den betrachteten digitalen Medi-
en zeigten. Dabei verlaufen Trennlinien 
aber nicht etwa entlang von Fach- oder 
Fakultätsgrenzen, wie vielleicht zunächst 
zu vermuten wäre, sondern frei innerhalb 
der Studierendenschaft (ebd., S. 28). Of-
fensichtlich spielen biographische Erfah-
rungen und andere Aspekte bei der prä-
ferierten individuellen Mediennutzung 
eine entscheidendere Rolle als die jewei-
lige Fachkultur.

Die These der Digital Natives, welche 
Medien quasi dauernd und mit selbstver-
ständlicher Begeisterung nutzen, muss 
somit zugunsten eines differenzierten 
Bildes relativiert werden. Studierende 
ziehen einen eher moderaten Medie-
neinsatz vor (vgl. Zawacki-Richter et al., 
2014; Grosch; Gidion, 2011 und Schul-
meister, 2012, S. 140) und nehmen eine 
sehr pragmatische und auch rationa-
le Einstellung zum Gebrauch der neuen 
Medien ein. Insofern lässt sich die Frage 
nach der Medienkompetenz der Studie-
renden nicht pauschal beantworten. Sie 
verfügen vielleicht nicht über ein perfek-
tes Anwendungswissen zu jeder verfüg-
baren Technologie, wohl aber über das 
Urteilsvermögen, sich begründet für oder 
gegen die Nutzung einer bestimmten 
Technologie zu entscheiden und erfüllen 
zumindest die Aspekte „Medienkunde“ 
und vielleicht sogar „Medienkritik“ der 
Medienkompetenz.
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den für die Darstellung und Vernetzung 
von Wissen bietet. Denn gerade wenn 
nicht nur Faktenwissen, sondern umfas-
sende Kompetenzen vermittelt werden 
sollen, greift die solitäre Textarbeit oft zu 
kurz. Stattdessen bieten sich neue Mög-
lichkeiten zur Darstellung komplexer In-
halte an, welche oftmals Kenntnisse und 
Fähigkeiten im Umgang mit bestimmten 
Technologien voraussetzen, oder sie eben 
mit der Einführung eines solchen Vor-
gehens als sekundäres Lernziel fördern. 
Zum Beispiel: 
 - Einsatz verschiedener Formen von 

Präsentationssoftware, 
 - Wikis, Etherpads, Foren, in denen kol-

laborativ Wissensnetzwerke entste-
hen, 

 - halböffentliche Portfolios oder Ar-
beitsjournale, die eine Reflexion des 
eigenen Kompetenzstands ermögli-
chen, 

 - Bild- und Videoproduktionen, wie 
z.B. Screencasts, die vermehrt von 
Studierenden für Studierende produ-
ziert werden, 

 - Erstellung eigener Lernmodule oder 
gar kompletter Lerneinheiten mit Vi-
deos, Audios, Simulationen, virtuellen 
Modellen usw. (Lernen durch Lehren), 

 - Annotation von Videomaterial.

Zur Stärkung der aktiven Wissenskons-
truktion kann selbstbestimmtes Lernen 
und Arbeiten mit Veranstaltungsauf-
zeichnungen oder selbsterstelltem, vi-
deobasiertem Material durch Funktionen 
zur Annotation und Kommentierung ge-
fördert werden. Dabei kann Studierenden 
die Möglichkeit geboten werden, ihrer 
Lerngruppe oder ausgewählten Personen 
eigene Anmerkungen am Material, ähn-
lich wie in sozialen Netzen, bereitzustel-

identifizieren. Die Zielrichtung ist dabei, 
durch die Förderung von sinnvoller und 
reflektierter Mediennutzung an der 
Hochschule nicht nur einen Beitrag zur 
Qualität von Hochschullehre zu leisten, 
sondern auch die Kompetenzentwicklung 
der Studierenden, also der zukünftigen 
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger zu 
fördern.

3. Digitalisierung und digitales Arbeiten 
und Lernen im Studium

Doch was genau lernen Studierende über 
den Umgang mit Medien im Studium – 
und was brauchen sie davon später im 
Beruf? Die folgende Beschreibung führt 
exemplarisch die drei zuvor genannten 
Bereiche im Hinblick auf die Hochschul-
lehre aus. Einzelne Beispiele illustrieren 
bestimmte Funktionalitäten und sollen 
die weitreichenden Möglichkeiten der 
Technologien erläutern.

3.1 Inhalte darstellen und codieren 
– Informationen im Studium digital 
weitergeben
Fach- und institutsübergreifend ist eine 
zentrale Anforderung an Lehrende wie 
Studierende, dass sie Informationen auf-
arbeiten, verknüpfen, darstellen und in 
geeigneter Form wiedergeben können. 
Dies reicht traditionell von der Rezeption 
von Fachliteratur und Vorlesungsinhalten 
und der Produktion eigener Texte und 
Präsentationen bis zur Wiedergabe von 
Gelerntem beim Schreiben von Klausu-
ren, Haus- oder Abschlussarbeiten. In-
formationsverarbeitung und -darstellung 
hört an dieser Stelle an der Hochschule 
jedoch nicht auf. Immer mehr Lehrende 
entdecken die Möglichkeiten, die digitale 
Technologie ihnen und ihren Studieren-
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vorhandener mobiler Anwendungen ein 
wichtiger Aspekt. Der Einsatz von Foren, 
Wikis, virtuellen Räumen, Webkonferen-
zen, Webinaren u. ä. ergänzt die Prä-
senzphasen zur Verdichtung der Inhalte 
und Dokumentation der Lernerfahrun-
gen. Studierende lernen teils auf infor-
mellem Weg, diese Systeme zu nutzen, 
wobei eine gezielte Einführung nach-
haltig wertvolle Effekte mit sich bringen 
könnte. Ein übergreifender Aspekt, der 
auch in der Online-Kommunikation eine 
wichtige Rolle spielt, sind nicht zuletzt 
soziale und methodische Kompetenzen, 
die durch den Medieneinsatz auf einer 
anderen Ebene trainiert werden, als in 
der analogen Präsenzveranstaltung. Je-
doch sind Fähigkeiten, wie gutes Feed-
back geben zu können oder den eigenen 
Platz im Team zu finden, sowohl in der 
mediengestützten wie auch in der her-
kömmlichen Zusammenarbeit ebenso 
notwendig. Selbst Kenntnisse über Kör-
persprache und Rhetorik spielen neben 
dem Wissen über die Funktion der Soft-
ware auch in Konferenzsystemen eine 
wichtige Rolle.

Es entstehen ständig neue Anwen-
dungen und vor allem auch Strömungen 
und Moden: War vor ein paar Jahren Se-
cond Life noch in aller Munde, so spielt 
es heute keine relevante Rolle mehr (vgl. 
Zawacki-Richter et al., 2014, S. 14). Erwar-
tungen an die Potentiale und Nutzungs-
verbreitung dieser virtuellen Welt wurden 
vorerst nicht erfüllt, sondern durch an-
dere, neue Entwicklungen überholt bzw. 
konnten sich in ihrer Alltagstauglichkeit 
nicht bewähren. Somit könnte die Grup-
pe der schnellen Adaptierer zwar viel-
leicht als besonders medienkompetent 
gelten, ob sie tatsächlich einen hohen 
Nutzen daraus ziehen oder durch Streu-

len, um den gemeinsamen Lernprozess 
zu fördern. Allgemein nimmt eine solche 
Darstellung von Inhalten mit digitalen 
Technologien und somit auch die Me-
dienerstellung aufgrund ihrer vielfältigen 
didaktischen Möglichkeiten einen immer 
größeren Schwerpunkt ein.

3.2 Organisation von Prozessen im 
Studium
Auch die Organisation von Lehr-/Lern-
prozessen wird zunehmend über die 
Verwendung von zentralen Lernmanage-
mentsystemen wie Stud.IP, Moodle, ILIAS 
oder anderen digitalen Technologien ge-
staltet. Funktionalitäten wie die Organi-
sation und Buchung von Veranstaltungs- 
und Gruppenräumen, die Durchführung 
von Anmeldeverfahren, der Einsatz von 
Online-Kalendern oder Terminfindungs-
tools, wie auch die Arbeit mit Prozessma-
nagement-Tools zur Organisation von Ar-
beitspaketen und Meilensteinen sind an 
vielen Hochschulen zum Standard gewor-
den. Studierende sollen die Gelegenheit 
erhalten, die an der Hochschule verbrei-
teten Systeme selbst aktiv zu nutzen und 
Erfahrungen zu sammeln oder ermutigt 
werden, entsprechende freie Technolo-
gien zur Organisation ihres Lernprozesses 
zu nutzen, um auf Systeme und Work-
flows vorzubereiten, die auch ähnlich in 
Unternehmen zu finden sind. 

3.3 Kommunikation und  
Zusammenarbeit im Studium
Genutzt werden in der Hochschule die 
orts- und systemflexiblen, standortüber-
greifenden Plattformfunktionalitäten z.B. 
im Bereich der Kommunikation, Kolla-
boration und Interaktion von Lehrenden 
und Studierenden. Hierbei ist insbeson-
dere die deutliche Funktionserweiterung 
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eine höchst unterschiedliche Akzep-
tanz von digitalen Technologien findet. 
Während einzelne Akteure die neuesten 
Entwicklungen engagiert aufgreifen und 
der Arbeitsalltag bei ihnen bereits deut-
lich von Web 2.0-Anwendungen geprägt 
ist, finden sich ebenso Unternehmen, 
die auf diesem Feld sehr zurückhaltend 
agieren und in denen z.B. Bedenken 
über die verbundenen Risiken überwie-
gen (vgl. Schmidt-Hertha; Strobel 2011, 
S. 165-167). Die auf der Ebene der Un-
ternehmen unterschiedlich ausgeprägte 
Mediennutzung setzt sich mutmaßlich 
auch auf der Ebene der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter noch weiter fort. Ebenso 
wenig wie sich also für Studierende eine 
allgemeine Aussage zum Stand der Me-
dienkompetenz machen lässt, lassen sich 
die Anforderungen in Unternehmen pau-
schal benennen. 

Da es allerdings im Durchschnitt ei-
nen deutlichen Trend hin zum Einsatz 
von digitalen Technologien in Unterneh-
men gibt, ist es hilfreich, Studierende zur 
Vorbereitung auf das Berufsleben in der 
Nutzung von besonders häufig vorgefun-
denen Anwendungen und der Ausbil-
dung ihrer (digitalen) Medienkompetenz 
zu fördern. Was dies im Einzelnen um-
fasst, werden wir in Anlehnung an unsere 
zuvor vorgenommene Aufteilung in Ein-
satzmöglichkeiten digitaler Technologien 
detailliert beleuchten. 

4.1 Informationen und Inhalte effektiv 
darstellen – Informationsmanagement 
gestalten
Fachkräfte müssen in der Lage sein, An-
wendungssoftware zu bedienen. Darü-
ber hinaus müssen sie aber bspw. auch 
über die Fähigkeit verfügen, ihr Wissen 
mit anderen in virtuellen Lerngruppen zu 

effekte auch einen hohen Preis zahlen, in 
dem sie sich immer neuen Anwendungen 
anpassen müssen, sei dahin gestellt.
Alles in Allem handelt es sich bei den 
Anforderungen an die Medienkompetenz 
von Studierenden um eine große und 
breite Palette von Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die es zu erlernen gilt.

4. Digitalisierung und digitales Arbeiten 
im Beruf

Betrachten wir die Entwicklung der letz-
ten Jahre, so nimmt die Digitalisierung im 
Beruf stark zu (vgl. Waschbüscher; Strobel 
2011). Unternehmen nutzen digitale Tech-
nologien für ihr Marketing, die PR, im 
Vertrieb durch z.B. Online-Shops, in der 
internen und externen Kommunikation, 
für die Steuerung von Maschinen, zur Er-
fassung von Nutzer- und Kaufverhalten 
und ebenso für die Qualifizierung ih-
rer Mitarbeitenden. Konkret ist etwa die 
Nutzung von Blogs in Unternehmen seit 
2007 von 16% bis 2013 auf 41% gestiegen 
(McKinsey Quarterly 2013). In der Untersu-
chung von McKinsey wurde erfasst, dass 
etwa ein Drittel der weltweiten Unter-
nehmen häufig Wikis, Blogs und Social 
Networking für die Produktentwicklung 
nutzen – Tendenz steigend. Ebenso set-
zen die Hälfte der Unternehmen Wikis 
für das Wissens- bzw. Informations-
management und die Verbesserung der 
Unternehmenskultur ein. Die künftigen 
Anforderungen an die Medien- und IT-
Kompetenz, die mit diesen aktuellen 
Entwicklungen verbunden sind, stellen 
viele Berufszweige und Unternehmen, 
aber auch die Beschäftigten vor neue He-
rausforderungen. 

Einschränkend muss gesagt werden, 
dass sich auch bei den Unternehmen 
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zyklen von Neuentwicklungen verkürzen 
sich. Nach Einschätzung von Expertinnen 
und Experten (vgl. Kuwan et al. 2011) 
wird ein eigenverantwortliches, rasches 
und kontinuierliches Lernen in der Nut-
zung der Technologien sehr bedeutsam. 
Fähigkeiten, wie Zeitmanagement oder 
Prioritäten setzen, werden sowohl an 
Hochschulen wie in den Betrieben bereits 
in traditioneller Weise vermittelt, können 
in der virtuellen Umgebung aber zu einer 
neuen Überforderung führen.

Die zunehmende Verbreitung von bei-
spielsweise Social Networking von 19% 
in 2007 auf 58% im Jahre 2013 (McKin-
sey Quarterly 2013) in den Unternehmen 
zeigt, dass die Nutzung der Technologien 
in vielen Firmen einen wichtigen Stellen-
wert einnimmt. In Hinblick auf die oben 
festgestellten Effekte und im Sinne der 
Arbeitsgestaltung gälte es beim Einsatz 
entsprechender Tools mit zu bedenken, 
dass Abläufe so gestaltet werden, dass sie 
an die Bedarfe der Menschen angepasst 
werden. Dies sollte mit dem Ziel gesche-
hen, die hiermit verbundenen Belastun-
gen realistisch einzuschätzen und damit 
auf die Arbeitszufriedenheit und Leistung 
positiv einzuwirken. 

4.3 Kommunikation in virtuellen Netzen 
und Arbeit in virtuellen Teams 
Wichtig ist, dass Menschen in der Lage 
sind, gemeinsam in virtuellen Arbeits-
gruppen zu lernen und zu arbeiten. Im 
Vordergrund stehen dabei kollaborati-
ve Aufgaben, beispielsweise in Foren, 
virtuellen Lerngruppen oder auf be-
trieblichen Kommunikationsplattfor-
men. Wichtig für eine gelungene Kom-
munikation sind hierbei z.B. – wie auch 
in der Hochschule  – der Ausdruck in 
Wort und Schrift, der Umgang mit Kritik, 

teilen oder Informationsangebote hin-
sichtlich ihrer individuellen und betrieb-
lichen Folgen zu beurteilen. „Die Verfüg-
barkeit und Zugänglichkeit von Wissen 
im Netz allein reicht nicht aus, um es für 
Abläufe in Unternehmen einzusetzen. 
Die Schwierigkeit (...) liegt vielmehr im 
Auffinden, in der Bewertung und dem 
richtigen Umgang mit Informationen und 
Wissensbeständen“ (Kuwan et al. 2011, 
S. 117).

Die Parallelen zur Hochschule werden 
schnell deutlich: Die Menschen müssen 
in der Lage sein, selbst Inhalte zu codie-
ren, Darstellungen ggf. gemeinsam zu 
entwickeln, die über den geschriebenen 
Text hinaus auch Videos, Screencasts oder 
Audiodateien sein können, um diese an-
deren zur Verfügung zu stellen. Zudem 
müssen sie sehr bewusst in Medien re-
cherchieren, um die Herkunft einer Quel-
le zu prüfen und adäquat zu beurteilen 
(z.B. hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, in 
Qualitätsfragen von Produkten in Test-
portalen, Bewertungsportalen von Hotels 
etc.). Dabei nimmt die Fülle an verfügba-
ren Informationen und möglichen Krite-
rien für die Bewertung stetig zu.

4.2 Die Organisation von Prozessen 
Viele Unternehmen setzen bereits auf 
einzelne oder gleich eine ganze Reihe 
von Technologien zur Organisation ihrer 
Arbeitsprozesse. Von Logistiksystemen 
über die digitale Organisation des Ver-
triebs bis hin zum umfassenden Pro-
jektmanagement kommen unzählige 
Softwarelösungen zum Einsatz. Dabei 
wird die bei der Organisation von Ar-
beitsprozessen anfallende Datenmenge 
immer umfangreicher und die Prozesse 
komplexer. Gleichzeitig wird die Kom-
munikation schneller und Innovations-
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hat der Aspekt der Verantwortung einen 
hohen Stellenwert. Wie im normalen Be-
rufsalltag sollten auch in der medialen 
Kommunikation andere Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer respektiert und ihre Ein-
stellungen und Wünsche berücksichtigt 
werden. Dies gilt auch unter rechtlichen 
Aspekten bei der Beachtung von Urhe-
ber- und Persönlichkeitsrechten. 

Alles in Allem sind Hochschulen und 
Ausbildungssysteme somit viel stärker als 
bisher gefordert und in vielen Punkten 
auch gut geeignet, auf diese steigenden 
Anforderungen an eine professionelle 
Medienkompetenz vorzubereiten.

5. Auftrag und Inhalte zur Vermittlung 
– Folgerungen für die Praxis 
Die zukünftigen Berufsfelder der Studie-
renden sind äußerst heterogen. Da der 
Begriff Kompetenz die Passung der ei-
genen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf 
eine bestimmte Situation beschreibt, 
sind auch die benötigten Kompetenzen 
entsprechend heterogen. Die verschie-
denen Anwendungsszenarien digitaler 
Medien im Beruf sind zu vielfältig und 
arbeitsplatzspezifisch, als dass sie in der 
Hochschule umfassend vermittelt werden 
könnten. Stattdessen erscheint es sinn-
voll, die Vermittlung von Anwendungs-
wissen auf grundlegende Prozesse und 
die wenige Basis-Software zu begrenzen, 
die für fast alle Absolventinnen und Ab-
solventen relevant werden wird (Word, 
E-Mails etc.) oder eine große fachspezi-
fische Bedeutung haben (z.B. Programme 
und Workflows zur Konstruktion) und an-
sonsten mehr Wert auf medienübergrei-
fende Aspekte der Medienkompetenz zu 
legen. Während die Nutzung von allge-
mein verbreiteten Tools wie MS Office, von 
Wikis oder kollaboratives Schreiben noch 

der Umgang mit Daten (rechtlicher As-
pekt), die Vertraulichkeit von Informati-
onen sowie das Bewusstsein für unter-
schiedliche virtuelle Umgebungen. Ein 
zentraler Gesichtspunkt ist generell die 
Fähigkeit, virtuelle soziale Netze zum 
Erreichen gemeinsamer Ziele zu nutzen 
– also der souveräne Umgang mit Funk-
tionalitäten des Web 2.0. Konkret kann 
dies bedeuten, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Unternehmen be-
fähigt sind, in Gruppen Gleichgesinnter 
zu lernen und hierfür auch soziale Netz-
werke und Communities zu nutzen.

Innerhalb von Unternehmen ist diese 
gemeinsame Kommunikationskultur über 
die digitalen Anwendungen stark verbrei-
tet: Nutzung von Online-Kommunikation 
über Videokonferenzen, Chats, Wikis bis 
zu verpflichtenden kurzen E-Learning Se-
quenzen und Feedbackverfahren u.v.m.. 
Hilfreich ist aber hier auch das Wissen um 
die Grenzen der Kollaboration. In einem 
Forschungsprojekt an der Leibniz Univer-
sität Hannover wurde deutlich, dass der 
Austausch zwischen unterschiedlichen 
Firmen in virtuellen Lerngruppen zwar 
inhaltlich höchst sinnvoll gewesen wäre, 
aber von Firmen teilweise dennoch nicht 
gewünscht wurde. In diesen Fällen lag 
der argumentative Schwerpunkt nicht auf 
dem Gewinn durch gemeinsames Lernen 
und Erfahrungsaustausch. Eine wirt-
schaftliche Logik und die Konkurrenzsi-
tuation der unterschiedlichen Beteiligten 
standen im Vordergrund. 

Wichtig ist, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, möglicherweise an-
ders als bei der privaten Nutzung, sehr 
genau darauf achten, wie sie bestimm-
te Inhalte verwerten dürfen (z.B. Fotos) 
und dass sie keine Unternehmensinterna 
in die Öffentlichkeit bringen. Auch hier 



 csp 13 · Jahrgang 2015 21

Der Umgang mit digitalen Technologien 

sen Technologien zu erlernen. So hätte 
etwa die beispielhafte Anwendung ver-
schiedener Tools im geschützten Raum 
eines eigens eingerichteten Schlüssel-
kompetenz-Seminars den Vorteil, dass es 
eine Art Vorstufe für Lehrveranstaltungen 
sein könnte, die bereits ein hohes Maß an 
Medienkompetenz bei den Studierenden 
voraussetzt. Lehrende können, wenn die 
entsprechende Medienkompetenz ihrer 
Studierenden bereits ausreichend entwi-
ckelt ist, vielfältige, didaktisch interessan-
te Ansätze zur Bearbeitung ihrer Themen 
wählen und die Lernprozesse in ihren 
Veranstaltungen qualitativ aufwerten. Zu-
gleich bereitet ein fachübergreifendes An-
gebot, wie es hier beschrieben wird, bei 
geeigneter Themenauswahl auch jenseits 
des universitären Bedarfs, auf die Anfor-
derungen an Absolventinnen und Absol-
venten im Berufsleben vor.

6. Digitale Medien in Arbeits- und  
Lernprozessen wirksam nutzen
Technologien des Web 2.0 werden in der 
Arbeitswelt einen steigenden Einfluss 
haben. Insbesondere in der beruflichen 
und wissenschaftlichen Weiterbildung 
und dem eigenen, informellen Lernen 
der Angestellten werden digitale Medien 
eine wachsende Rolle spielen. Dennoch, 
nicht jeder Arbeitsplatz wird zukünftig 
z.B. Erfahrungen im Schreiben von Blogs 
voraussetzen. Expertinnen und Exper-
ten (BMBF 2010) nennen auf die Frage 
nach den Folgen der von ihnen prog-
nostizierten IT- und medientechnischen 
Entwicklungen explizit einen Bedarf an 
Kompetenzen aus den Dimensionen 
Kommunikation und Kooperation (z.B. 
Fähigkeit und Bereitschaft, das eigene 
Wissen zu teilen) und eine Reflexion der 
individuellen Nutzung, beispielsweise zu 

in fakultätsübergreifenden Angeboten 
gelehrt werden kann, bietet es sich für 
fachspezifisch verbreitete Basis-Software 
wie etwa CAD-Konstruktionsprogramme 
für Architektinnen und Architekten oder 
GIS für Geographinnen und Geographen 
natürlich an, diese eher am Institut bzw. 
der Fakultät statt als hochschulweite Ver-
anstaltung durchzuführen. 

Die insgesamt angesprochenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten zum Umgang mit 
verschiedenen Lehr- und Lerntechno-
logien lassen sich zum Teil nebenher 
ausbilden, indem der Umgang mit der 
Technologie in den regulären Hochschul-
veranstaltungen geübt wird. Vorausset-
zung ist dabei, dass die entsprechenden 
Technologien auch von den Lehrenden 
eingesetzt und gefördert werden. Ein 
qualifizierter und nutzbringender Um-
gang mit der Technologie erfordert oft-
mals den Wechsel auf eine Meta-Ebene: 
Lehrende können nicht vermeiden, die 
von ihnen verwendete Technik einzu-
führen, indem sie deren Funktionalität, 
Beispiele guter Nutzung und Stolpersteine 
darstellen. Die Erfahrungen aus der Pra-
xis zeigen, dass die potentiellen positiven 
Effekte einer Methode oftmals verpuffen, 
weil sie nicht ausreichend eingeführt 
wurde. Auch wenn neue Technologien die 
intrinsische Motivation mancher Studie-
render ansprechen, gilt dies doch nicht 
für alle Studierenden und die Einstiegs-
hürden sind nicht zu vernachlässigen, um 
eine positive Breitenwirkung zu erzielen.

Blended-Learning-Angebote, Präsenz-
trainings und Webinare stellen gute Mög-
lichkeiten dar, Handlungskompetenzen 
im Umgang mit Medien zu erwerben und 
sowohl auf inhaltlicher als auch auf me-
thodischer Ebene durch die unmittelbare 
Anwendung den Umgang mit genau die-
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hen und wirksame Tools auszuwählen, 
statt an den gegebenen Möglichkeiten 
zu kleben. Hochschulen können nicht 
jedes Tool vermitteln. Sie müssen statt-
dessen zum Selbstlernen hinleiten, 
Möglichkeiten zum Trainieren schaffen, 
sowie zum Austausch und zur kritischen 
Reflexion anregen. Sie können trotz ei-
nes schnelllebigen Marktes ihrem Auftrag 
zur Vermittlung arbeitsmarktrelevanter 
Kompetenzen gerecht werden, indem sie 
durch Beratung oder eigene Angebote zur 
Vermittlung der oftmals geforderten Fä-
higkeiten und übergeordneten Kompe-
tenzen beitragen. Angebote könnten zum 
Beispiel entweder vom Career Service in 
Zusammenarbeit mit geeigneten anderen 
Akteuren selbst durchgeführt oder durch 
entsprechende Beratung an den Institu-
ten angeregt werden. Bei aller Unsicher-
heit können und sollten Hochschulen 
versuchen, den kleinsten gemeinsamen 
Nenner zu finden und ihre Studieren-
den dahingehend auszubilden, dass sie 
grundlegende Technologien und Arbeits-
weisen mit digitalen Medien als selbst-
verständlichen Teil ihres Studiums erlernt 
haben und über eigene Transferleistung 
auch auf neue Systeme übertragen kön-
nen.

Fragen der Identität und Orientierung im 
Netz (z.B. Einschätzen, was ein Medium 
mit mir macht). Angestellte sind dem-
nach zukünftig stärker gefordert, über 
Tools miteinander zu kommunizieren, 
aber auch die Wirkung des jeweiligen 
Vorgehens zu reflektieren.

Wenn Medienkompetenz auf Seite der 
Absolventinnen und Absolventen jedoch 
bedeutet, in allen aktuellen Technologi-
en auf dem neuesten Stand zu sein und 
sie kundig einsetzen zu können, könnte 
es angesichts der großen Dynamik eines 
sich schnell verändernden Marktes sein, 
dass Lernende nur eine Chance haben, 
diesen Anforderungen an eine umfassen-
de Medienkompetenz zu folgen, indem 
sie im alltäglichen Handeln neue Ent-
wicklungen immer wieder aufnehmen, 
ausprobieren und in ihren Alltag inte-
grieren. Eine solche Maximalforderung 
scheint kaum realistisch bzw. mit Blick 
auf die aktuelle Mediennutzung nur für 
einen kleinen Teil der Studierendenschaft 
möglich.

Wichtig für den wirksamen Nutzen di-
gitaler Medien in Arbeitsprozessen wird 
in jedem Fall sein, die Prozesse des In-
haltsmanagements, der Organisation 
und der Kommunikation gut zu verste-
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1. Mehrwert und Bedeutung des  
Blended Learning

Das Lernen mit digitalen Medien wird 
immer selbstverständlicher und zieht in 
alle Bildungsbereiche ein. Glaubt man 
den Experten des MMB-Trendmonitors 
2015, so wird E-Learning im deutschspra-
chigen Raum bis zum Jahr 2017 weiter 
wachsen, wenn nicht gar voll etabliert 
sein (MMB-Institut 2015, S. 5). Dabei wird 
das Blended Learning als Verzahnung 
von Online- und Präsenzlernen als wich-
tigste Lernform betrachtet, gefolgt von 
Angeboten im virtuellen Klassenzimmer 
(z.B. Webinare) und zum mobilen Lernen 
(MMB Institut 2014, S. 5). Mit dem Lernen 
mittels digitaler Medien sind dabei so-
wohl ökonomische als auch didaktische 
Erwartungen und Hoffnungen verbun-
den.

Dies betrifft einerseits ökonomische 
Vorteile, wie die Reduzierung von Reise-
kosten von externen Dozierenden oder 
Teilnehmenden, Flexibilität durch zeit- 
und ortsunabhängiges Lernen oder die 
Erweiterung der Reichweite von Mate-
rialien durch Mehrfachnutzung digitaler 
Angebote. Andererseits hat diese Form 
des Lernens auch didaktische Vorteile, 
wie die multimediale Aufbereitung und 
Gestaltung von Lerninhalten, die nicht 
nur eine erweiterte Veranschaulichung 
ermöglichen, sondern es den Lernenden 
auch erlauben, diese durch interaktive 
Elemente zu beeinflussen. Digitale Lehr-
Lern-Szenarien lassen somit neue Formen 
des Selbststudiums zu und können indi-
viduelle Lerntempi und -interessen in he-
terogenen Lerngruppen berücksichtigen. 
Durch gezielte Aktivierung und regelmä-
ßiges Feedback in Online-Phasen ist eine 
Stärkung der Kommunikation von Leh-

E-Learning in der Career-Service-Arbeit – 
Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen
Tobias Nowak, Westfälische Wilhelms-Universität Münster  
und Jana Riedel, Technische Universität Dresden 

Abstract
Unter den Stichworten E-Learning und E-Teaching wird der Einsatz digitaler Medien in 
Lern- und Lehrprozessen für verschiedene Bildungskontexte diskutiert und findet zu-
nehmend Verbreitung in der Hochschullehre. Auch für das zukünftige Berufsleben stellt 
die Nutzung digitaler Medien eine bedeutende Anforderung dar. Digitale Medien sind 
daher ein wichtiges Thema für Career Services. Dabei können diese sowohl Angebote 
zur Förderung der Medienkompetenz Studierender schaffen, als auch digitale Medien 
zur methodischen und didaktischen Gestaltung ihrer Beratungs- und Qualifizierungs-
angebote nutzen. Der Beitrag fokussiert die didaktischen Potenziale digitaler Medien 
in der Career-Service-Arbeit ohne die Fallstricke und Hemmschwellen zu verschweigen. 
Anhand von konkreten Szenarien und Praxisbeispielen werden Einsatzmöglichkeiten 
exemplarisch beschrieben.
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Welche der Ausprägungsgrade und Mi-
schungen am sinnvollsten einzusetzen 
sind, hängt von mehreren Faktoren ab. 
Dazu zählen u.a. der zugrunde geleg-
te lerntheoretische Hintergrund, die 
Lerninhalte und intendierten Lernziele, 
die Vorbildung der Lernenden, die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen, 
der Workload der Lerneinheit und die 
Betreuungsmodelle. Je nachdem wie 
die Parameter sich im Bildungsangebot 
darstellen, kann die Sequenzierung und 
Ausprägung der Lernphasen unterschied-
lich vorgenommen werden. Sankofi und 
Szucsich (2007) haben in diesem Zusam-
menhang sechs prototypische Module zur 
Verteilung von Präsenzphasen innerhalb 
einer Blended-Learning-Veranstaltung in 
der universitären Lehre entwickelt (vgl. 
Abbildung 1), die als Anregung für die 
Planung von Blended-Learning-Forma-
ten in Career Services dienen können.

In der Praxis hat sich vor allem eine der 
beschriebenen Ausprägungen etabliert: 
„Die klassische Form des Blended Lear-
ning sieht vor, nach einer Präsenzphase 
zur Wissensvermittlung eine Online-
Phase anzuschließen, in der die erlern-
ten Wissenselemente angewendet und 
vertieft werden sollen. In einer abschlie-
ßenden Präsenzveranstaltung werden die 
Erfahrungen der Lernenden besprochen 
und bewertet.“ (Nikolopoulos 2010, S. 56) 
Dieses klassische Setting entspricht dem 
in Abbildung 1 genannten Modultyp 5.

renden und Lernenden möglich. Zudem 
fördert das Lernen mit digitalen Medien 
die Medienkompetenzen der Lernenden, 
die in einer digitalisierten Lebens- und 
Arbeitswelt zunehmend gefordert wer-
den. Gerade auch im Bewerbungsprozess 
werden digitale Medien immer zentraler 
(z.B. bei Online-Bewerbungen, Karriere-
Netzwerken oder Online-Reputations-
management), so dass im Sinne des pä-
dagogischen Doppeldeckers die digitalen 
Medien sowohl als Lerngegenstand als 
auch als Lernmethode eingesetzt werden 
können. 

In der wissenschaftlichen Literatur wird 
nach Reinmann-Rothmeier „[...] Blen-
ded Learning als konsensfähiges Etikett 
für Lehr-Lernkonzepte verwendet, die 
E-Learning-Elemente mit Präsenzlernen 
sowie verschiedene Methoden miteinan-
der kombinieren“ (Reinmann-Rothmeier 
2005, S. 103). Blended Learning kann 
demnach als Versuch betrachtet werden, 
das Beste aus beiden Welten mitein-
ander zu verbinden, wobei keineswegs 
geklärt ist, wie dieser Mix idealerwei-
se gestaltet sein sollte. Kopp und Mandl 
konstatieren in diesem Zusammenhang, 
dass die Blended-Learning-Forschung 
noch am Anfang steht und wesentliche 
Fragen zur Wahl der didaktischen Me-
thoden oder zur Sequenzierung der Prä-
senz- und Onlinephasen nur ansatzweise 
erforscht sind (vgl. Kopp & Mandl 2011, 
S. 150). Bezogen auf den Einsatz in der 
Career-Service-Arbeit ergibt sich daraus 
die Konsequenz, dass für die Gestaltung 
von Blended-Learning-Szenarien kein 
Patentrezept existiert. Dabei können Prä-
senz- und Online-Anteile unterschiedlich 
stark gewichtet sein. 
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2. Blended Learning im Career Service 
– Praxiserfahrungen der Universität 
Münster

Am Beispiel des E-Learning-Projektes 
im Career Service der Universität Münster 
(vgl. www.uni-muenster.de/CareerSer-
vice/elearning) kann exemplarisch aufge-
zeigt werden, wie die unterschiedlichen 
Szenarien in der Career-Service-Praxis 
eingesetzt werden. Seit 2012 hat der 
Career Service Münster in 34 Blended-
Learning-Veranstaltungen vier der sechs 
genannten Modultypen getestet und ein-
gesetzt. 

Mit insgesamt 17 Veranstaltungen kam 
dabei das klassische Blended-Learning-
Szenario des Modultyps 5 am häufigsten 
zum Einsatz, bei dem eine Online-Phase 
durch zwei Präsenztage am Anfang und 
Ende gerahmt wird. Didaktisch sinnvoll 
ist dieses Setting z.B. im Workshop „Be-
rufsorientierung und Bewerbungsvorbe-
reitung“, da am ersten Präsenztag die 

theoretischen Grundlagen zur berufli-
chen Orientierung und zur schriftlichen 
Bewerbung vermittelt werden. In der 
anschließenden, einwöchigen Online-
Phase arbeiten die Teilnehmenden ge-
meinsam im Lernmanagementsystem der 
Universität an ihrem beruflichen Profil 
und ihren Bewerbungsunterlagen und 
geben sich gegenseitig Feedback zu ih-
ren Ergebnissen. Im abschließenden Prä-
senzworkshop werden die Arbeitsergeb-
nisse dann reflektiert und gemeinsam in 
der Gruppe vertieft. 

Neben diesem klassischen Blended 
Learning kommt im Career Service Münster 
vor allem der Modultyp 3 zum Einsatz (in 
insgesamt 13 Veranstaltungen seit 2012), 
bei dem mit einer Online-Phase gestar-
tet wird und die Veranstaltung mit einem 
Präsenztag abschließt. Im Kurs „Projekt-
management Grundwissen“ dient der 
Start mit einer Online-Phase z.B. dem 
Zweck, alle Teilnehmer auf den gleichen 
Ausgangskenntnisstand zu bringen, in-

Abb. 1: Modultypen im Blended Learning (Quelle: Sankofi und Szucsich 2007, S. 66)
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lung eingesetzt werden. Häufig werden 
Vorlesungsaufzeichnungen (Vortrags-
videos) bereitgestellt. Ebenso denkbar 
sind auch interaktive Lernmodule (Web 
Based Trainings), Lehr- und Fachtexte 
oder sogenannte Podcasts (abonnierba-
re Audio-Dateien). Nach der Bearbeitung 
dieser Materialien kommen die Lernen-
den (idealerweise) vorbereitet in die Prä-
senzveranstaltung, in der Fragen zu den 
Materialien und deren Inhalten disku-
tiert, Übungsaufgaben gemeinsam bear-
beitet, Transfermöglichkeiten reflektiert 
oder Anwendungssituationen erprobt 
werden können. Neben dem genannten 
Themenbereich des Projektmanagements 
sind weitere Themen vorstellbar. Bspw. 
könnten Regeln der Business-Etikette 
selbstständig online erarbeitet werden, 
bevor die Anwendung bei einem nach-
gestellten Business Dinner erfolgt. Auch 
Kommunikationstrainings lassen sich so 
vorbereiten, indem in einer Online-Pha-
se neben einer Einführung in Gesprächs-
techniken Videos von nachgestellten Ge-
sprächssituationen bereitgestellt werden, 
welche die Lernenden hinsichtlich der 
Qualität der Gesprächsführung analysie-
ren. Die Studierenden identifizieren so 
Gesprächstechniken und Schlüsselstellen 
in den Gesprächen und können deren 
Anwendung erleben, bevor sie selbst in 
der Präsenzveranstaltung ein Rollenspiel 
durchführen. 

4. Didaktische Konsequenzen für die 
Planung eines Blended-Learning- 
Angebotes im Career Service

Die Erfahrungen der Universität Münster 
zeigen, dass mit dem Blended-Learning 
neue und flexible Angebotsformen ent-
wickelt werden können. Den Vorteilen 

dem sie sich die multimedial aufbe-
reiteten Lerninhalte im Selbststudium 
erarbeiten. Neben dem Schaffen einer 
gemeinsamen Wissensbasis ermöglicht 
der Start mit einer Online-Phase aber 
auch didaktische Neuerungen, die in rei-
nen Präsenz¬workshops nicht umsetzbar 
wären. In einem Blended-Learning-Kurs 
zum Thema Online-Reputation des Ca-
reer Service Münster mussten die Teil-
nehmenden in Zweier-Paarungen ihre 
Online-Profile analysieren und bewerten. 
Dabei wurde die Übung bewusst an den 
Anfang des Kurses gelegt, damit sich die 
Teilnehmenden vorab noch nicht „real“ 
kennenlernen konnten. Der Abgleich die-
ser gegenseitigen Online-Reputations-
Analyse im abschließenden Präsenzwork-
shop sorgte bei vielen Teilnehmenden 
für Aha-Erlebnisse und Überraschungen, 
weil beispielsweise erste Eindrücke revi-
diert werden mussten und der Untersu-
chungspartner im persönlichen Gespräch 
ganz anders wirkte, als das Online-Profil 
vermuten ließ.

3. Flipped Classroom

Das Modell, Wissen zunächst in einer On-
line-Phase zu vermitteln, um dieses an-
schließend in der Präsenzveranstaltung 
diskutieren, reflektieren und anwenden 
zu können, wird aktuell häufig unter 
dem Begriff des Flipped bzw. Inverted 
Classroom diskutiert. Dieses didaktische 
Schema kann sowohl in einer einmali-
gen Kombination (entsprechend dem in 
Abb. 1 benannten Modultyp 3) als auch in 
wiederkehrender Abfolge über einen län-
geren Zeitraum (wie bei Vorlesungen) an-
gewendet werden (ähnlich Modultyp 6). 

Für die Online-Phase können ver-
schiedene Medien zur Wissensvermitt-
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tung eingeführt und online vertieft wer-
den können, oder andersherum, wie 
beim Flipped-Classroom-Modell. Die 
Kombination von Online- und Präsenz-
phasen kann dabei sowohl integriert, 
parallel, als Vertiefung oder als Verbin-
dungselement erfolgen, wie in Abb. 2 
dargestellt. 

und Chancen stehen jedoch auch Heraus-
forderungen gegenüber, denen jedoch 
durch gezielte didaktische Interventionen 
begegnet werden kann. 

Bei der Kombination von Online- und 
Präsenzphasen ist es zunächst wichtig, 
diese miteinander zu verzahnen, indem 
bspw. Themen in der Präsenzveranstal-

Abb. 2: Formen der Kombination von Präsenz- und Onlinephasen (eigene Abbildung in Anlehnung an 
Hübner & Glade 2014, S. 19f.)

Die didaktische Planung eines Blended-
Learning-Szenarios erfordert im Gegen-
satz zur Planung einer Präsenzveranstal-
tung weitere Überlegungen. So müssen 
zusätzlich technische Aufgaben, wie die 
Wahl der Online-Lernumgebung (meist 
das Lern-Management-System einer 
Hochschule), die Vergabe von Rechten 

und Zugriffsmöglichkeiten, oder das Tes-
ten des Funktionsumfangs und der Stabi-
lität des Systems bewältigt werden. Dabei 
ist der Einsatz technischer Hilfsmittel im-
mer auch für technische Störungen anfäl-
lig, die mit einkalkuliert werden müssen.

Auch die Zeitplanung unterscheidet 
sich. Lernmaterialien (Texte, Videos, Tests, 
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treuung auch regelmäßige Nachrichten 
und Informationen des Lehrenden, ggf. 
mit aktivierenden Diskussionsfragen. Sie 
können die Lernenden unterstützen, sich 
regelmäßig mit den Materialien ausein-
anderzusetzen. Durch entstehende Dis-
kussionen, Gruppenarbeiten oder zwi-
schengeschaltete Webinare erhalten die 
Lernenden darüber hinaus das Gefühl, 
nicht allein zu sein und können sich mit 
anderen Lernenden austauschen. 

5. Webinare

Neben der individuellen und asynchronen 
Bearbeitung in längeren Online-Phasen 
bieten Webinare die Chance, kurze syn-
chrone Online-Veranstaltungen durchzu-
führen. Häufig werden sie eingesetzt, um 
örtliche Flexibilität zu ermöglichen und 
Teilnehmendenkapazitäten zu erhöhen. 
Webinare eignen sich sowohl innerhalb 
von Blended-Learning-Szenarien, bspw. 
um die Gruppe wieder zusammenzufüh-
ren, als auch als Einzelveranstaltungen. 
Sie werden in einem virtuellen Klassen-
zimmer durchgeführt. Dabei stehen ver-
schiedene Präsentations-, Kommunika-
tions- und Kollaborationswerkzeuge zur 
Verfügung, um eine Präsenzsituation so 
gut wie möglich nachzuahmen. So kön-
nen auch Interaktionen und Gruppenar-
beiten stattfinden. Dennoch unterschei-
det sich die didaktische Planung eines 
Webinars von der eines Präsenzwork-
shops. Da die Teilnehmenden allein vor 
einem Computer sitzen und nur über das 
Internet mit reduzierten Kommunikati-
onskanälen mit der Gruppe verbunden 
sind, ist die Ablenkungswahrscheinlich-
keit sehr hoch. Um dem vorzubeugen, 
sollten regelmäßige Interaktionen in 
Form von Abstimmungen, Wortmeldun-

Lernaufgaben) für die Online-Phase sind 
bereits vor Beginn der Veranstaltung fer-
tig zu stellen. Des Weiteren ist die Bereit-
stellung digitaler Materialien mit einer 
regelmäßigen Pflege und Aktualisierung 
verbunden. So müssen bspw. Zahlen und 
Daten angepasst, die Funktionsfähigkeit 
von Links überprüft oder neue Informa-
tionen integriert werden. (Asynchrone) 
Gruppenarbeiten in Online-Phasen ver-
laufen anders als Gruppenarbeiten in 
Präsenz. Hierfür sollte ein längerer Zeit-
raum eingeplant und sichergestellt wer-
den, dass sich alle Teilnehmenden betei-
ligen. 

Online-Materialien mit hohen Selbst-
lernanteilen erfordern zudem eine starke 
Selbstmotivation und Selbststeuerung der 
Lernenden und stellen zusätzliche Anfor-
derungen an deren Lernkompetenzen. 
Hohe Abbruchraten bei Lernangeboten 
mit langen Online- und Selbstlernpha-
sen, wie aktuell vor allem bei sogenann-
ten Massive Open Online Courses (MOOCs), 
zeigen, dass viele Lernende mit dieser 
Lernform (noch) Schwierigkeiten haben. 
Eine Garantie, dass digital zur Verfügung 
gestellte Materialien vollständig be- und 
vor allem verarbeitet werden, gibt es da-
her nicht. 

Die Themen Motivation und Betreu-
ung sind daher von zentraler Bedeutung 
für die didaktische Gestaltung digitaler 
Lern- und Lehrszenarien. Dies beginnt 
damit, dass Dozierende in der Regel dau-
erhaft ansprechbar sind und von diesen 
auch eine zeitnahe Antwort (innerhalb 
von 24 bis max.48 Stunden) erwartet 
wird. Auf Seiten der Dozierenden kann 
dieser Erwartungsdruck dazu führen, 
dass die Betreuung als eine zusätzliche 
Arbeitsbelastung empfunden wird. Ne-
ben der Ansprechbarkeit umfasst die Be-
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Service, sodass die Teilnehmenden recht-
zeitig über technische Voraussetzungen 
informiert und an den Termin erinnert 
werden können. Die Webinare des Career 
Service werden aufgezeichnet, nachbe-
arbeitet und sind anschließend für alle 
Personen mit einer gültigen Universitäts-
Nutzerkennung im hochschulinternen 
Lernmanagementsystem abrufbar. 

Kritisch einwenden ließe sich, dass Ca-
reer Services Präsentationen mit anschlie-
ßender Diskussionsrunde genauso gut 
als „normale“ Präsenzveranstaltungen 
anbieten könnten, bei denen es erstens 
keine technischen Hürden zu überwinden 
gilt und zweitens die Herausforderungen 
hinsichtlich der beschränkten Kommu-
nikationskanäle deutlich geringer sind. 
Warum bietet sich die Online-Variante 
in Form von Webinaren trotzdem an? Im 
Projekt des Career Service der Universität 
Münster wurden hierzu folgende Erfah-
rungen gemacht:
•	 Die Studierenden bewerten die Webi-

nare in den Evaluationen sehr positiv 
und loben den innovativen Charakter 
des Lernformates. Die Beteiligung über 
den Kommunikationskanal „Chat“ be-
reitet den Studierenden dabei keine 
Probleme, gleichwohl schwankt die 
Beteiligungsintensität je nach ange-
botenem Thema.

•	 Durch die Bereitstellung der Webinar-
Aufzeichnungen können die Studie-
renden im Nachgang die Inhalte der 
gesamten Präsentation rekapitulieren 
und das Verständnis vertiefen. 

•	 Die aufgezeichneten Webinar-Videos 
können als kompakte, modulare E-
Learning-Elemente in weiteren Semi-
naren wiederverwendet werden.

•	 Langfristig wird durch den Aufbau ei-
nes Webinar-Archives eine größere 

gen oder Gruppenarbeiten geplant wer-
den und die Gesamtlänge eines Webinars 
90 Minuten nicht übersteigen. Gegenüber 
Vortragsaufzeichnungen haben Webinare 
den Vorteil, dass die Teilnehmenden ak-
tiv eingebunden werden und Rückfragen 
stellen können. 

Ein umfangreiches Webinar-Angebot 
bietet bspw. der Career Service der Univer-
sität Münster an (vgl. www.uni-muens-
ter.de/CareerService/webinare), der jedes 
Semester zehn bis 15 Webinare zu Themen 
der beruflichen Orientierung durchführt. 
Die Webinare bestehen in der Regel aus 
einer 60-minütigen Online-Präsentation 
und einer 30-minütigen Diskussions-
runde, wobei die Teilnehmenden auch 
schon während der Präsentation Fragen 
im begleitenden Chat stellen können. 
Als Referent/innen kommen in den We-
binaren sowohl die Mitarbeitenden des 
Career Service Münster zum Einsatz als 
auch Arbeitgebervertreter/innen und 
Mitarbeitende internationaler Career Ser-
vices. Mit der Universität Glasgow besteht 
beispielsweise seit mehreren Jahren eine 
enge Kooperation, in deren Rahmen bei-
de Career Services den Studierenden die 
Arbeitsmärkte und Bewerbungsmodali-
täten des jeweiligen Landes vorstellen. 
Der virtuelle Seminarraum überwindet 
in diesem Fall tatsächlich Grenzen und 
ermöglicht beiden Einrichtungen eine 
kostengünstige Bereicherung ihrer Veran-
staltungsangebote.

Als technische Plattform verwendet der 
Career Service die Adobe-Connect-Instal-
lation des Deutschen Forschungsnetzes, 
die von Einrichtungen aus Wissenschaft 
und Forschung kostenlos genutzt wer-
den kann (https://webconf.vc.dfn.de/). 
Die Anmeldung zu den Webinaren erfolgt 
im Vorfeld über die Webseite des Career 



32 csp 13 · Jahrgang 2015

E-Learning in der Career-Service-Arbeit

nicht näher eingegangen werden konnte. 
Hierzu zählen beispielsweise E-Portfolios, 
Lernvideos, Beratung über Video-Chats, 
Blogs, Wikis oder der Einsatz mobiler 
Apps. Lassen sich nun aber – unabhän-
gig von der eingesetzten Technologie und 
den aufgeführten Beispielen – hilfreiche 
und allgemeine Schlussfolgerungen für 
E-Learning in der Career-Service-Arbeit 
ableiten? Im Münsteraner E-Learning-
Projekt wurden auf der inhaltlichen und 
institutionellen Ebene Erfahrungen ge-
sammelt, die für die Beantwortung dieser 
Frage hilfreich sein können.

Inhaltliche Dimension
Auf der inhaltlichen Ebene wurden meh-
rere Anknüpfungspunkte für die Arbeit 
von Career Services identifiziert, bei der 
E-Learning-Elemente sinnvoll eingesetzt 
werden können:
•	 Themen mit Online-Bezug: Einige The-

men der beruflichen Orientierung wei-
sen bereits einen starken Online-Be-
zug auf – beispielsweise die Nutzung 
von beruflichen Online-Netzwerken 
wie Xing oder LinkedIn. Die Vermitt-
lung von Kenntnissen zur effektiven 
Nutzung dieser Online-Anwendungen 
kann über E-Learning-Formate geziel-
ter erfolgen als in reinen Präsenzsemi-
naren. 

•	 Recherchekompetenz: Zum Prozess der 
beruflichen Orientierung gehört unter 
anderem die eigenständige Recher-
che zu Arbeitsmarktentwicklungen, 
zu Branchentrends oder zu passenden 
Berufsfeldern. Für die Recherche wer-
den vor allem Online-Datenbanken 
genutzt, deren Bedienung eine aus-
geprägte Recherchekompetenz vor-
aussetzt. Für die Vermittlung dieser 
Kompetenzen eignen sich Video-Tuto-

Themenvielfalt erreicht, als sie sich 
mit Präsenzveranstaltungen realisie-
ren ließe, die jedes Semester in großer 
Anzahl wiederholt werden müssten.

•	 Auch Webinare mit sehr geringen Teil-
nehmendenzahlen lohnen sich, da 
über den nachträglichen Abruf der 
Aufzeichnungen langfristig deutlich 
mehr Teilnehmende erreicht werden.

•	 Hinsichtlich der mehrfach angespro-
chenen Zweitverwertungsmöglichkei-
ten von Webinar-Aufzeichnungen ist 
einschränkend jedoch zu beachten, 
dass in den Videos kein synchroner, 
interaktiver Austausch zwischen den 
Teilnehmenden stattfindet. Dieser 
didaktische Mehrwert des Live-We-
binars fällt im Video weg, sodass die 
Aufzeichnungen eher als willkomme-
ne Nebenprodukte betrachtet werden 
sollten, die mit geringem Aufwand 
produziert werden können.

Grundsätzlich lassen sich die Erfahrungen 
aus Münster auf andere Career Services 
übertragen. Damit dies gelingt, sollte 
jedoch eine grundsätzliche Offenheit für 
die Auseinandersetzung mit der Webi-
nar-Technologie vorhanden sein sowie 
die Bereitschaft, die Inhalte didaktisch 
an das neue Lernformat anzupassen.

6. Schlussfolgerungen und  
Herausforderungen

An den Beispielen der Blended-Learning-
Szenarien und der Webinare wurde auf-
gezeigt, wie digitale Lernszenarien das 
Angebots-Portfolio von Career Services 
sinnvoll ergänzen und erweitern können. 
Neben diesen beiden Angebotsformen 
bieten sich weitere E-Learning-Forma-
te an, auf die in diesem Beitrag jedoch 
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dierenden hierbei ein erweitertes An-
gebotsportfolio und flexiblere Kom-
binationsmöglichkeiten beim Erwerb 
von Leistungspunkten. Die oben an-
gesprochene verbesserte Integration 
in das Fachstudium kann somit auch 
die Akzeptanz von kreditierten Career-
Service-Veranstaltungen erhöhen.

•	 Externe Partner: Arbeitgeber/innen 
und externe Referent/innen in (länge-
re) Präsenzseminare einzuplanen wird 
oft durch organisatorische Rahmenbe-
dingungen erschwert: Die beteiligten 
Partner sind oft nicht vor Ort ansässig 
und Referent/innen aus der Praxis sind 
zeitlich meist nur eingeschränkt ver-
fügbar. E-Learning ermöglicht hierbei 
die flexible Einbindung von externen 
Partnern.

•	 Ressourceneinsparung und Wieder-
verwendbarkeit: E-Learning-Elemen-
te ermöglichen – unter Berücksichti-
gung der Inhalte und deren Aktualität 
sowie des didaktischen Konzeptes  – 
die langfristige Einsparung von Res-
sourcen, indem einmal produzierte 
E-Learning-Einheiten flexibel wieder-
verwendet werden.

•	 Skalierbarkeit: E-Learning-Angebote 
sind je nach Einsatzzweck beliebig in 
der Teilnehmendenzahl skalierbar und 
erreichen potentiell alle Studierenden 
einer Hochschule.

Herausforderungen
Trotz der genannten Vorteile steckt die 
Verbreitung immer noch in den Kinder-
schuhen, da bisher nur 11,9% der Care-
er-Service-Einrichtungen in Deutschland 
E-Learning einsetzen (vgl. Brandl 2014, 
S. 141). Die Gründe hierfür sind im Ein-
zelfall sehr individuell, vermutlich lässt 
sich der niedrige Einsatz von E-Learning 

rials besonders gut, da die Aufberei-
tung in Form einer Schritt-für-Schritt-
Anleitung sehr gut nachvollzogen 
werden kann und bei Bedarf erneut 
abrufbar ist.

•	 Medienkompetenz: Indem Studieren-
de E-Learning-Angebote des Career 
Service nutzen, schulen sie gleichzei-
tig ihre Medienkompetenz, die in im-
mer mehr Berufen vorausgesetzt wird. 

Institutionelle Dimension
Neben inhaltlichen Bezügen werden Ca-
reer Services auch auf der institutionellen 
Ebene durch verschiedene Rahmenbe-
dingungen beeinflusst, die den Einsatz 
von E-Learning nahelegen:
•	 Standort: Nicht alle Studierenden und 

Absolventen haben stets die Möglich-
keit, an Präsenzveranstaltungen des 
Career Service teilzunehmen, z.B. weil 
sie sich im (Auslands-)Praktikum be-
finden oder weil sie als Absolventen 
oft nicht mehr am Hochschulstandort 
leben. In beiden Fällen ermöglichen 
E-Learning-Angebote eine größere 
räumliche und zeitliche Flexibilität.

•	 Integration in das Fachstudium: Stark 
durchstrukturierte Lehrpläne – vor al-
lem in den Bachelor-Studiengängen – 
erschweren es Studierenden häufig, 
Präsenzveranstaltungen des Career 
Service in ihr Fachstudium zu integ-
rieren. E-Learning-Angebote ermög-
lichen den Studierenden eine größere 
zeitliche Flexibilität bei der Gestaltung 
ihres Studienverlaufes. 

•	 Kreditierung: In 31,5% der deutschen 
Career Services können mit den Veran-
staltungen Leistungspunkte im Studi-
um erworben werden (vgl. csnd 2015, 
S.63). Sowohl kurze als auch längere 
E-Learning-Formate bieten den Stu-
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•	 Zielgerichtetes Engagement externer 
Referent/innen, die E-Learning-For-
mate zur beruflichen Orientierung im 
Portfolio haben und die notwendige 
didaktische sowie technische Experti-
se mitbringen. Voraussetzung hier: Die 
technische Infrastruktur – z.B. in Form 
eines hochschulinternen Lernmana-
gement-Systems – sollte vorhanden 
sein und bereitgestellt werden.

•	 Mittel- bis langfristiger Aufbau von 
qualitativ hochwertigen E-Learning-
Inhalten durch Pionier-Hochschulen, 
die bereit sind, ihre Inhalte mit der 
Community zu teilen. Anschließende 
kostenpflichtige oder kostenfreie Li-
zenzierung der Inhalte für Hochschu-
len mit weniger Ressourcen. 

Allen drei aufgeführten Maßnahmen ist 
gemein, dass nach Kenntnis der Autoren 
keine nennenswerten etablierten Struk-
turen für sie existieren. E-Learning in 
deutschen Career Services ist und bleibt 
somit trotz erster Bemühungen weiter-
hin Pionier-Arbeit und erfolgt oftmals im 
Rahmen von (zeitlich und inhaltlich be-
schränkten) Einzelprojekten.

jedoch vor allem durch mangelnde Er-
fahrung und begrenzte Ressourcen erklä-
ren. Einerseits ist die personelle Ausstat-
tung nach wie vor schlecht, wenn man 
bedenkt, dass „deutsche Career Services 
durchschnittlich über 1,8 Stellen, verteilt 
auf 2,7 Köpfe“ (Brandl 2014, S. 141) verfü-
gen. Andererseits ist die technische Infra-
struktur an vielen Hochschulen fragmen-
tiert und der didaktische Support durch 
zentrale E-Learning-Zentren nicht immer 
gewährleistet. Aus diesen Gründen ergibt 
sich ein erhöhter Initialaufwand bei der 
Einführung von E-Learning, der bereits 
in Kapitel 4 thematisiert wurde und eine 
recht hohe Hürde für viele Einrichtungen 
darstellt. 

Reagieren könnte man auf die in diesem 
Beitrag angesprochenen Herausforderun-
gen durch verschiedene Maßnahmen und 
Strategien:
•	 Aufbau von kompakten E-Learning-

Weiterbildungsangeboten speziell für 
Career Services und Ausbau der Exper-
tise innerhalb der Einrichtungen mit 
dem Ziel der Erstellung eigener, maß-
geschneiderter Inhalte.
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sitätsabsolventen einstellen, gleicherma-
ßen bedeutsam sind.

Im aktuellen Universitäts- und Berufs-
alltag wird der Kompetenzbegriff facet-
tenreich, ständig und diffus verwendet. 
Des Weiteren ist hervorzuheben, dass oft-
mals die Erwartungen von Unternehmern 
an Universitätsabsolventen mit jenen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten nicht überein-
stimmen, die Lehrinhalt eines Studiums 
sind. Diese Differenzen resultieren nicht 
nur aus der Divergenz zwischen theoreti-
scher Wissensvermittlung und praktischer 
Anwendung des Gelernten und aus einer 
sich ständig wandelnden Arbeitswelt, 
sondern auch aus einem eigenständigen 
Selbstverständnis der Universität.

1. Ausgangslage

Bei Studierenden herrschen Unsicherheit 
und Ungewissheit, welche Lehrveran-
staltungen, Zusatzausbildungen und Ver-
tiefungsgebiete zu wählen sind, um spä-
ter in beruflichen Auswahlverfahren und 
im Arbeitsalltag bestehen zu können. 
Denn Stellenausschreibungen verweisen 
mittlerweile nicht mehr nur auf fachliche 
Kompetenzen, sondern auch Methoden-, 
Sozial- und Selbstorganisationskompe-
tenzen reihen sich neben diese. Vor die-
sem Hintergrund ist zu fragen, wie sich 
derartige Kompetenzen auszeichnen, 
und ob diese für Arbeitgeber, die Univer-

Citius, altius, fortius – schneller, höher, 
weiter
Kompetenzanforderungen an Universitäts-
absolventInnen
MMag. Dr. Karin Sonnleitner, Zentrum für Soziale Kompetenz der  
Karl-Franzens-Universität Graz

Abstract
Der Begriff Kompetenz begleitet jede Persönlichkeit beginnend von der Schule über die 
universitäre Ausbildung bis hin zum beruflichen Alltag. Handlungskompetentes Verhal-
ten umfasst ein vielfältiges Repertoire von Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine einheitli-
che, taxative Aufzählung erscheint angesichts der großen Anzahl an wissenschaftlichen 
Modellen allerdings unmöglich. Daher bilden empirische Erhebungen die Grundlage 
für ein für die Berufstätigkeit relevantes und überschaubares Kompetenzgefüge, das in 
die Beratung von Studierenden Eingang finden sollte, um eine gute Vorbereitung für 
den Berufseinstieg zu gewährleisten. Folglich bedarf es gerade der Einschätzung von 
Personalverantwortlichen, sodass Studierende einen „Raster“ erhalten, welche Qua-
lifikationen sie im Laufe ihrer universitären Ausbildung erwerben sollten. In diesem 
Zusammenhang ist zu bedenken, dass nicht nur Fach- und Sachkompetenzen, sondern 
auch Methoden-, Sozial- und Selbstorganisationskompetenzen im Bewerbungsprozess 
Berücksichtigung finden.
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(2014) gehen davon aus, dass der sich 
wandelnde Arbeitsmarkt ebenso eine 
Veränderung der Rolle der Universität 
nach sich zieht, die sich weg von einer 
reinen Lehruniversität hin zur kompe-
tenzvermittelnden Organisation orien-
tieren muss, in der Interdisziplinarität, 
Interkulturalität und Internationalität in 
den Vordergrund rücken.

2.1 Kompetenz – ein Definitionsversuch
Der Begriff Kompetenz leitet sich vom la-
teinischen Verb „competere“ sowie vom 
Nomen „competentia“ ab und bedeutet 
einerseits „zusammentreffen“ anderer-
seits auch „geeignet“ und „fähig sein“. 
Demnach handelt es sich um eine be-
griffliche Ambiguität, die einen inter-
subjektiv-juristischen und einen päda-
gogischen Kompetenzbergriff beinhaltet. 
Ersterer umfasste im römischen Recht 
die „Zuständigkeit“ und „Rechtsmä-
ßigkeit“ und entwickelte sich zur klaren 
Zuschreibung von Rechten und Pflichten 
bzw. Zuständigkeiten an Staatsorgane. 
In der Psychologie, aber auch in den Er-
ziehungswissenschaften, der Soziologie 
und den Kommunikationswissenschaf-
ten entspricht Kompetenz zurückgehend 
auf den Psychologen Robert W. White der 
„Fähigkeit“ bzw. dem „geeignet sein“ 
(vgl. Brohm 2009, S. 15 f.).

Wenngleich Kompetenz kein „Fremd-
wort“ mehr ist, sondern ein Terminus, 
der in den modernen Unterricht, aber 
auch in die Erwachsenenbildung Ein-
gang gefunden hat, handelt es sich um 
einen unscharfen Begriff. Die (Schlüssel-)
Qualifikations-Kompetenz-Diskussion ist 
komplex und vielschichtig. In den 1970er 
Jahren stand der Qualifikationsansatz 
im Vordergrund, wonach Qualifikationen 
objektiv bestimmbare Erwartungen sind, 

Daher galt es in einer empirischen 
Untersuchung zu erheben, welche Er-
wartungen steirische Arbeitgeber an 
Universitätsabsolventen stellen und ob 
Studierende diverse Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten vermehrt in ihrer Ausbildung 
erwerben sollten. 

Zur wissenschaftlichen Einordnung der 
Erhebung bedarf es zuerst einerseits einer 
Ausdifferenzierung der Begrifflichkeiten 
Bildung, Qualifikation und (Schlüssel-)
Kompetenz und andererseits der Darstel-
lung von Handlungskompetenzmodellen 
sowie von empirischen Erhebungen.

2. Ausdifferenzierung der  
Begrifflichkeiten

Bildung, Ausbildung, Weiterbildung so-
wie lebenslanges Lernen sind Schlüs-
selbegriffe für die Berufstätigkeit und 
zweifelsohne mit dem Kompetenzbegriff 
verbunden. Die Expertenkommission der 
Europäischen Kommission empfiehlt im 
Bericht „New Skills for New Jobs: Action 
Now“, dass eine Kompetenzverbesserung 
der Arbeitnehmenden sowohl Vorteile für 
die Wirtschaft als auch die Gesellschaft, 
die Arbeitgeber und die Individuen selbst 
darstellt, die in Folge bessere Berufsaus-
sichten haben (vgl. Campbell et al. 2010). 
Deshalb liegen Kompetenzen nicht „nur 
in individueller sondern auch in gesell-
schaftlicher Verantwortung. Es ist eine 
kollektive Aufgabe und Herausforderung 
den Anforderungen unserer Zeit und der 
absehbaren Zukunft zu begegnen“. (Lenz 
2011, S. 116)

Laut Meyer (2012, S. 44 ff.) steht fest, 
dass die Kompetenzentwicklung in der 
Arbeitswelt von einer individuellen, be-
trieblichen und gesellschaftlichen Per-
spektive zu betrachten ist. Dressel et al. 
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dierte in seiner Antrittsvorlesung für eine 
realistische Wendung in der erziehungs-
wissenschaftlichen Forschung mit dem 
Ziel der Mündigkeit des Individuums (vgl. 
Roth 1976, S. 389 f.).

Mündigkeit entsteht in sensu Roth 
durch das Zusammenwirken von drei 
Komponenten:
•	 das sacheinsichtige Verhalten und 

Handeln (Sachkompetenz und intel-
lektuelle Kompetenz),

•	 das sozialeinsichtige Verhalten (Sozi-
alkompetenz und soziale Mündigkeit),

•	 das werteinsichtige Verhalten (Selbst-
kompetenz und moralische Mündig-
keit) (vgl. Roth 1976, S. 448).

An weiteren Versuchen, den Begriff Kom-
petenz allgemein zu definieren, mangelt 
es wahrlich nicht. Obwohl sich die De-
finitionsversuche in ihren inhaltlichen 
Elementen unterscheiden, kreisen sie 
dennoch alle um das von Roth einge-

die einerseits aus der Arbeitswelt resul-
tieren und andererseits als Grundlage 
für die Berufserziehung dienen. Darauf 
folgte in den 1980er Jahren ein Sieges-
zug des Schlüsselqualifikationskonzepts. 
Zu Beginn der 1990er Jahre bemerkt Rei-
nisch ein „unreflektiertes ‚harmonisches 
Miteinander‘ von Kompetenz, Qualifika-
tion und Bildung“ (Reinisch 2006, S. 263), 
dem eine Dominanz des Kompetenzbe-
griffs ab der Mitte der 1990er Jahre folgte. 
Im Gegensatz zum Qualifikationsbegriff 
ist der Subjektbezug ein charakteristi-
sches Merkmal des Kompetenzbegriffes. 
Das Individuum verfügt demnach über 
individuelle Stärken, die es in neuen Si-
tuationen anwenden soll.

2.2 Handlungskompetenzen als  
berufliche Voraussetzung
Roth führte den Begriff der Handlungs-
kompetenz in den 1970er Jahren in die 
Erziehungswissenschaften ein und plä-

Tabelle 1: Handlungskompetenzmodelle

Bader/Müller Sloane/Dilger Erpenbeck/
Heyse Peterßen Rebmann/Ten-

felde/ Schlömer Widulle

Methodenkom-
petenz

Methoden-/
Lern- 

kompetenz

Fachlich- 
methodische 
Kompetenzen

Methoden- 
kompetenz

Methoden- 
kompetenz

Methodisches 
Können

Sozial- 
kompetenz

Sprach- 
kompetenz

Sozial- 
kommunikative  
Kompetenzen

Sozial- 
kompetenz

Sozial- 
kompetenz

Fachkompetenz Sachkompetenz Fachkompetenz Fachwissen, 
Fakten

Human- 
kompetenz

Ethische  
Kompetenz

Moral- 
kompetenz

Moralisch- 
ethische  

Kompetenz
Umwelt

Kommunikative 
Kompetenz

Personale Kom-
petenz

Abstraktions-
kompetenz

Erfahrung, 
Praxiswissen

Lernkompetenz

Aktivitäts- und 
umsetzungs- 

bezogene  
Kompetenzen

Erfahrung, 
Praxiswissen

Handlungs- 
pläne,  

Metakognition, 
Reflexion
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ratur gewandelt. Nach Erpenbeck/Heyse 
formen Dispositionen, d.h. die selbstor-
ganisierte Ausführung von Handlungen, 
Kompetenzen. Widulle (2009, S. 45) geht 
von einer systemtheoretischen, wissens-
psychologischen und handlungstheore-
tischen Auseinandersetzung mit der be-
ruflichen Handlungskompetenz aus und 
Rebmann/Tenfelde/Schlömer entwickeln 
ein Kreisstrukturmodell, in dem eine 
Kompetenz auf der anderen aufbaut. Aus 
den dargestellten Modellen resultiert, 
dass unterschiedliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für den sich ständig wan-
delnden Arbeitsmarkt von Relevanz sind.

3. Arbeitsmarkt – Entwicklungen und 
Perspektiven

In der heutigen Berufswelt soll das In-
dividuum über ein Konglomerat von 
Handlungskompetenzen verfügen. Was 
gegenwärtig als Handlungskompetenz 
bezeichnet wird, könnte mit den Worten 
von Foucault als „régime of truth“ (Fou-
cault 1980, S. 131), d.h. als Wahrheitsre-
gime bezeichnet werden. Demzufolge 
besteht eine Vorstellung davon, wie ein 
Individuum gebildet sein soll, welche Fä-
higkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse es 
besitzen soll und wann ein Handelnder 
ein kompetentes Subjekt ist (vgl. Thoma 
2011, S. 83).

Sich wandelnde Kontexte in der Ar-
beitswelt führen dazu, dass Unterneh-
men von akademischen Stellenwerbern 
vielfältige Kompetenzen in unterschied-
lichen Bereichen erwarten und voraus-
setzen. Dadurch bedingt müssen diese 
hohe Erwartungen erfüllen und können 
sich nicht automatisch darauf verlassen, 
dass eine universitäre Ausbildung die 
Eintrittskarte für eine beruflich erfolg-

führte sach-, sozial- und werteinsichtige 
Verhalten bzw. nehmen eine Erweiterung 
um zusätzliche Komponenten vor.

Ausgehend von der rothschen Definiti-
on unterscheiden die oben genannten 
Autoren zwischen Fach-, Methoden-, 
Sozial- und Selbstkompetenz oder noch 
weiter zwischen fachlich-methodischer, 
sozialer und personaler bzw. humaner 
Kompetenz, die durch ein integratives 
Zusammenwirken zu beruflicher Hand-
lungskompetenz führen. Als zusätzliche 
Dimensionen nennen Bader/Müller (2002, 
S.  177) Lern- und kommunikative Kom-
petenzen oder Erpenbeck/Heyse (2007, 
S.  158  ff.) aktivitäts- und umsetzungs-
bezogene Kompetenzen. Rebmann/Ten-
felde/Schlömer (2011, S. 133 f.) nehmen 
in sechs Ebenen eine Definition vor und 
entwickeln zusätzlich die moralisch-
ethische Kompetenz sowie die Gestal-
tungs- und Abstraktionskompetenz. 
Sloane/Dilger (2005, S. 14) legen in ihrem 
kategorialen Kompetenzgefüge die kom-
munikative Kompetenz als Sprachkompe-
tenz aus und führen die Methoden- und 
Lernkompetenz als Querschnittskom-
petenz zusammen. Auch die ethische 
Kompetenz erhält in diesem Modell eine 
Querschnittsbedeutung. Die vormals ge-
bräuchlichen Begriffe Fach-, Personal- 
und Sozialkompetenz werden durch die 
Dimensionen „Domäne“, „Person“ und 
„Gruppe“ abgelöst. Peterßen (2001, S. 14) 
bringt in seinem ganzheitlich-integrati-
ven Ansatz neben der fachlichen, metho-
dischen und persönlichen Kompetenz die 
emotionale Komponente als wesentliches 
Element der Handlungsfähigkeit ein. 

Zudem hat sich das vormals klassische 
Modell des integrativen Zusammenwir-
kens der Kompetenzbereiche in der Lite-
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stufe II gilt es anzudenken, welche Kom-
petenzen insbesondere in den nächsten 
Jahren nachgefragt werden.

In Deutschland konstatieren Vogler-
Ludwig/Düll für die Zukunft eine starke 
Nachfrage nach Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlern, zumal Ma-
nagementaufgaben allgemein, die 
wirtschaftliche, soziale und rechtliche 
Aspekte miteinschließen, zum Anforde-
rungsprofil von Universitätsabsolventen 
jener Studienrichtungen zählen. Als He-
rausforderungen der Arbeitswelt 2030 
sind zweifelsohne der oben beschriebe-
ne demographische Wandel, verlängerte 
Arbeitszeiten und die Weiterbildung als 
wichtige Bildungsquelle zu nennen (vgl. 
Vogler-Ludwig/Düll 2013, S. 15 ff, 84 f.). 
Veränderungen am Arbeitsmarkt ziehen 
demzufolge ebenfalls rechtliche Anpas-
sungen nach sich. Urlaubsregelungen, 
Kündigungsfristen, aber auch die Arbeits-
zeitgestaltung, z.B. in Form von Gleit-
zeitmodellen, bieten dem Unternehmen 
und dem Beschäftigten mehr Gestal-
tungsspielraum zur zeitlichen Arbeits-
einteilung. Zusätzlich sind aus rechtlicher 
Perspektive die Begriffe Bildungskarenz 
und Bildungsteilzeit bedeutsam, die dem 
Beschäftigten zeitlich flexible Formen der 
Weiterqualifizierung bieten (vgl. Lobinger 
et al. 2013, S. 123 ff.).

Aufgrund dieser Herausforderungen 
ist gerade darauf zu achten, dass Uni-
versitätsabsolventen die an sie gestell-
ten Kompetenzanforderungen beim Be-
rufseinstieg kennen, um entsprechende 
Lehrveranstaltungen, Zusatzausbildun-
gen und Vertiefungsgebiete zu besuchen.

reiche Karriere ist. Die in Stellenanzeigen 
definierten Anforderungen beziehen sich 
nämlich ausschließlich auf den Zeitpunkt 
der Einstellung.

Mitbedacht werden muss jedoch, dass 
das Lernen an diesem Scheidepunkt nicht 
endet, sondern als lebenslanges Lernen 
beginnt, weil Arbeitnehmer häufig inter-
ne Weiterbildungsmaßnahmen durch-
laufen können bzw. müssen. Dies lässt zu 
dem Schluss kommen, dass sich ein Be-
rufstätiger als homo oeconomicus durch 
die Erweiterung seiner Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Kenntnisse zu einem homo 
competensis entwickelt. Daher ist schon 
in der universitären Ausbildung anzu-
setzen und zu hinterfragen, über welche 
Kompetenzen Universitätsabsolventen 
verfügen sollten, um in der Arbeitswelt, 
in der gesellschaftlichen Teilhabe und 
im individuellen Lebensbereich „erfolg-
reich“ zu sein.

In den letzten Jahren hat sich das 
Wissens- und Qualifikationsniveau der 
beschäftigten Personen erhöht. Eine 
Betrachtung der Bevölkerungsgruppe 
im Alter zwischen 25 und 64 Jahren mit 
Bildungsabschlüssen der Sekundarstufe 
II oder höher, zeigt auf, dass in den EU-
Ländern im Zeitraum von 2000 (64,4%) 
bis 2013 (75,2%) (EU 28 Länder) ein An-
stieg von mehr als 10% zu verzeichnen 
war. Über dem europäischen Durschnitt 
liegt Österreich mit 83,1% der Arbeitneh-
mer (vgl. Eurostat, Bildungsabschluss im 
Sekundarbereich II oder im Tertiärbe-
reich). Einen tertiären Bildungsabschluss 
erreichten in den EU-Ländern 25,3%. Ös-
terreich befindet sich mit nur 17,7% unter 
dem EU-Durchschnitt (vgl. Eurostat, Bil-
dungsabschluss im Tertiärbereich). Durch 
die steigende Anzahl an Beschäftigten 
mit Bildungsabschlüssen der Sekundar-
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lich, dass Studierende neben fachlichen 
Kompetenzen auch sozialen Kompeten-
zen Wichtigkeit beimessen. Insbesondere 
zeigen sie Interesse für Gesprächsführung 
(73,1%), Grundlagen der Rhetorik (65,4%), 
Kommunikationstraining (63,6%), Führen 
von Mitarbeitern und Teams (58,9%) und 
Konfliktmanagement (57,9%) (vgl. Sonn-
leitner 2013, S. 90 f).

5. Arbeitgeberbefragung

Nach der Durchführung der zuvor be-
schriebenen Studierendenbefragung im 
Jahr 2012 mit dem Ziel zu erheben, wel-
che Kompetenzen für ihre zukünftige 
Berufstätigkeit relevant sind, galt es als 
nächsten Schritt, steirische Arbeitgeber 
über ihre Erwartungshaltung an Universi-
tätsabsolventen zu befragen, um Studie-
renden bzw. Absolventen einen „Raster“ 
in die Hand zu geben, welche Kompe-
tenzen für den Einstieg in die Arbeitswelt 
wesentlich sind.

Mit Unterstützung der Wirtschaftskam-
mer Steiermark konnte die Zielgruppe der 
Untersuchung, nämlich Personalverant-
wortliche von steirischen Unternehmen, 
die Universitätsabsolventen einstellen, 
mit einer Online-Befragung erreicht 
werden. 100 Personen nahmen an der 
Erhebung teil. Der Fragebogen enthielt 
u.a. Angaben zu den an Absolventen 
gestellten Erwartungen und jenen Kom-
petenzen, die zukünftig verstärkt in der 
universitären Ausbildung gefördert wer-
den sollten. In Anlehnung an die Kom-
petenzdimensionen von Schaeper/Brideis 
(2004) wurden daher folgende Faktoren 
evaluiert:

Ohne entsprechende Fachkompetenzen 
ist der Berufseinstieg für einen Univer-

4. Forschungslage

Zielgruppen von bisherigen diversen em-
pirischen Erhebungen zu Kompetenzan-
forderungen bzw. -erwartungen waren 
Unternehmen, Studierende und Absol-
venten. Beispielsweise wollen nach der 
Studie von Dittrich/Kleinert (2011) Studie-
rende sowohl ihre Kommunikationsfä-
higkeit als auch ihre Kritik-, Team - und 
Konfliktfähigkeit während ihres Studiums 
verbessern. In vielen Berufen spielen 
laut Schmid/Hafner (2008) gerade un-
ternehmerisches Denken und Handeln, 
aber auch Teamfähigkeit eine wesent-
liche Rolle. Gayk (2005) geht in seinem 
Ergebnisbericht zu Schlüsselqualifikatio-
nen im 21. Jahrhundert sogar noch wei-
ter, indem sowohl Unternehmen als auch 
Studierende und Universitäten Schlüs-
selqualifikationen das gleiche Gewicht 
wie Fachwissen für den Berufseinstieg 
beimessen. Zu den wichtigsten Schlüs-
selqualifikationen zählen demnach ana-
lytisches Denken, Kommunikationsfä-
higkeit und Teamfähigkeit. Zu einem in 
die gleiche Richtung gehenden Ergebnis 
gelangen Griesbacher/Griesbacher (2013) 
in der Arbeitsmarktbedarfserhebung der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Karl-Franzens-Universität Graz. Für Ju-
risten sollte die Vermittlung von Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
den Bereichen Kommunikationsfähig-
keit, Verhandlungsgeschick, mündliche 
Präsentations- und Ausdrucksfähigkeit, 
fächerübergreifendes/vernetztes Denken 
sowie Konfliktmanagement einen Aus-
bildungsschwerpunkt darstellen. 

In einer von der Autorin durchgeführ-
ten Erhebung unter 1400 Studierenden 
der Karl-Franzens-Universität und der 
Technischen Universität Graz wird ersicht-
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Ein Teil des Fragebogens orientiert sich – 
wie bereits erwähnt – an den Erwartun-
gen, die Unternehmen an Universitäts-
absolventen stellen.

Die genannten Kompetenzdomänen zer-
fallen in unterschiedliche Dimensionen, 
wobei sich steirische Unternehmen zu 
91% von Bewerbern Kommunikations-
fähigkeit sowie mündliche Ausdrucks-
fähigkeit erwarten. Wert gelegt wird des 
Weiteren auf die Methodenkompetenzen, 
d.h. auf Organisationsfähigkeit (89%), 
die Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf 
neue Probleme anzuwenden (89%), das 

sitätsabsolventen geradezu unmög-
lich. Vielmehr ist zu unterscheiden, ob 
das Unternehmen generalistisches oder 
spezielles Fachwissen voraussetzt. Zwar 
verfolgen Universitäten u.a. das Ziel, 
wissenschaftlichen Nachwuchs auszu-
bilden, dennoch benötigen nicht alle 
Berufseinsteiger Kenntnisse über wis-
senschaftliche Methoden (vgl. Schaeper/
Brideis 2004, S. 34). Wenngleich fachliche 
und sachliche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten unerlässlich sind, sind die weiteren 
Kompetenzdomänen, die Methoden-, 
Sozial- und Selbstorganisationskompe-
tenz, im Arbeitsalltag zu beachten.

Tabelle 2: Kompetenzstruktur (vgl. Schaeper/Brideis 2004, S. 10)

Bereichsspezifische 
Fachkompetenzen Sachkompetenz Methoden- 

kompetenz Sozialkompetenz Selbstorganisations 
kompetenz

spezielles  
Fachwissen EDV-Kenntnisse selbstständiges 

Arbeiten
Kooperations- 

fähigkeit
Organisations- 

fähigkeit

Kenntnis  
wissenschaftlicher 

Methoden
Rechtskenntnisse

konzentriert 
und diszipliniert 

arbeiten

Fähigkeit, Ver-
antwortung zu 
übernehmen

Fähigkeit, sich auf 
veränderte Umstände 

einzustellen

fachspezifische 
theoretische 
Kenntnisse

Wirtschafts- 
kenntnisse kritisches Denken Kommunikati-

onsfähigkeit Zeitmanagement

Fremdsprachen
Wissenslücken 
erkennen und 

schließen

Sichtweisen 
und Interessen 

anderer berück-
sichtigen

fächerübergreifen-
des Denken

analytische  
Fähigkeiten

Durchsetzungs-
vermögen

wiss. Ergebnisse/
Konzepte praktisch 

umsetzen

vorhandenes  
Wissen auf neue 

Probleme  
anwenden

Konflikt- 
management

Verhandlungs- 
geschick

Führungs- 
qualitäten

schriftliche  
Ausdrucksfä-

higkeit

mündliche  
Ausdrucks-
fähigkeit
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selbstständige Arbeiten (88%) und die 
Problemlösungsfähigkeit. Erst nach di-
versen Sozial-, Methoden- und Selbst-
organisationskompetenzen folgt das 

fächerübergreifende Denken (83%) als 
Sachkompetenz, über das Universitätsab-
solventen beim Berufseinstieg verfügen 
sollten.

Abb. 1: Erwartungen von Unternehmen an Universitätsabsolventen

Abb. 2: Gewicht der Kompetenzvermittlung in der universitären Ausbildung
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dierenden und Absolventen sollte folglich 
darauf hingewiesen werden, dass diese 
auch Lehrveranstaltungen besuchen, in 
denen die Vermittlung von Methoden-, 
Sozial- und Selbstorganisationskompe-
tenzen im Vordergrund stehen. Dennoch 
ist festzuhalten, dass die zuletzt genann-
ten Kompetenzen bedeutsam für die Be-
wältigung von komplexen Aufgaben und 
im Umgang mit Kollegen sind, diese aber 
fachspezifische Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten keinesfalls ersetzen 
können. Ein solches Modell von Bildung 
ist Weinert (2001, S. 53) zufolge „not only 
a utopia, but also mostly nonsense“.

Zusätzlich zu der dargestellten empi-
rischen Erhebung gilt es, in einem zu-
künftigen Forschungsprojekt zu klären, 
wie der Kompetenzbegriff und dessen 
Ausprägungen in Stellenbeschreibungen 
ausgestaltet sind. Denn der von Weinert 
benutzte Begriff der Utopie ist ebenfalls 
auf der Ebene des Bewerbungsprozesses 
zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse der dargestellten empiri-
schen Erhebung kritisch betrachtend ist 
anzumerken, dass Unternehmer in Ein-
stellungsverfahren von Universitätsabsol-
venten – so scheint es zumindest – eine 
kaum definierbare Anzahl von Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bereits 
beim Berufseinstieg voraussetzen. Unter-
nehmern ist daher die Empfehlung aus-
zusprechen, ihre Erwartungen entspre-
chend den universitären Inhalten eines 
Studiums anzupassen. Wenn beispiels-
weise ein Curriculum nicht die Vermitt-
lung von sozialen Kompetenzen bein-
haltet, ist es für Universitätsabsolventen 
ebenfalls schwierig, diese mit einem Zer-
tifikat oder Zeugnis nachzuweisen. Um-
gekehrt sind Studierende ständig in ihrer 

Neben der Erwartungshaltung galt es zu 
analysieren, welche Kompetenzdimensi-
onen mehr Gewicht in einer universitären 
Ausbildung erhalten sollten.
In der Auswertung fällt auf, dass sich Per-
sonalverantwortliche wünschen, dass in 
universitären Ausbildungen insbesondere 
die Vermittlung von Sozialkompetenzen 
mehr Gewicht erhalten sollte. Zu diesen 
sind die Fähigkeit, Sichtweisen und Inter-
essen anderer zu berücksichtigen (75,3%), 
die Kommunikationsfähigkeit (73%), das 
Übernehmen von Verantwortung (65,9%), 
die Kooperationsfähigkeit (62,8%) sowie 
Konfliktmanagement (61,8%) zu zählen. 
Die Studierenden sollten des Weiteren 
verstärkt Methodenkompetenzen wie die 
Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue 
Probleme anzuwenden (80%), kritisches 
Denken (65,9%) und Problemlösungsfä-
higkeit (65,5%) in ihrer universitären Aus-
bildung erwerben.

Die Beteiligten nennen ebenfalls als 
Kompetenzen, die mehr Gewicht erhalten 
sollten, das fächerübergreifende Denken 
(75,3%) als Sachkompetenz sowie die 
Fähigkeit, sich auf veränderte Umstände 
einzustellen (66,7%) als Selbstorganisati-
onskompetenz.

6. Zusammenfassende Bemerkungen

Wie die Studie aufzeigt, ist es wichtig, 
Studierende während ihres Studiums 
über die von Unternehmen erwarteten 
Kompetenzen zu informieren, sodass 
sie die Gelegenheit erhalten, diese zu 
erwerben. Oftmals reicht für Personal-
verantwortliche Fachwissen allein nicht 
mehr aus, vielmehr sind Absolventen 
gefordert, eine Vielfalt an unterschiedli-
chen Qualifikationen beim Berufseinstieg 
mitzubringen. In einer Beratung von Stu-
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1. Einleitung

Interdisziplinäres Denken ist für den be-
ruflichen Erfolg von zentraler Bedeutung. 
Diese Fähigkeit, die ein Bewusstsein der 
Möglichkeiten und Grenzen des eige-
nen Fachs ebenso beinhaltet wie eine 
besondere Problemlösungs- und Über-
setzungskompetenz, wird aber (noch) 
nicht in allen Berufsfeldern gleich hoch 
geschätzt: Bewirbt man sich als Hoch-
schulabsolventIn bei Unternehmen, so 
ist man als profund ausgebildete(r) Spe-
zialistIn, der/die zudem auch interdis-
ziplinär denken kann, in der Regel sehr 
gefragt. Der akademische Arbeitsmarkt 
ist in dieser Hinsicht geteilt: Gerade in 
den klassischen Fächern der Universitä-
ten haben interdisziplinär ausgebildete 
NachwuchswissenschaftlerInnen zuwei-
len mit Vorbehalten zu kämpfen, woge-

gen in neuen Fächern und nicht zuletzt 
bei interdisziplinär ausgerichteten Stu-
diengängen die Bereitschaft, sich in die 
Grenzräume zwischen den Disziplinen 
zu begeben, geradezu Voraussetzung für 
eine Karriere ist. 

Im Folgenden soll das interdiszip-
linäre Denken unter Bezugnahme auf 
Anforderungsprofile von verschiedenen 
Unternehmen als Schlüsselkompetenz 
profiliert werden. Ebenso geht es um 
die Frage, wie die Herausbildung dieser 
Kompetenz im Studium stärker gefördert 
werden kann.

2. Anforderungen der Arbeitgeber

Im Jahr 2002 führte der Arbeitsbereich 
„High Potentials“ der Kienbaum Executive 
Consultants GmbH unter 950 deutschen 
und schweizerischen Unternehmen eine 

Interdisziplinäres Denken als 
Schlüsselkompetenz
Dr. Petra Tallafuss-Koch, Technische Universität Dresden

Abstract
Die Bedeutung einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit, sowohl innerhalb als 
auch außerhalb fachlicher Grenzen, wächst aufgrund der zunehmenden Komplexität 
der Arbeits- und Lebensbedingungen in der globalisierten Welt unaufhörlich. Immer 
mehr Stellenbeschreibungen fordern eine funktionsübergreifende Kooperationsfähig-
keit. Von AbsolventInnen wird heutzutage nicht nur erwartet, intelligent und in ihrem 
Bereich exzellent ausgebildet zu sein, sondern auch, interdisziplinär denken und ar-
beiten zu können. Dieser Artikel beschreibt zentrale Aspekte der Schlüsselkompetenz 
„interdisziplinäres Denken“, gibt Beispiele für die Anforderungen von Unternehmen, 
gewährt Einblicke in das Universitätsleben sowie in aktuelle Forschungsliteratur. Dabei 
stehen u.a. die folgenden Fragen im Mittelpunkt: In welchen Berufsfeldern wird inter-
disziplinäres Denken besonders geschätzt? Wie sieht die internationale Perspektive zu 
dieser Schlüsselkompetenz aus und wie kann interdisziplinäres Denken in der univer-
sitären Lehre gefördert werden?
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genschaft also, die von einer Arbeitswelt 
zeugt, welche vorwiegend von immer 
neuen Projekten geprägt ist, von denen 
jedes eine spezifische, kreativ-umsich-
tige Bearbeitungsstrategie und den kon-
sensstiftenden Umgang mit heterogenen 
Akteursgruppen erfordert. Den Antworten 
der befragten Unternehmen nach zu ur-
teilen, wird die Vermittlung dieser Fä-
higkeit im Studium weiter an Bedeutung 
gewinnen. 

Ein Blick in die aktuelle „High Potentials 
Studie“ von 2012 bestätigt diese Einschät-
zung, trotz oder vielmehr gerade wegen 
der zwischenzeitlichen Veränderungen 
des Arbeitsmarktes im Zuge von Globali-
sierung und zunehmender Spezialisierung 
von Arbeitsprofilen. Der „High Potential“ 
hat inzwischen längst eine Steigerung er-
fahren: Gesucht wird nunmehr der „Right 
Potential“, der sich durch die folgenden 
Eigenschaften auszeichnet: „Engagement 
und Neugierde und das Interesse, sich als 
Person sowie seine Aufgabe, sein Unter-
nehmen stets weiterentwickeln zu wollen 
& dazu braucht es insbesondere auch die 
Fähigkeit des ‚out of the box‘ Denkens“ 
(Kienbaum 2012, S. 15). Dabei markiert 
„out of the box“ eine Geisteshaltung, die 
als Synonym zu „über den Tellerrand hin-
aus“ bzw. „interdisziplinär“ zu verstehen 
ist und die deutlich macht, dass neben 
dem spezialisierenden „zooming in“ die 
Fähigkeit zum generalisierend-moderie-
renden „zooming out“ immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.

schriftliche Befragung zur Rekrutierung 
von Nachwuchskräften durch. 230 Unter-
nehmen beteiligten sich an dieser ersten, 
seither mehrfach wiederholten „High Po-
tentials Studie“, die die Berufseinstiegs-
situation und die Erwartungen an die 
sogenannten „High Potentials“ ebenso 
erfasst wie deren Arbeitsfelder und De-
fizite (vgl. Kienbaum 2003). Die Studie 
von Kienbaum, einer deutschen Ma-
nagementberatung im Bereich Führungs-
kräfte mit weltweit ca. 650 Mitarbeite-
rInnen, maß der hier zu beleuchtenden 
Schlüsselkompetenz eine entscheidende 
Bedeutung bei: „Interdisziplinäres Den-
ken, soziale Kompetenz, erkennbares 
Führungspotential und ein ausgeprägtes 
Problemlösungsverhalten machen aus 
einem Absolventen einen High Potential“ 
(Kienbaum 2003, S. 48). Noch deutlicher: 
93 Prozent der befragten Unternehmen 
sahen im „interdisziplinäre[n] Denken“ 
die Eigenschaft (und damit die meist-
genannte), die den Unterschied macht. 
Damit gehört die multiple Kompetenz 
eines „analytischen, zielorientierten, 
vernetzten, interdisziplinären, unterneh-
merischen Denkens“ (Kienbaum 2003, 
S. 6) zur Definition des „High Potentials“ 
schlechthin. Dieses Kompetenz-Konglo-
merat deutet bereits an, dass interdiszip-
linäres Denken, mit anderen Fähigkeiten 
verbunden, gerade in problemorientier-
ten Arbeitszusammenhängen zum Tragen 
kommt: Erwartet wird – nicht nur von 
AbsolventInnen – eine Herangehenswei-
se, die komplexen Sachverhalten gerecht 
wird, die verschiedene Sichtweisen und 
fachliche Zugänge in Verbindung setzt 
und füreinander fruchtbar macht, ohne 
sich dabei zu verzetteln oder das Mehr-
wert generierende Ergebnis aus dem 
Blick zu verlieren. Eine umfassende Ei-
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gen interdisziplinär abseits herkömmli-
cher Lösungsmuster orchestrieren kön-
nen“ (Hofmann/Bergert 2014, S. 9). 

Interdisziplinäres Denken ist also weit 
mehr als eine soft-skill-Ressource, die 
AbsolventInnen geistes- und sozialwis-
senschaftlicher Disziplinen den Quer-
einstieg in fachfremde Arbeitsgebiete 
ermöglicht. Angesichts der Komplexität 
technologischer Errungenschaften und 
der Geschwindigkeit, mit der diese in un-
serer Wissensgesellschaft auf den Markt 
geworfen werden, ist die Notwendigkeit 
interdisziplinären Denkens gerade auch 
in technisch-naturwissenschaftlich aus-
gerichteten Arbeitsgebieten virulent. Dort 
wird die Fähigkeit gebraucht, kooperativ 
und kreativ mit ganz unterschiedlichen 
Denk- und Arbeitsweisen umzugehen, 

Dynamik, Veränderungsbereitschaft und 
Perspektivwechsel sind jedoch sehr vo-
raussetzungsvolle Fähigkeiten. Die ge-
steigerte Nachfrage nach ihnen resultiert 
aus den Arbeitsbedingungen im Zeitalter 
Industrie 4.0 und den vielgliedrigen He-
rausforderungen, die Finanzkrisen, welt-
weite Vernetzung und demografischer 
Wandel mit sich bringen. Michael Ensser, 
Deutschlandchef der in über 40 Ländern 
tätigen Schweizer Personalberatung Egon 
Zehnder, erklärt diesen Zusammenhang 
wie folgt: „Die Welt ist komplexer gewor-
den. Und das erfordert neue Antworten 
und grundlegende Veränderungen. Damit 
Unternehmen und Organisationen diese 
Herausforderungen bewältigen können, 
braucht es neue Köpfe, die ‚out of the 
box‘ denken. Köpfe, die kreative Lösun-

Abb. 1: „Erwartungen an High Potentials. Welche Qualifikationen werden an Bedeutung gewinnen?“ 
(Kienbaum 2003, S. 17)

Zukünftig wichtiger werdende Kriterien Mittelwert *

Sozialkompetenz 2,73

Auslandserfahrungen während des Studiums 2,65

Praxisorientierung im Studium 2,64

Mobilität 2,62

Interdisziplinäre Ausbildung 2,59

Generalistische Ausbildung 2,34

Fachkenntnisse 2,17

Ansehen der Hochschule 2,10

Studiendauer 2,05

Noten 1,89

Berufsausbildung vor dem Studium 1,89

*) auf einer Skala von 1 (geringe Bedeutung) bis 3 (hohe Bedeutung)
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scher und grenzübergreifender Austausch 
von Wissen“, der in einem interdiszip-
linären Dialog vollzogen wird, so Glos, 
„dient der Stärkung von Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit“ (vgl. Programm 
des 8. DeWiTT, S. 3). 

Interdisziplinäres Denken ist inzwi-
schen zu einem Attribut geworden, das 
aus Stellenanzeigen – nicht nur für Wirt-
schaftsingenieurInnen – kaum mehr 
wegzudenken ist. Drei kurze Beispiele 
sollen an dieser Stelle genügen, um ei-
nerseits die branchenbezogene Breite 
dieser Anforderung an zukünftige Ar-
beitskräfte sowie andererseits das Spek-
trum an Erwartungen zu demonstrieren, 
das an den Begriff ‚interdisziplinäres 
Denken‘ geknüpft ist: 

Das Stellenportal der österreichischen 
ATP sustain GmbH, ein Architektur- und 
Ingenieurbüro mit über 550 Mitarbei-
terInnen, erläutert die Unternehmens-
philosophie, die wesentlich durch In-
terdisziplinarität geprägt wird: „Make a 
difference. Wir suchen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die die Fähigkeit besit-
zen, interdisziplinär zu denken und sich 
tagtäglich neuen Herausforderungen im 
Bereich nachhaltigen Bauens zu stellen. 
[…] Der Gedanke, tatsächlich eigenver-
antwortlich in einem interdisziplinären 
Team arbeiten zu können, ist für viele 
von uns die zentrale Motivationsquelle 
für unser Engagement und macht uns 
täglich von neuem Spaß“ (Stellenanzeige 
sustain 2015). 

Elke Klinkhammer, Executive Creative 
Director bei Razorfish, einer deutschen 
Kreativagentur für digitales Marketing mit 
über 170 MitarbeiterInnen, beschrieb in 
einem Interview das Anforderungspro-
fil von Razorfish wie folgt: „Für unsere 
spannenden und anspruchsvollen digi-

die Fähigkeit, Aspekte aus anderen Diszi-
plinen zur Lösung eines Problems in den 
eigenen Arbeitsprozess zu integrieren. 
Nicht mehr die eigene Fachkompetenz, 
die auf ein genau definiertes Problem 
appliziert wird, ist das allein Entschei-
dende, vielmehr ergeben sich immer 
mehr umfassende Problemzusammen-
hänge, für deren Bearbeitung jeweils 
andere, jeweils neu zu kalibrierende Pro-
blemlösungsansätze zusammengeführt 
und moderiert werden müssen. 

In Arbeitsgebieten, in denen bereits 
das vorausgehende Studium interdiszipli-
när angelegt ist – wie z.B. im Wirtschafts-
ingenieurwesen, das als Studienfach 
ingenieur-, wirtschafts-, sozial- und na-
turwissenschaftliche Inhalte miteinander 
verbindet – ist die skizzierte Arbeitssitu-
ation längst Alltag. Dass interdisziplinäres 
Denken bei Wirtschaftsingenieuren eine 
hochgeschätzte Schlüsselkompetenz dar-
stellt, davon zeugte bereits der „Deut-
sche Wirtschaftsingenieurtag“, veran-
staltet vom Berufsverband der Deutschen 
Wirtschaftsingenieure (VWI). Schon der 
8. Deutsche Wirtschaftsingenieurtag, der 
im November 2007 in München stattfand, 
stand unter dem Motto „Interdisziplinä-
res Denken als Erfolgsfaktor“. Interdiszi-
plinäres Denken wurde bei dieser Veran-
staltung, an der über 500 ManagerInnen 
teilnahmen, vor allem auf Führungskräfte 
bezogen, als Geisteshaltung, die den Weg 
bahnt für die Entwicklung neuer Produk-
te und Dienstleistungen. Der Schirmherr 
der Veranstaltung, der damalige Bundes-
minister für Wirtschaft und Technologie, 
Michael Glos, sah im interdisziplinären 
Denken aber nicht nur für die Arbeit der 
WirtschaftsingenieurInnen einen Erfolgs-
faktor, „sondern für die Zukunftsfähigkeit 
unseres Landes insgesamt“. „Strategi-
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ser Umstand wird vielen AbsolventInnen 
erst im Zuge der ersten Bewerbungsver-
fahren bewusst. Umso wichtiger ist es, 
dass Studierende rechtzeitig über die An-
forderungen informiert werden, die ihre 
zukünftigen ArbeitgeberInnen jenseits 
fachlicher Qualitäten an sie stellen. Nur 
dann bleibt genügend Raum, um „inter-
disziplinäres Denken & Arbeiten, Trans-
ferkompetenz“ als „Qualifikation im Sin-
ne von ‚employability‘“ zu erwerben (vgl. 
Stifterverband 2009, S. 12, Abb. 13).

3. Internationale Perspektiven

Die zitierten Stellenausschreibungen 
weltweit operierender Unternehmen 
deuten es bereits an: Interdisziplinäres 
Denken markiert nicht nur im deutsch-
sprachigen Kontext eine zentrale Kom-
ponente moderner Arbeitsprofile. Ein 
prominenter Gewährsmann des interdis-
ziplinären Denkens in den USA ist z.B. Ted 
Leonsis, der 13 Jahre lang Senior Execu-
tive bei AOL war, einem der größten US-
amerikanischen Medien-Konzerne mit 
Dienstleistungsschwerpunkt Internet. Le-
onsis bezeichnete interdisziplinäres Den-
ken als sein berufliches Erfolgsgeheim-
nis, auf das er als Student aufmerksam 
gemacht wurde: „About thirty years ago, 
when I was a student at Georgetown Uni-
versity, a mentor of mine – Father Joseph 
Durkin – introduced me to the idea that 
ideas don’t have boundaries. Father Dur-
kin called it ‚interdisciplinary thinking‘. 
And, some ten years later, it was that kind 
of thinking that led me to the concept of 
‚new media‘, […].“ (Leonsis 2006). Auf 
diese Herangehensweise führte Leonsis 
zahlreiche seiner informationstechnolo-
gischen Produktentwicklungen zurück, 
u.  a. seine erste Errungenschaft, die er 

talen Projekte erwarten wir von den Be-
werbern Ideenreichtum, Neugier und Mut 
zu Neuem. Kreative Exzellenz und Freude 
daran, Herausforderungen anzunehmen 
und sich weiterzuentwickeln, gehören 
ebenfalls dazu. […] Die Fähigkeiten, in-
terdisziplinär zu denken und vorausbli-
ckend und lösungsorientiert zu handeln, 
sind ideale Voraussetzungen“ (Design 
made in Germany 2015).

Einen anderen Aspekt illustriert die 
Stellenausschreibung der Dyckerhoff 
GmbH für einen Projektleiter (w/m) mit 
Arbeitsschwerpunkt Maschinenbau/Ver-
fahrenstechnik. Das deutsch-italienische 
Unternehmen, das weltweit über 6.800 
MitarbeiterInnen beschäftigt, erwartet 
von den BewerberInnen, dass diese in 
der Lage sind, interdisziplinäre Arbeits-
gruppen zu koordinieren und zu führen: 
„Sie leiten zur Erfüllung Ihrer Aufgaben 
interdisziplinär zusammengesetzte Teams 
mit Mitarbeitern aus verschiedenen 
Standorten“ (Stellenanzeige Dyckerhoff 
2015). 

Angesichts dieser Beispiele überrascht 
es nicht, dass im aktuellen „ZEIT Cam-
pus Ratgeber“, der mit dem Titel „Be-
rufseinstieg 2015. Alles, was man wissen 
muss“ wirbt, den AbsolventInnen „Fünf 
Bausteine zum Berufserfolg“ empfohlen 
werden, zu denen neben „Studium mit 
Plan“, „Praxisbezug“, „Networking“ und 
„Unternehmensbezug“ eben auch der 
„Blick über den Tellerrand“ gehört: „Was 
viele Unternehmen gar nicht mögen: 
Schmalspurabsolventen mit Tunnelblick 
auf das jeweilige Fachwissen. Verständnis 
für globale Zusammenhänge, kulturelle 
Interessen und soziale Fähigkeiten sind 
in vielen Berufsfeldern genauso wichtig 
wie die spezifischen Berufsdetails“ (ZEIT 
Campus Ratgeber, Nr. 01/2015, S. 117). Die-
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chigen Kontext durchgeführten Studien 
(s. o.) an:

„The introductory analysis highlights a 
common theme addressed by all inter-
viewees and points to a clear shift in the 
industry’s demand for talent away from 
the senior scientist positions that tend 
to be more highly specialized and nar-
rowly focused, to a talent pool consisting 
of individuals who have interdisciplina-
ry academic training with the ability to 
work broadly across multiple areas and in 
project teams where not everyone has to 
be an expert in everything“ (Nugent 2013, 
853-855). 

Auch in den Life Sciences gehört interdis-
ziplinäres Denken somit zu einem gene-
ralistischen Arbeitskontext, der inhaltlich 
so breit und dynamisch ist, dass alleini-
ges Expertentum nicht mehr zielführend 
erscheint. Ähnlich der „High Potentials 
Studie“ von Kienbaum haben auch die 
Befragungen für die CSBI-Studie ein kla-
res Anforderungsprofil ergeben. Es zeigt, 
dass interdisziplinäres Denken gleich-
zeitig eine Übersetzungskompetenz ist, 
durch die echte Kooperation erst ermög-
licht wird: die Fähigkeit, die Sprache und 
Fachkultur verschiedener wissenschaftli-
cher Disziplinen zu verstehen und somit 
zwischen ihnen vermitteln zu können, 
wie auch wissenschaftliches Denken für 
die marktwirtschaftliche Verwertung im 
Umgang mit unterschiedlichen Akteurs-
gruppen zu übersetzen: 

„Specific skill sets desired among scien-
tists, engineers, clinicians and manage-
ment teams who work within the indus-
try include strong communications skills 
that facilitate the translation of the sci-

als 25-jähriger Georgetown-Absolvent für 
damals 60 Mio. $ verkaufte. Für Leonsis 
geht interdisziplinäres Denken stets mit 
geistiger Befreiung, mit der nicht durch 
disziplinäre Schranken verstellten Fo-
kussierung auf das große Ganze einher: 
„Think big picture. Think interdisciplina-
ry“ (ebd.). Der Kern von Leonsis‘ Erfolgs-
geheimnis fällt damit mit Erkenntnissen 
der Innovationsforschung zusammen: 
Innovationen entstehen heute zumeist 
nicht mehr innerhalb von Disziplinen, 
sondern an den Schnittstellen traditio-
neller Fächergrenzen (vgl. u.a. Mainzer 
2010, S. VII-IX, hier: VII). Das Überschrei-
ten der Fachgrenzen, die Weitung des 
Blicks für die eigentliche Herausforde-
rung und das, was andere Disziplinen zu 
ihrer Bewältigung beitragen können, ist 
jedoch eine voraussetzungsvolle Heran-
gehensweise, für deren Anwendung es 
eine – Leonsis wies darauf hin – beson-
dere Sensibilisierung und Ermunterung 
braucht.

Die Coalition of State Bioscience Ins-
titutes (CSBI), eine mit dem Ziel „to en-
sure America’s leadership in bioscience 
innovation“ gegründete Vereinigung US-
amerikanischer Forschungseinrichtungen 
(Coalition of State Bioscience Institutes 
2015), führte 2013 eine Untersuchung 
durch, die Aufschluss darüber geben soll-
te, wie sich der Bedarf an Nachwuchs-
kräften in den Life Sciences zukünftig 
entwickeln wird. Hierzu wurden sowohl 
CEOs von Unternehmen und LeiterInnen 
von Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen befragt wie auch Stellenaus-
schreibungen eines einschlägigen Job-
portals ausgewertet. Das Ergebnis der 
Interviews und Analysen schließt nahtlos 
an die Erkenntnisse der im deutschspra-
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ry Studies“ des College of the Holy Cross, 
Massachusetts. Dieses will „a catalyst for 
innovation and experimentation in the 
curriculum“ sein, ein Anspruch, dem 
durch die Unterstützung entsprechender 
Programme und durch Fördermaßnah-
men genüge getan wird (College of the 
Holy Cross 2015) . Zu finden sind zudem 
Einrichtungen, die zusätzlich zu den ko-
ordinativen Kernaufgaben Schwerpunk-
te auf Vernetzungsarbeit legen (z.B. das 
„Center for Interdisciplinary Thinking“ 
der Loyola University, Chicago) oder Ak-
zente setzen in der Vorbereitung auf den 
späteren Berufsalltag durch Praktika und 
Forschungsprojekte (z.B. das „Center for 
Interdisciplinary Teaching & Learning“ 
am Boston University’s College of Gene-
ral Studies). Die Existenz solcher Einrich-
tungen setzt die Einsicht voraus, dass 
interdisziplinäres Lehren und Lernen mit 
einem besonderen Unterstützungsbe-
darf (administrativ, didaktisch, finanziell 
und organisatorisch) einhergeht. An der 
Duke University, Boston, gibt es deshalb 
einen Vize-Kanzler (Vice Provost for In-
terdisciplinary Studies), der mit seinem 
Team ausschließlich dafür zuständig ist, 
diese Unterstützung zu gewährleisten. 
Der Vice Provost for Interdisciplinary Stu-
dies hat die Aufgabe, „to develop and 
implement policies and procedures that 
advance the often unique administrative, 
research, educational, and practice needs 
of inter-disciplinary groups“ (Duke 2015). 
In Deutschland sind thematisch unge-
bundene Einrichtungen zur Förderung 
von Interdisziplinarität wie die genann-
ten „Centers for Interdisciplinary Studies“ 
indessen eine Seltenheit (vgl. z.B. das 
2005 gegründete „Zentrum für Interdis-
ziplinäre Studien“, ZIS, der Universität 
Duisburg-Essen, das 2014 gegründete 

ence effectively to stakeholders, a com-
mercial market-based mindset versus an 
academic mindset, the ability to apply 
skills to real world problems, comfort 
with big data management, the capacity 
to be creative and the willingness to push 
boundaries“ (ebd.).

Dieses Beispiel soll hier genügen, um 
einerseits die Relevanz des interdiszip-
linären Denkens für ein weiteres Berufs-
feld, die Life Sciences, zu verdeutlichen. 
Es illustriert auch die Ähnlichkeiten, die 
zwischen der US-amerikanischen und 
der hiesigen Anforderungssituation auf 
dem Arbeitsmarkt bestehen. Unterschie-
de fallen dagegen auf, wenn man die 
Maßnahmen betrachtet, mit denen die 
Bildungseinrichtungen auf der Ebene der 
Studiengangs- und Organisationsent-
wicklung den „Blick über den Tellerrand“ 
befördern wollen. 

Interdisziplinäre Studiengänge sind 
im amerikanischen Kontext – allein die 
Stanford University listet über 40 genu-
in interdisziplinäre Studienprogramme 
auf ihrer Website (Stanford 2015) – weit 
verbreitet. Außerdem besitzen sehr viele 
Universitäten zentrale Einrichtungen, die 
sich etwa „Centers for Interdisciplina-
ry Studies“ nennen. Als Metastrukturen 
dienen diese dem Zweck, „to advance 
interdisciplinary thinking“ (Loyola 2015). 
Sie erfüllen vorwiegend Koordinations- 
und Beratungsaufgaben hinsichtlich in-
terdisziplinärer Lehrangebote und der 
Entwicklung interdisziplinärer Studien-
gänge, die zumeist in diesen Zentren ver-
ortet sind. Die „Centers for Interdiscipli-
nary Studies“ verstehen sich dabei auch 
als überfachliche Kreativitätszellen der 
Universitäten, wie etwa das bereits 1971 
gegründete „Center for Interdisciplina-
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Aktionsrat deshalb „die Schaffung von 
Studienangeboten an allen Hochschulen, 
die von Grund auf interdisziplinär ange-
legt sind („Liberal Arts“-Studiengänge)“ 
(ebd., S. 157).

Nachdem nun etliche Forderungen 
nach mehr interdisziplinärem Denken 
von unterschiedlichen Akteuren refe-
riert wurden, muss auch auf die Schat-
tenseiten einer Interdisziplinierung der 
Wissenschaft eingegangen werden. Die-
se zeichnen sich im nordamerikanischen 
Kontext – nicht zuletzt aufgrund der zu-
vor beschriebenen, großen Präsenz inter-
disziplinärer Studiengänge – deutlicher 
ab. So paradox dies klingen mag, Wert-
schätzung für interdisziplinäres Denken 
heißt nicht, dass AbsolventInnen mit 
einem interdisziplinären Abschluss auf 
dem Arbeitsmarkt automatisch leichtes 
Spiel hätten – jedenfalls nicht auf dem 
akademischen Arbeitsmarkt. Promovie-
rende, so war schon 2008 im kanadi-
schen Wissenschaftsmagazin University 
Affairs zu lesen, stoßen hier schnell an 
Grenzen, „struggling with the tensions 
and biases inherent in crossing discipli-
nary boundaries. If your field spans two 
or more disciplines, how specialized can 
you be?“ (Steele 2008). Als interdiszipli-
när ausgebildete(r) Nachwuchswissen-
schaftlerIn muss man oft erst beweisen, 
dass man nicht nur „von allem etwas“ 
beherrscht, sondern das jeweils er-
wünschte Fachwissen besitzt und darü-
ber hinaus – auf der spezialisierten Aus-
bildung aufbauend – über Kompetenzen 
in der fachübergreifenden Wissensinteg-
ration verfügt. Dies gilt insbesondere für 
disziplinär ausgerichtete Fachgebiete, die 
entsprechend ihres Profils rekrutieren, 
d.h. „For such a department to hire an 
interdisciplinary Ph.D. is the exception 

„Interdisziplinäre Zentrum für universitä-
res Lehren und Lernen“, IZuLL, der Uni-
versität Hamburg, oder das ebenfalls 2014 
gegründete „Zentrum für interdisziplinä-
res Lernen und Lehren“, ZiLL, der TU Dres-
den). Einrichtungen wie das „Zentrum für 
interdisziplinäre Forschung“, ZiF, an der 
Universität Bielefeld konzentrieren sich 
dagegen wiederum auf die Förderung in-
novativer interdisziplinärer Forschungs-
projekte, die Befähigung Studierender 
zu interdisziplinärem Denken durch die 
Hochschullehre bleibt hier außen vor. 

Eine Übersicht über umfassende in-
terdisziplinäre Angebote an deutschen 
Universitäten (z.B. IndiTrack für BA-Stu-
dierende der Universität Freiburg) würde 
hier zu weit führen. Stattdessen sei auf 
die Empfehlungen des Aktionsrats Bil-
dung verwiesen, der, eingerichtet auf 
Initiative der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V., als Expertengremium 
die Entwicklung bzw. Entwicklungsbe-
darfe des deutschen Bildungswesens re-
flektiert. In seinem aktuellen Gutachten 
fordert der Aktionsrat den Ausbau inter-
disziplinärer Bildungsangebote in den 
Universitäten, um einigen Nebenwir-
kungen der großen hochschulpolitischen 
Reformen entgegenzutreten. Mit Blick auf 
die BA-Studierenden wird konstatiert, 
dass „die Studienreform im Rahmen des 
Bologna-Prozesses bisher nicht zu einer 
besseren außerfachlichen Qualifizierung 
und Persönlichkeitsbildung [geführt]“ 
habe (Aktionsrat Bildung 2015, S. 104). 
Vielmehr seien „überfachliche Bildungs-
ziele“, zu denen auch das interdiszipli-
näre Denken zu zählen wäre, durch den 
Bologna-Prozess „weiter marginalisiert“ 
worden (ebd.). Zur Förderung der Per-
sönlichkeitsentwicklung und fachüber-
greifender Kompetenzen empfiehlt der 
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haben regelrecht durch das Raster fallen. 
Ein Umstand, von dem angenommen 
wird, dass er sich vor allem auf die Karri-
eren von Frauen im Wissenschaftssystem 
negativ auswirkt, zumal Frauen weniger 
spezialisiert arbeiten und eher interdis-
ziplinär studieren (ebd., S. 57, 60). 

4. Was ist Interdisziplinarität?

Nach dem Blick in die Praxis, soll nun 
auch der Theorie Rechnung getragen und 
der Hintergrund des Begriffs ‚Interdiszip-
linarität‘ beleuchtet werden. Der Begriff 
der Interdisziplinarität, der in seinen in 
die 1960/70er Jahre zurückreichenden 
Anfängen, wie W. J. T. Mitchell (1995) es 
bezeichnet, ein „code word for politically 
or theoretically adventurous work“ war 
(ders. 1995, S. 540-544, hier: 540), ist 
umwoben von „terminologischen Konfu-
sionen“ (vgl. Jungert 2010, S. 1-12, hier: 
S. 2). Es existieren zahlreiche verwandte 
Begriffe und es mangelt an Trennschär-
fe in ihrer Anwendung (vgl. ebd.). Dabei 
meint Interdisziplinarität zu allererst „ein 
Gefüge aus Beziehungen zwischen wis-
senschaftlichen Disziplinen“ (Voigt 2010, 
S. 31-46, hier: 31). Die Modalitäten, der 
Skopus und der Grad der Interaktion, die 
in einem solchen Kooperationsgefüge 
vorherrschen, ermöglichen die Abgren-
zung von Konkurrenzbegriffen wie Mul-
ti-, Pluri- und Crossdisziplinarität (vgl. 
Jungert 2010). Anders als diese markiert 
‚Inter-Disziplinarität‘ einen „Raum zwi-
schen den Fachgebieten als Spannungs-
feld für neue Denkmöglichkeiten“ (Rentz 
2004, S. 143-153, hier: 150). 
Sich in dieses „Dazwischen“ zu begeben, 
erfordert Mut und Offenheit bei gleich-
zeitiger Souveränität (in der Beherrschung 
des eigenen Fachs) und nicht zuletzt Re-

not the rule“ (Cawley 2015). Und diese 
klassisch strukturierten Fachgebiete sind 
nach wie vor in der Mehrheit: „There are 
far fewer interdisciplinary departments 
than there are traditional disciplinary 
ones. If your Ph.D. is from an interdis-
ciplinary department […], then you end 
up with a Ph.D. that is not 100-percent 
„legible,“ from a disciplinary standpoint, 
to folks in many of the departments who 
might hire you“ (Kelsky 2014). 

Wie verhindert werden kann, dass 
aus dem interdisziplinären Doktorti-
tel arbeitsmarkttechnisch ein „Fluch“ 
(ebd.) wird, dazu gibt es inzwischen in 
amerikanischen Internetforen zahlreiche 
Tipps. Hierzu gehören u.a. der frühzeiti-
ge Aufbau eines breitgefächerten Men-
toren-Netzwerks, eine an disziplinären 
Schwerpunkten ausgerichtete Publikati-
onsstrategie sowie der gewandte Einsatz 
der jeweiligen Fachsprache und die mi-
nutiöse Zuspitzung der Bewerbungsvor-
träge auf die jeweilige Ziel-Disziplin (vgl. 
Van Buren 2013, Kelsky 2014, Cawley 2015). 

Bisher ist das skizzierte Problem in 
der deutschen Wissenschaftslandschaft 
noch nicht dokumentiert, es gibt aber 
auch hier Hinweise darauf, dass Inter-
disziplinarität nicht immer förderlich ist. 
So fallen inter- und transdisziplinär aus-
gerichtete Forschungsanträge wie auch 
Veröffentlichungen „mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit einem negativen Votum 
fachlich denkender Gutachter zum Opfer“ 
(Fischer 2011, S. 37-58, hier: 37), wobei 
ein ähnlicher Mechanismus greift wie 
bei den Rekrutierungspraktiken im nord-
amerikanischen Kontext: Die Begutach-
tungsverfahren und Reputationsmecha-
nismen sind „weitestgehend disziplinär 
organisiert“ (Zuber/Hüther 2013, S. 54-81, 
hier: 59), so dass interdisziplinäre Vor-
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interdisziplinärer Verständigung. Diese 
sollte auf Augenhöhe stattfinden, ohne 
künstliche Hierarchisierung etwa anhand 
der epistemologischen Merkmale ‚rein‘ 
versus ‚angewandt‘ (vgl. die Illustrati-
on des US-amerikanischen Comic-Autors 
Randall Munroe, Abb. 2). 

spekt. So ist es unerlässlich, die Vertre-
terInnen der anderen Fächer als Partner 
zu respektieren, die – wie in einer Fuß-
ballmannschaft – dasselbe Ziel verfolgen, 
dafür aber andere Qualitäten in die ge-
meinsame Spielführung einbringen. Ein 
informiertes Interesse am Anderen – an-
stelle von Fachdünkel – bildet die Basis 

Abb. 2: „Purity“ (xkcd.com)

Interdisziplinarität hat dann gute Er-
folgsaussichten, wenn ein Wissen um 
die „fremde“ wie auch eigene Fachkul-
tur vorhanden ist und für die bewusste 
Wahrnehmung der jeweiligen Spezifika 
sensibilisiert wird (zu den Dimensio-
nen von Fachkulturen vgl. Huber 2013, 
S. 9-15). 

„Dazwischen sein“ heißt aber auch, 
dass die Konturen der jeweils beteiligten 
Fachgebiete erkennbar sind und bewusst 
gemacht werden – dies schließt ein Wis-
sen darüber ein, wo bestimmte Metho-
den, Paradigmen und Termini fachlich 
verortet sind, wie sie entstanden sind 
und welche Diskurse sich aktuell in dem 
jeweiligen Fach um sie herum entspin-
nen. Diese disziplinäre Distinktion bei in-
tensiver Kooperation, die ein Verschwim-

men fachlicher Grenzen verhindert, ist es 
auch, die die Interdisziplinarität schließ-
lich von der Transdisziplinarität, dem 
wohl markantesten Konkurrenzbegriff, 
unterscheidet. Anders als Interdiszipli-
narität will Transdisziplinarität, sich dem 
Humboldt’schen Ideal von der Einheit 
der Wissenschaften annähernd, „zu ei-
ner andauernden, die fachlichen und 
disziplinären Orientierungen selbst ver-
ändernden wissenschaftssystematischen 
Ordnung“ führen (Mittelstraß 2003, S. 9). 
Gerade weil Interdisziplinarität nicht 
diesen transformativen Impetus besitzt, 
sondern neben Vernetzung eben auch 
für Orientierung sorgt hinsichtlich der 
disziplinären Vielfalt, ist dieses Wissen-
schaftsprinzip für Lehrveranstaltungen 
besonders geeignet. Studierenden fällt 
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abgehaltenen Ringvorlesungen lassen 
keinen Raum für tiefergehende Diskus-
sionen, kritische Reflektion und klären-
den Austausch. Sie erfordern Zuhören, 
manchmal sogar nur Teilnahme. 

Erinnert man sich an die eingangs zi-
tierten Erwartungen von Unternehmens-
seite an interdisziplinär denkende Absol-
ventInnen, so ist klar, dass Studierende 
bei dem beschriebenen Interaktionsgrad 
in sogenannten interdisziplinären Ring-
vorlesungen weder ihre kommunikativen 
Fähigkeiten schulen, noch ein ausgepräg-
tes Problemlösungsverhalten entwickeln, 
geschweige denn die Fähigkeit trainieren 
können, zwischen verschiedenen Diszi-
plinen zu übersetzen. Vielmehr gelingt 
es in diesen Veranstaltungen nur selten, 
die heterogene Zuhörerschaft tatsächlich 
„abzuholen“, ihnen einen Zugang zu der 
jeweils „fremden“ Disziplin zu eröffnen. 
Die Auseinandersetzung bleibt an der 
Oberfläche, an der Stelle eines aktiven 
Integrierens „fremder“ Wissensbestän-
de, die (spätere) Bezugnahmen und Brü-
ckenschläge erst möglich machen, steht 
eine passive Kenntnisnahme.

Ursache hierfür ist einerseits die Be-
schaffenheit der Ringvorlesung selbst, 
in der die BeiträgerInnen oft zu viele 
Fachkenntnisse voraussetzen (manchmal 
sogar nur die für Studierende des eige-
nen Fachs konzipierte Vorlesung recyceln, 
ohne die unterschiedlichen Vorkennt-
nisse der heterogenen Zuhörerschaft 
der interdisziplinären Ringvorlesung in 
Betracht zu ziehen), was zu frustrier-
tem „Abschalten“ bei den ZuhörerInnen 
führt. Andererseits fehlt es an Vor- und 
Nachbereitungsmöglichkeiten, z.B. im 
Rahmen flankierender interdisziplinärer 
Tutorien und Workshops. 

durch das Kennenlernen anderer Diszipli-
nen die Selbstverortung leichter, sie kön-
nen ihre Perspektiven erweitern, ohne 
sich dabei im „Wissenschafts dschungel“ 
zu verlieren.

5. Wie kann interdisziplinäres Denken 
erlernt werden?

Die Antwort scheint ganz simpel: Inter-
disziplinäres Denken wird in interdiszip-
linären Veranstaltungen erlernt. Dass es 
allerdings nicht ganz so einfach ist, wird 
einsichtig, wenn man sich Veranstaltun-
gen näher anschaut, die das Label ‚in-
terdisziplinär‘ im Titel führen. Besonders 
häufig begegnen sich hier „interdiszi-
plinäre Ringvorlesungen“, die oftmals 
in einem studium fundamentale- bzw. 
generale-Angebot organisiert und für 
Studierende unterschiedlicher Fachrich-
tungen „geöffnet“ werden. Zumeist sind 
diese interdisziplinären Ringvorlesungen 
so aufgebaut, dass bei jedem Termin 
ein(e) andere(r) VertreterIn eines Fachs 
auf die übergeordnete Themenstellung 
eingeht. Kontakte zwischen den jeweils 
Vortragenden sind eher die Ausnahme, 
da aufgrund der hohen Belastung in For-
schung und Lehre, die meisten Beiträge-
rInnen einer Ringvorlesung nur bei ihrem 
eigenen Vortrag anwesend sind. Ein in-
terdisziplinärer Dialog ist also zwischen 
den Lehrenden ebenso wenig möglich 
wie zwischen den Studierenden. Damit 
sind diese Ringvorlesungen qua Defini-
tion eigentlich multidisziplinär, denn sie 
zeichnen sich durch ein „disziplinäres 
Nebeneinander […] ohne (strukturierte) 
Zusammenarbeit oder fachübergreifende 
Synthesebemühungen der einzelwissen-
schaftlichen Ergebnisse“ (Jungert 2010, 
S. 2) aus. Diese oftmals klassisch, frontal 
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ren Dialog zu bringen, Halt gemacht. Im 
Format des „European Workshop“ (EUW), 
das u.a. studentische Konsultationspro-
jekte beinhaltet, wird zudem der kul-
turellen Heterogenität der Studierenden 
Rechnung getragen. Ein Ansatz, dessen 
Resultate vielleicht auch hierzulande zur 
Nachahmung einladen. Der EUW erwies 
sich in mehreren Durchläufen als „very 
successful as a didactic model to train 
students’ boundary crossing skills“ (vgl. 
Fortuin/Bush 2010, S. 33). Die im Rahmen 
von EUW eingesetzten Elemente „contri-
buted to enhancing students’ awareness 
of disciplinary and cultural boundaries. 
They also added to the students’ appre-
ciation of using different disciplinary and 
cultural perspectives in solving problems“ 
(ebd.).

6. Konsequenzen für den universitären 
Alltag 

Die vorausgegangenen Ausführungen 
und Beispiele versuchten aufzuzeigen, 
dass interdisziplinäres Denken eine er-
strebenswerte, in sehr vielen Arbeitsge-
bieten hochgeschätzte Fähigkeit darstellt, 
deren Aneignung jedoch mit einem er-
höhten Aufwand hinsichtlich Zeit, En-
gagement, Betreuung, Kommunikation 
und didaktischen Methoden einhergeht. 
Diesem Umstand institutionell mit mehr 
Unterstützung und geeigneten Rahmen-
bedingen zu begegnen, wäre im Interes-
se der Lehrenden, der Studierenden, aber 
auch der ArbeitgeberInnen, den direkten 
NutznießerInnen des geschilderten Kom-
petenzprofils. 

In einem ersten Schritt erscheint be-
reits die Vermittlung der Einsicht in Uni-
versitäten hilfreich, dass nur interessierte 
Disziplinarität zu einer gewinnbringen-

Was hochschuldidaktisch getan wer-
den kann, um interdisziplinäres Denken 
zu fördern, wird etwa an der niederlän-
dischen Universität Wageningen unter-
sucht. Hier geht es darum, mit Blick auf 
das genuin interdisziplinäre Fach Um-
weltwissenschaften zu ergründen, welche 
spezifischen Unterrichtsmethoden und 
Lernstrategien interdisziplinäres Denken 
befördern. Denn gerade bei interdiszipli-
nären Studiengängen ist die Gefahr groß, 
dass – wenn Kohärenz und Tiefe fehlen – 
ein disziplinäres Durcheinander entsteht, 
„a superficial hodgepodge of competing 
disciplinary perspectives“ (Fortuin 2011, 
S. 802). Solche Lernsituationen verwirren 
Studierende eher als ihnen in der Bearbei-
tung komplexer Fragestellungen Einblicke 
in zugrundeliegende Zusammenhänge zu 
ermöglichen. Deshalb ist es wichtig, die 
Interdisziplinarität an die verschiedenen 
Phasen des Studiums anzupassen, d.h. 
verschiedene konzeptionelle Modelle an-
zuwenden, um angemessene Lernsettings 
zu schaffen (ebd., S. 804-812). Dies be-
deutet auch, in den Lehrveranstaltungen 
mit Elementen des aktiven und koopera-
tiven Lernens zu experimentieren. Insge-
samt ist das Verlassen ausgetretener Wege 
bzw. das Erproben und Entwickeln neuer 
Formate für die Vermittlung der Schlüssel-
kompetenz interdisziplinäres Denken äu-
ßerst wünschenswert. Dabei kann z.B. die 
Methode des forschenden Lernens oder 
das problem-based Learning eingesetzt 
werden, das Aspekte wie „Selbststeue-
rung, soziale Kompetenz, nachhaltiges 
Lernen, interdisziplinäres Denken, Trans-
fer, Problemorientierung, Umgang mit 
Medien“ integriert (Bauer 2011, 229). An 
der Universität Wageningen hat man so 
auch nicht bei der Herausforderung, ver-
schiedene Disziplinen in einen fruchtba-



 csp 13 · Jahrgang 2015 59

Interdisziplinäres Denken als Schlüsselkompetenz

In einem dritten Schritt lassen sich 
vielerlei Maßnahmen aufsetzen, die Stu-
dierende wie auch Lehrende mit den An-
forderungen von Unternehmensseite in 
Berührung bringen. Dies kann im Rahmen 
von Informationsveranstaltungen des 
Career Service geschehen, bei denen Er-
gebnisse einschlägiger Studien, wie etwa 
der eingangs zitierten „High Potentials 
Studie“ vorgestellt, ausgewertet und dis-
kutiert werden. Interdisziplinäres Denken 
wäre auch ein lohnender Aspekt, auf den 
etwa in „Career Talks“ mit erfolgreichen 
Persönlichkeiten oder mit MitarbeiterIn-
nen von Personalabteilungen, Unterneh-
mensberatungen etc. näher eingegangen 
werden könnte. Nicht zuletzt lassen sich 
etwa im nordamerikanischen Kontext et-
liche Elemente entdecken (vgl. z.B. die 
„off-campus educational opportunities“ 
des „Center for Interdisciplinary Studies“ 
von Holy Cross [College of the Holy Cross 
2015]), deren kontextsensible Übertra-
gung auch hier positive Effekte erzielen 
könnte.

den Interdisziplinarität führen kann. Das 
heißt, dass die Studienangebote, Lehr-
methoden, Lernsettings und das an den 
Tag gelegte Lernethos auf der Erkenntnis 
aufbauen sollten, dass eine interdiszipli-
näre Öffnung stets Hand in Hand mit so-
lider fachlicher Ausbildung und intensiver 
Begleitung gehen muss. 

In einem zweiten wäre es wichtig, Stu-
dierenden mehr Zeit für Interdisziplinari-
tät zu geben. Insgesamt ist nicht zu un-
terschätzen, dass das Erlernen eines auf 
Perspektivwechsel bauenden Denkstils, 
der Erprobung der Herangehensweise des 
interdisziplinären Denkens, viel Zeit er-
fordert. Es braucht Zeit und Geduld, ein 
tiefergehendes Verständnis eines Prob-
lems und der verschiedenen Zugangs-
weisen zu gewinnen. Hinzu kommen 
Beharrlichkeit und Frustrationstoleranz, 
denn interdisziplinäres Denken muss 
erarbeitet, im intensiven Dialog immer 
wieder hinterfragt und geschärft werden, 
und kann eben nicht „auf Knopfdruck“ 
angeworfen werden. 

Autorin

Dr. Petra Tallafuss-Koch betreut als wissenschaftliche Koordina-
torin seit November 2014 den Aufbau des „Zentrums für interdis-
ziplinäres Lernen und Lehren“ an der TU Dresden. Zuvor leitete sie 
die Stabsgruppe Internationale Netzwerkuniversität an der Freien 
Universität Berlin. Sie studierte Germanistik, Ev. Theologie, Erzie-
hungswissenschaften sowie Neuere und Neueste Geschichte an 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Queen‘s University 

Kingston (CA), der Rijksuniversiteit Groningen (NL) und der TU Dresden. Als Fellow des 
Stifterverbands absolvierte sie berufsbegleitend das MA-Studium „Wissenschaftsmar-
keting“ an der TU Berlin. 



60 csp 13 · Jahrgang 2015

Interdisziplinäres Denken als Schlüsselkompetenz

Literatur

Aktionsrat Bildung / Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.) (2015): Bildung. 
Mehr als Fachlichkeit. Gutachten. Münster.

ATP sustain GmbH (2015): Abrufbar unter: http://www.atp-sustain.ag/de/startseite/mit-
arbeiter/stellenausschreibung/index.htm [19.5.2015].

Bauer, O. (2011): Unterrichtsqualität und fachdidaktische Forschung / Modelle und Inst-
rumente zur Messung fachspezifischer Lernbedingungen und Kompetenzen. Müns-
ter, München.

Cawley, J. (2015): Job Market Mentor: The Interdisciplinary Ph.D. Abrufbar unter:  
https://chroniclevitae.com/news/914-job-market-mentor-the-interdisciplinary-
ph-d?cid=VTEVPMSED1 [21.5.2015].

Coalition of State Bioscience Institutes (CSBI) (2015): Abrufbar unter: http://www.bio-
techinstitute.org/go.cfm?do=page.view&pid=98 [22.5.2015].

College of the Holy Cross, MA (2015): Abrufbar unter: http://academics.holycross.edu/cis 
[20.05.2015].

Design made in Germany. Abrufbar unter: http://www.designmadeingermany.
de/2013/33938/ [13.4.2015].

Duke University, NC (2015): Abrufbar unter: https://interdisciplinary.duke.edu/about/con-
tacts [21.5.2015].

Fischer, K. (2011): Interdisziplinarität im Spannungsfeld zwischen Forschung, Lehre und 
Anwendungsfeldern. In: Fischer, K.; Laitko, H.; Parthey, H. (Hrsg.), Interdisziplina-
rität und Institutionalisierung der Wissenschaft. Wissenschaftsforschung Jahrbuch 
2010. Berlin, S. 37-58.

Fortuin, K. P. J.; van Koppen, C. S. A.; Leemans, R. (2011): The Value of Conceptual Models 
in Coping with Complexity and lnterdisciplinarity in Environmental Sciences Educa-
tion. In: BioScience, Bd. 61, Nr. 10, S. 802-814.

Fortuin, K. P. J.; Bush, S. (2010): Educating students to cross boundaries between disci-
plines and cultures and between theory and practice. In: International Journal of 
Sustainability in Higher Education, Bd. 11, Nr. 1, S. 19-35.

Hofmann, D.; Bergert, G. (Hrsg.) (2014): Headhunter. Blick hinter die Kulissen einer ver-
schwiegenen Branche. 2. Auflage, Wiesbaden, S. 9-13. 

Huber, L. (2013): Lehre und Lernen in den Disziplinen. Anerkennung und Transzendie-
rung von Fachkulturen. In: HDS. Journal, Nr. 1, S. 5-21.

Jungert, M. (2010): Was zwischen wem und warum eigentlich? Grundsätzliche Fragen 
der Interdisziplinarität. In: Jungert, M.; Romfeld, E.; Sukopp, T.; Voigt, U. (Hrsg.), 
Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme. Darmstadt, S. 1-12.

Kelsky, K. (2014): The Professor Is In: The Curse of the Interdisciplinary Ph.D. Abrufbar un-
ter: https://chroniclevitae.com/news/548-the-professor-is-in-the-curse-of-the- 
interdisciplinary-ph-d [27.7.2015].

Kienbaum Consultants International GmbH (2012): High Potentials Studie.
Kienbaum Consultants International GmbH (2003): High Potentials Studie.



 csp 13 · Jahrgang 2015 61

Interdisziplinäres Denken als Schlüsselkompetenz

Leonsis, T. (2006): https://www.kauffman.org/resource-center/my-secret-sauce-inter-
disciplinary-thinking.aspx [13.4.2015].

Loyola University Chicago IL (2015): http://www.luc.edu/thinking/ [21.5.2015].
Mainzer, K. (2010): Interdisziplinarität und Schlüsselqualifikationen in der globalen 

Wissensgesellschaft. In: Jungert, M.; Romfeld, E.; Sukopp, T.; Voigt, U. (Hrsg.): Inter-
disziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme. Darmstadt, S. VII-IX.

Mitchell, W. J. T. (1995): Interdisciplinarity and Visual Culture. In: Art Bulletin, Dec. 1995, 
Nr. 4, S. 540-544.

Mittelstraß, J. (2003): Transdisziplinarität – wissenschaftliche Zukunft und institutio-
nelle Wirklichkeit. Konstanz.

Monster Worldwide Deutschland GmbH (2015): Abrufbar unter: http://stellenanzeige.
monster.de/Projektleiter-w-m-Dipl-Ing-FH-TH-Maschinenbau-Verfahrenstechnik-
Job-Wiesbaden-Hessen-Deutschland-145118589.aspx?jobPosition=15 [20.5.2015].

Munroe, R. (o.J.): Purity. Abrufbar unter: https://xkcd.com/435/ [22.7.2015].
Nugent, K. L.; Kulkarni, A. (2013): An interdisciplinary shift in demand for talent within 

the biotech industry. In: Nature Biotechnology 31, S. 853-855, online veröffentlicht: 
10.09.2013.

Rentz, M. (2004): Transdisziplinarität der Ökologie. In: Brand, F.; Schaller, F.; Völker, H. 
(Hrsg.), Transdisziplinarität. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Göttingen 2004, 
S. 143-153.

Stanford University, CA  (2015): Abrufbar unter: https://www.stanford.edu/academics/pro-
grams [21.5.2015].

Steele, C. (2008): How to shine in an interdisciplinary job market. In: University Affairs 
– Affaires universitaires, 07.01.2008. Abrufbar unter: http://www.universityaffairs.
ca/career-advice/career-advice-article/how-to-shine-in-an-interdisciplinary-job-
market/ [20.05.2015].

Stellenanzeige sustain. Abrufbar unter: http://www.atp-sustain.ag/de/startseite/mit-
arbeiter/stellenausschreibung/index.htm [19.5.2015].

Stellenanzeige Dyckerhoff. Abrufbar unter: http://stellenanzeige.monster.de/Projekt-
leiter-w-m-Dipl-Ing-FH-TH-Maschinenbau-Verfahrenstechnik-Job-Wiesbaden-
Hessen-Deutschland-145118589.aspx?jobPosition=15 [20.5.2015].

Stifterverband (2009): Qualifikation & Berufseinstieg: Wie Studierende ihre Zukunft pla-
nen. Master Studie.

Van Buren, E. (2013): 7 Tips on Being Interdisciplinary. Abrufbar unter: https://www.
insidehighered.com/blogs/gradhacker/7-tips-being-interdisciplinary [28.7.2015].

Voigt, U. (2010): Interdisziplinarität: Ein Modell der Modelle. In: Jungert, M.; Romfeld, 
E.; Sukopp, T.; ders. (Hrsg.): Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme. Darm-
stadt, S. 31-46.

ZEIT Campus Ratgeber (2015): Berufseinstieg 2015, Nr. 01/2015.
Zuber, S.; Hüther, O. (2013): Interdisziplinarität in der Exzellenzinitiative – auch eine 

Frage des Geschlechts? In: Beiträge zur Hochschulforschung, 35. Jahrgang, 04/2013, 
S. 54-81.



62 csp 13 · Jahrgang 2015

Chancengleichheit durch anonyme Bewerbungsverfahren

Personen mit ausländisch anmutenden 
Namen, junge Frauen im besten Alter 
für die Familienplanung und Menschen 
über 50 Jahre – diese drei Personen-
gruppen haben oft deutlich schlechtere 
Chancen auf ein Bewerbungsgespräch. 
Das Konzept der anonymen Bewerbung 
soll Abhilfe schaffen und beruht auf der 
Annahme, dass sich Vorurteile in und 
nach einem persönlichen Bewerbungs-
gespräch weniger stark auswirken als bei 
ersten Entscheidungen auf Grundlage 
von schriftlichen Bewerbungsunterlagen. 
Per Angabe der deutschen Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes wird daher bei 
anonymisierten Bewerbungsverfahren 
auf Angaben wie Name, Geburtsdatum 
oder Herkunft verzichtet, sodass aus-
schließlich Qualifikationen der Bewer-
benden im Vordergrund stehen. 

Ein internationaler Vergleich

International gesehen variiert die Menge 
an Informationen, die bei Bewerbun-
gen angeführt werden, sehr stark. Im 
deutschsprachigen Raum ist zum Beispiel 
eine Bewerbung sehr detailreich gestal-
tet und die Anzahl an beigelegten Doku-
menten ungewöhnlich groß. In den USA 
hingegen werden seit den sechziger Jah-
ren Bewerbungen ohne Foto, Angaben zu 
Alter und Geschlecht geführt und keiner-
lei Dokumente mitversendet. 

Insgesamt wurden in den vergan-
genen Jahren verstärkt Diskussionen zu 
anonymen Bewerbungen seitens der Po-
litik geführt und praktiziert: Frankreich 
gab im Jahr 2006 ein Gesetz heraus, dass 
Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern zur 
Einführung einer anonymen Bewerbung 
verpflichtet sind. Da aber keine Sank-
tionen bei Nichtbefolgung drohen, hat 
dieses Gesetz keine praktische Relevanz. 
Ein Gesetzesvorschlag in Großbritannien 
im Jahr 2009 zur Einführung anonymer 
Bewerbungen wurde vom Parlament ab-
gelehnt. In Belgien wurden anonymisier-
te Bewerbungsverfahren im gesamten 
öffentlichen Bereich eingeführt, um Per-
sonen zu einer Bewerbung zu ermutigen, 
die sich aufgrund potenzieller Diskrimi-
nierung ansonsten nicht beworben hät-
ten. 

Die Arten der Anonymisierung

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene 
Arten der Anonymisierung: 
1. Eine standardisierte Online-Bewer-

bung, bei der anonymisierende Merk-
male nicht erhoben werden bzw. 
nicht an Personalverantwortliche wei-
tergeleitet werden.

2. Eine E-Mail-Bewerbung bei der die 
zu anonymisierenden Merkmale mit 
Computerprogrammen entfernt wer-
den oder aber ein gesondertes Bewer-
bungsformular übermittelt wird.

Chancengleichheit durch anonyme 
Bewerbungsverfahren
Ein erster Überblick
Sigrid Maxl-Studler, Karl-Franzens-Universität Graz
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3. Eine schriftliche Bewerbung, bei der 
die zu anonymisierenden Merkma-
le geschwärzt werden bzw. alternativ 
ein gesondertes Bewerbungsformular 
eingesetzt wird.

Auf Basis von Studienerfahrungen zeigte 
sich eine nachträgliche Anonymisierung 
als aufwendig und fehleranfällig. Effizi-
enter wurde daher die Anonymisierung 
mittels Bewerbungsformular oder durch 
ein Online-System beurteilt (Krause et 
al., 2012).

Die wissenschaftliche Perspektive

Zur Untersuchung des Effekts anonymer 
Bewerbungen wurden in einigen euro-
päischen Ländern Experimente durchge-
führt, jedoch mit stets gemischten Resul-
taten.

Eine deutsche Studie von Kaas und 
Manger (2010) zeigt, dass Kandidaten 
mit türkisch klingenden Namen trotz 
identischer Unterlagen um 14% weniger 
Einladungen zu Bewerbungsgesprächen 
erhielten, bei kleineren Unternehmen 
sogar um 24%. Dieses Ausmaß an Dis-
kriminierung ist bemerkenswert, da die 
Ergebnisse in einem sehr speziellen Seg-
ment des Arbeitsmarktes festgestellt wur-
den, nämlich bei Stellenausschreibungen 
für Praktika, die hoch qualifizierte Be-
werber während ihres Studiums absol-
vieren. Da Studien aus anderen Ländern 
eine deutlich geringere Diskriminierung 
in hoch qualifizierten Segmenten zeigen 
(Carlsson et al., 2007), gehen die Autoren 
davon aus, dass das tatsächliche Ausmaß 
der Diskriminierung auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt insgesamt höher ist.

2012 wurde eine Studie des Bonner Insti-
tuts zur Zukunft der Arbeit (Krause et al., 
2012) durchgeführt mit dem primären Ziel, 
Erkenntnisse über die Umsetzbarkeit von 
anonymisierten Bewerbungsverfahren zu 
gewinnen. Daran haben sich insgesamt 
acht Organisationen (Unternehmen, Be-
hörden, Kommunen) freiwillig für einen 
Zeitraum von zwölf Monaten beteiligt. 
Im Rahmen der Studienergebnisse wurde 
der Verzicht auf persönliche Angaben bei 
der ersten Stufe des Bewerbungsverfah-
rens, also bei der Entscheidung über eine 
Interview- bzw. Test-Einladung, emp-
fohlen. Sobald die Entscheidung vorlag, 
erhielt der Personalverantwortliche einen 
Einblick in personenbezogene Daten. Das 
Ergebnis zeigt dabei unter anderem die 
erwähnte Effizienz bei einer Anonymi-
sierung mittels Bewerbungsformular oder 
durch ein Online-System, nicht jedoch 
bei einer nachträglichen Anonymisierung 
bzw. Schwärzung der Daten. 

Bei einer 2013 veröffentlichten Studie des 
Österreichischen Bundesministeriums für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
(Hofer et al., 2013) war es Ziel, das Aus-
maß von Diskriminierung mittels wissen-
schaftlich fundierter Methoden zu quan-
tifizieren. Herangezogen wurden zwei 
Ansätze zur Überprüfung von möglicher 
Diskriminierung von Migranten gegen-
über Inländern:

Im ersten Teil wurden als Reaktion 
auf reale Ausschreibungen Bewerbungen 
von fiktiven Kandidaten verschickt, die 
identische Qualifikationen, aber unter-
schiedliche Namen aufwiesen. Die Be-
werbungen erfolgten auf Stellenanzeigen 
in den Berufen Sekretariat, Buchhaltung, 
Kellnern, Kochen und Rezeption. Da alle 
fiktiven Bewerber ihren gesamten Schul-
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Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund 
- gar nicht preisgegeben oder firmen-
intern vor der Weitergabe geschwärzt 
werden. Gemäß Studienautoren müsste 
der öffentliche Sektor den Anfang dabei 
machen.

Nachteilig genannt wird im Hinblick 
auf anonymisierte Bewerbungsverfah-
ren, dass sich Daten ohnehin nur bis zum 
Zeitpunkt des ersten Einstellungsgesprä-
ches geheim halten lassen (Frintrup und 
Flubacher, 2014). Zudem kann ein anony-
mes Auswahlverfahren dort erschwerend 
sein, wo gezielt Diversity Management 
betrieben oder eine Quotenregelung ver-
folgt wird.

Die Perspektiven von  
Personalverantwortlichen
Um Erfahrungen und Stimmungsbilder 
durch Personalverantwortliche zum The-
ma anonyme Bewerbung zu erhalten, 
wurden zwei Interviews geführt und 
nachfolgend publiziert. Diese Beiträge 
geben jeweils die Inhalte der Interviews 
wieder, die sich nicht mit der Meinung 
der Redaktion decken müssen. Die Wahl 
der Interviewpartner erfolgte ungelenkt, 
ohne Anspruch auf eine repräsentative 
Verallgemeinerung.

verlauf in Österreich absolviert haben, 
war ein Mangel an Sprachkenntnissen 
auszuschließen. Zusätzlich wurde bei 
allen eine österreichische Staatsbürger-
schaft angeführt. Im Rahmen der Aus-
wertung wurde verglichen, wie erfolg-
reich die verschiedenen Personen waren. 
Das Ergebnis zeigte eine deutliche Diskri-
minierung serbischer, türkischer, chine-
sischer und nigerianischer Bewerber am 
österreichischen Arbeitsmarkt. Personen 
mit österreichischen Namen wurden am 
häufigsten zu Jobinterviews eingeladen: 
Beim Vergleich der erfundenen Identi-
täten erhielten 37,0% der österreichi-
schen 28,2% der serbischen, 27,1% der 
chinesischen, 25,3% der türkischen und 
nur 18,7% der nigerianischen Bewerber 
eine Einladung zu einem Bewerbungsge-
spräch. Am stärksten fiel eine Diskrimi-
nierung migrantischer Bewerber bei der 
Position Sekretariat auf.

Im zweiten Schritt wurden Lohnunter-
schiede zwischen Inländern und Migran-
ten anhand von Daten des Mikrozensus 
und der Arbeitsmarktdaten untersucht. 
Die Analyse der Lohnunterschiede nach 
nationaler Herkunft zeigte unter ande-
rem, dass das Lohndifferential zwischen 
Österreichern und Zuwanderern über die 
Lohnverteilung hinweg ansteigt. Das be-
deutet, dass besonders im mittleren und 
oberen Bereich der Lohnverteilung die 
Entlohnung der Zuwanderer zurückbleibt. 
Hinzu kommt eine Diskriminierung von 
Zuwanderern bei beruflichem Aufstieg. 

Um die Diskriminierung von Minder-
heiten bei der Stellenbewerbung zu be-
kämpfen, verwiesen die Autoren dieser 
Studie abermals auf anonyme Bewer-
bungen. Dabei sollen entweder Charak-
teristika, die im Bewerbungsprozess zu 
Diskriminierung führen können - wie 
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csp: Stichwort „anonyme Bewerbung“: 
Was fällt Ihnen spontan dazu ein?

Als Magna International das neue Care-
erNET, eine neue Bewerbungsplattform, 
eingeführt hat, habe ich gemerkt, wie 
viele rechtliche Unterschiede es in puncto 
anonyme Bewerbung gibt. Damit meine 
ich, dass wir in Österreich bei der Zur-
verfügungstellung von Daten viel, viel 
freier sind, trotz notwendiger Gehalts-
angabe bei Inseraten, als beispielsweise 
die Amerikaner. Diese dürfen im Bewer-
bungsprozess weitaus weniger in Erfah-
rung bringen. Eine Bewerbung ohne Foto 
ist dort ein Muss. Es war daher spannend, 
die Unterschiede in Europa bzw. auf der 
ganzen Welt festzustellen. In Österreich, 
soweit es mir auch in meinem HR-Netz-
werk bekannt ist, akzeptiert keiner eine 
anonymisierte Bewerbung. Jeder fragt 
nach: Bitte senden Sie mir ein Foto. Wo-
bei die grundlegende Frage dabei ist, was 
man unter dem Begriff „anonyme Bewer-
bung“ versteht: Anonym heißt ohne Alter, 
ohne Name, ohne Foto, ohne Geschlecht, 
kein Familienstand, keine Nationalität …

Berufserfahrung und Schulausbildung 
lassen nämlich durchaus Rückschlüsse 
zu. Damit ist das für mich schon wieder 
zu hinterfragen.

csp: Wie ist Ihre Einschätzung: Ist das an-
onyme Bewerbungsverfahren ein Trend, 

der sich zukünftig auch im deutschspra-
chigen Raum durchsetzen wird?

Ich hoffe nicht, dass dieser Trend ein The-
ma wird. Wir müssen uns bewusst sein, in 
Europa, besonders in Deutschland, Öster-
reich, im alten Europa sind wir in Hoch-
lohnländern. Jetzt ist Europa nicht gerade 
am aufsteigenden Ast. Wenn wir uns das 
Leben noch komplizierter machen, dann 
werden wir die Arbeitsplätze hier nicht 
halten können. Wir sind - jetzt rede ich 
von meiner Branche, der Automobilzulie-
ferindustrie - nicht unbedingt gesegnet. 
Es gibt keinen österreichischen Automo-
bilhersteller. Mit welcher Argumentation 
soll ich denn einem großen deutschen 
Automobilhersteller sagen, der Stand-
ort in Österreich zahlt sich aus? Wegen 
dem Einkommen? Sicher nicht. Wegen 
der Nähe zu einem Autohersteller? Sicher 
nicht. Also warum dann? Bessere Qualität 
bei einem sehr, sehr hohen Automatisie-
rungsgrad? Wird nicht funktionieren, weil 
die Qualitätsnormen ohnedies so streng 
sind - das schaffen andere auch. Wenn 
wir also noch künstlich Manufacturing 
Overhead aufblähen, das heißt Adminis-
tration durch einen komplizierteren Be-
werbungsprozess, wird das für unseren 
Wirtschaftsstandort nicht förderlich sein. 

csp: Was konkret könnte komplizierter 
sein? 

„Jeder Job ist auch nicht für jeden 
geschaffen“
Die anonyme Bewerbung aus Sicht  
eines HR-Managers
Ein Interview mit Gernot Augustin, MAGNA Presstec AG, Österreich
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Ein Bewerbungsprozess ist dann aus mei-
ner Sicht schlank, wenn ich mir als Unter-
nehmen relativ schnell ein Bild von dem 
Bewerber, von der Bewerberin machen 
kann. Und, das ist mir wichtig, wenn sich 
die Bewerberin, der Bewerber rasch ein 
Bild machen kann. Papier ist geduldig 
und eine Jobausschreibung - wir machen 
die ehrlich und gewissenshaft - soll dem 
Bewerber sagen: Ich lade dich herzlich 
ein, dass du zu uns kommst. Dement-
sprechend reden wir im Bewerbungsge-
spräch intensivst über den Job. Und im 
Zuge dieses Gesprächs und beim Nach-
fragen finden wir heraus: Kann das der 
richtige Kandidat sein? Und umgekehrt 
muss der Bewerber nach dem Interview 
sich auch ein Bild machen können, ob 
die Stelle zu ihm passt. Wenn dieser Wis-
sensstand nicht effizient eintritt wird al-
les komplizierter. 

csp: Gab es bisher Erfahrungen mit ano-
nymisierten Bewerbungen?

Wir arbeiten in vielen Bereichen im Recrui-
ting mit Personalbereitstellern partner-
schaftlich hervorragend zusammen. Wir 
haben die Personalbereitsteller gebeten, 
uns bitte keine anonymen Bewerbungen 
zuzusenden, sondern: „Bitte holen Sie 
sich das Einverständnis, dass Sie die kom-
pletten Daten weiterverwerten können.“ 
Oft erhalten wir ja die idente Bewerbung 
über unterschiedliche Kanäle.

Diese braucht man damit nicht dop-
pelt bearbeiten.

csp: Gibt es aus Ihrer Sicht Vorteile bei ei-
nem anonymisierten Verfahren?

Ich kann mir vorstellen, dass es welche 
gibt, ja. Wenn das Gleichbehandlungs-

gesetz nicht so gelebt wird, wie es gelebt 
werden sollte, z.B. können Vorverurtei-
lungen oder eine Schubladisierung viel 
weniger stattfinden. Nur andererseits 
muss ich realistisch sein: Jeder Job ist 
auch nicht für jeden geschaffen.

csp: Gibt es Ihrer Meinung nach Tätigkei-
ten bzw. bestimmte Positionen, bei de-
nen anonyme Bewerbungen besonders 
sinnvoll sind?

Nein, ich würde die Frage umdrehen: 
Wie müssen wir uns, und da spricht der 
Human Resources Manager, in unserer 
Kompetenz weiterentwickeln, dass wir 
eine Bewerbung als Sache sehen, und 
das bitte nicht negativ auslegen. Wenn 
ich den Inhalt betrachte, dann schaue 
ich mir die Ausbildung an, die Erfah-
rung, die Kompetenzen, dann schaue ich 
mir in einem Gespräch dann in weiterer 
Folge die Performance an, dann schaue 
ich mir die Rahmenbedingungen an und 
dann ist mir relativ gleichgültig, ob die 
Person dick, dünn, jung, alt, klein, groß 
oder weiblich, männlich ist. Das ist so ein 
bisschen eine Maxime in unserem Vorge-
hen, wenn wir rekrutieren.

csp: Wer könnte profitieren von anony-
men Bewerbungen?

À la longue niemand. Wie ist es denn 
vom Arbeitsrechtlichen, z.B. in puncto 
Behinderungen: Ich muss Behinderun-
gen in einer Bewerbungsphase nicht be-
kannt geben. Erst bei Vertragsabschluss 
muss ich es bekannt geben, wenn es ei-
nen Einfluss auf meinen Arbeitsplatz hat. 
Wir haben ja ein Einzelvertragsverhältnis 
mit jedem Mitarbeiter, d.h. Arbeit basiert 
auf Vertrauen, unter dem Motto: „So wie 
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so früh wie möglich Klarheit zu haben 
– für beide Seiten! Wir sind dazu über-
gegangen, beispielsweise, wenn es um 
Absagen geht, ganz klar den Personen 
abzusagen und nicht „in Evidenz“ rück-
zumelden. Was bringt es dem Bewerber, 
in Evidenz zu bleiben? Wenn das wirklich 
jemand ist, der sehr gut ist und gerade in 
dem Moment nicht gepasst hat, dann be-
kommt der in einem anderen Unterneh-
men auch einen Job. Und wenn es nicht 
gepasst hat, muss ich es auch offen und 
ehrlich sagen. Wenn der Bewerber will, 
geben wir ihm eine offene Rückmeldung, 
warum es aus unserer Sicht diesmal nicht 
gepasst hat. 

csp: Welche Auswirkungen hat ein ano-
nymes Verfahren auf die HR-Arbeit?

Klassischer Mehraufwand. Ich kann mir 
Bewerber-Matrizen, wo ich mir und den 
Führungskräften einen kompakten Über-
blick verschaffe, mühsam zusammenstü-
ckeln. Durch ein paar fehlende Bestand-
teile ist auf einmal jemand nicht mehr 
interessant.

csp: Im englischsprachigen Raum ist es 
nicht üblich, Zeugnisse mitzusenden, 
hingegen Referenzen anzuführen. Wird 
sich dies Ihrer Einschätzung nach bei uns 
auch stärker durchsetzen?

Viele machen es schon automatisch. Ist in 
Ordnung, damit ich weiß, wo ich nach-
fragen kann und evtl. nachschauen kann. 
Wenn eine Person interessant ist, mache 
ich mir aber am liebsten selber ein Bild 
von ihm bzw. von ihr. 

csp: Wie sehen Sie es, wenn Zeugnisse 
weggelassen werden?

wir das miteinander besprochen haben, 
glaube ich, dass du das Unternehmen 
unterstützten kannst und deshalb wollen 
wir eine Zeit lang des Weges gemeinsam 
gehen.“ Gut, und dann gehören die Rah-
menbedingungen ganz klar ausgespro-
chen. Spätestens bei einem persönlichen 
Bewerbungsgespräch ist die Anonymität 
ohnedies vorbei.

Wie lange braucht ein Recruiter, um 
eine Bewerbung anzuschauen – egal ob 
anonymisiert oder nicht? Maximal zehn 
Minuten. Und dann gibt es eine Katego-
risierung: Ja, will ich näher kennenlernen, 
will ich nicht näher kennenlernen. Wir 
machen als erstes immer ein Telefonscree-
ning mit grundlegenden Daten, wie auch: 
„Lange Anfahrtszeit: Ist dir das bewusst?“. 
Also wie weit geht anonyme Bewerbung: 
Auch bis zum Wohnort? In gewissen Po-
sitionen ist das ja auch eine Geldfrage, 
wenn ich jeden Tag lange fahren muss.

csp: Glauben Sie, dass man evtl. anders 
auswählt, wenn man die Person dahinter 
nicht kennt?

Ja, definitiv. Jeder Recruiter hat seine 
Vorerfahrungen, sein Bild von der Welt, 
und von dem ist er natürlich beeinflusst. 
Daher bin ich überzeugt, dass das einen 
Einfluss hat. Gegenfrage: Ist das schlecht? 
Ich habe ja gerade als Personalverant-
wortlicher ein Bild vom Unternehmen, 
kenne die Abteilungen, kenne die Füh-
rungskräfte … Und kein Personalverant-
wortlicher entscheidet alleine. Wir z.B. 
haben nicht nur ein Vier-, sondern ein 
Sechsaugenprinzip – konsequent. Also 
mehrere Personen schauen sich die Kan-
didaten an, führen Gespräche, und dann 
erst wird die Entscheidung getroffen. Und 
da ist mir lieber, im Bewerbungsprozess 
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das lasse ich die geschätzten Leser beur-
teilen. (Anm. d. Red.: Seit 1.1.2012 muss in 
Österreich per Gesetz bei Stellenanzeigen 
eine Gehaltsangabe enthalten sein. Fir-
men geben dabei meist das kollektivver-
tragliche Mindestentgelt an, ungeachtet 
dessen, dass diese Beträge nicht immer 
marktrealistisch sind. So bringt dies oft-
mals keine Klarheit darüber, was ein Job 
tatsächlich wert ist.)

csp: Was möchten Sie noch gerne zu die-
sem Thema mit auf den Weg geben?

Mein Ziel/Unser Ziel ist es, wenn wir mit 
jemanden in einen Bewerbungsprozess 
gehen, reden wir ehrlich über das, was 
Sache ist. Jeder Bewerber, jede Bewerbe-
rin sollte darlegen können: Das kann ich, 
das biete ich an. Offen sich selbst gegen-
über sein, da kann ich mich weiterentwi-
ckeln. Sich vor allem die Potenziale des 
Bewerbers anschauen: Wohin kann sie/
er kommen? Wohin kann es denn gehen? 
Das sind wichtige Punkte. Und natürlich 
muss ich aus unternehmerischer Sicht ei-
nen Abgleich machen: Inwieweit ist das 
Soll-Profil abgedeckt? Passt der Bewerber 
ins Unternehmen bzw. Team? Aber dafür 
brauche ich keine anonyme Bewerbung!

csp: Vielen Dank für das Interview!

Ein relevantes Zeugnis gehört dazu, aber 
das ist vom Alter abhängig. Ein Zeugnis 
wird für einen Jungakademiker, eine 
Jungakademikerin wichtiger sein als für 
jemanden, der schon viele Jahre im Be-
rufsleben ist und Erfahrungen gesammelt 
hat. Andererseits ist ein Abschlusszeugnis 
eine Bestätigung, etwas fertig gemacht zu 
haben.

csp: Ohne Name bedeutet auch, keine In-
formationen zur Person über das Internet 
recherchieren zu können. Wie sehr könn-
te das in der Personalauswahl hinderlich 
sein?

Wir recherchieren sporadisch im Internet, 
aber wichtiger ist uns, die Person per-
sönlich kennenzulernen. Wir wissen ge-
nau, dass im Internet nicht immer alles 
stimmt.

csp: Was müsste passieren, damit Unter-
nehmen generell stärker auf ein anony-
misiertes Verfahren zurückgreifen?

Ganz klar und ganz einfach: eine gesetz-
liche Vorgabe und dann setzen wir diese 
um. Ich denke an die Einkommensanga-
be in Stellenausschreibungen, die von der 
Ministerin eingefordert wurde … Wurde 
umgesetzt. Ob sie eine Aussagekraft hat, 

Interviewpartner

Gernot Augustin ist Human Resources Manager der MAGNA 
Presstec AG. 

Die Fragen stellte Sigrid Maxl-Studler.
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csp: Wie hat sich die Einführung der an-
onymen Bewerbung in Ihrem Unterneh-
men entwickelt?

Das Bundesministerin für Frauen und öf-
fentlichen Dienst suchte 2012 nach Part-
nern aus der Industrie, die am freien 
Bewerbermarkt die Möglichkeit der ano-
nymen Bewerbung anbieten. Wir wollten 
dies daher gerne umsetzen und dachten, 
es wäre keine große Herausforderung. 
Nachdem wir uns mit diesem Thema aber 
näher auseinandergesetzt hatten, stell-
ten wir fest, was wirklich dahinter steckt: 
ein ziemlicher Zeit- und Geldaufwand, 
unsere Online-Plattform auf anonyme 
Bewerbungen umzubauen. Die Umstel-
lung erfolgte so, dass man sich zukünftig 
auf jede Stelle sowohl anonym als auch 
nicht anonym bewerben kann. Weil die 
Entscheidung sehr kurzfristig war und die 
Maßnahme gleich starten sollte, haben 

wir zunächst mit einer Pilotabteilung, der 
EDV-Abteilung, begonnen und danach 
auf das gesamte Unternehmen ausge-
weitet.

csp: Wie verläuft das anonyme Bewer-
bungsverfahren aktuell?

Mittlerweile ist unsere Online-Plattform 
voll im Einsatz. Wenn wir eine Stelle 
ausschreiben, haben Bewerber auch die 
Möglichkeit, den Button „Ich möchte 
mich anonym bewerben“ anzuwählen. 
Diese Option wird jedoch bei uns nicht 
wirklich angenommen. Wenn 150 Bewer-
bungen ankommen, sind maximal ein 
oder zwei anonyme dabei und selbst da 
kommt es oft vor, dass diese nicht wirk-
lich anonym sind. Denn trotz Auswahl der 
„anonymen Bewerbung“ fügen Bewerber 
alle Beilagen in nicht-anonymisierter 
Form an. Ich glaube daher, dass Bewer-

Bewerbungen ohne Rückschluss auf  
Alter, Geschlecht oder Herkunft
Erfahrungswerte von REWE International
Ein Interview mit Barbara Wöhrleitner, REWE International, Österreich

REWE International AG unterstützt seit November 2012 das vom Bundesministerium 
für Frauen und öffentlichen Dienst initiierte Pilotprojekt zum anonymisierten Bewer-
bungsverfahren in Österreich. Nach einer ersten Testphase im Bereich der IT hat sich 
das Unternehmen dazu entschieden, das Projekt auf die gesamte REWE International 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. sowie die REWE International Lager- und Transport-
gesellschaft m.b.H. auszuweiten. Bewerbern steht damit auf der Onlineplattform bei 
ausgeschriebenen Positionen der Firma REWE International AG ein zusätzlicher Button 
„Anonym bewerben“ zur Verfügung. Das Onlineformular für die anonymen Bewerbun-
gen wurde so angepasst, dass keine Eingaben ermöglicht werden, welche einen Rück-
schluss auf Alter, Geschlecht oder Herkunft ermöglichen. 
csp bat Frau Barbara Wöhrleitner, Recruiterin bei REWE International, zu einem Ge-
spräch, um ihre Sicht und Erkenntnisse zu anonymen Bewerbungen zu erfahren. 
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ber zum großen Teil gar nicht wissen, was 
es heißt, sich anonym zu bewerben. 

csp: Das bedeutet, wenn man sich online 
über diese anonymisierte Variante be-
wirbt, werden laut Daten-Maske diverse 
Qualifikationen abgefragt, aber kein Ge-
burtsdatum, kein Geschlecht, kein Name 
und kein Foto?

Richtig. In Wahrheit müsste aber auch die 
E-Mail-Adresse komplett anonymisiert 
sein, denn viele haben ihren Vor- und 
Zunamen ausgeschrieben, sodass sich 
Rückschlüsse ziehen lassen. Man müsste 
sich somit auch einen anonymisierten 
E-Mail-Account zulegen. Zum Beispiel 
kann ich bei „Michaela.Bauer93“ da-
von ausgehen, dass es sich um eine Frau 
handelt, die wahrscheinlich 1993 geboren 
wurde und keinen Migrationshintergrund 
hat. 

csp: Welche Vorteile ergeben sich aus Ihrer 
Sicht durch eine „anonyme Bewerbung“?

Ich selbst sehe keinen Vorteil, weil sich 
zum Beispiel der Leser aufgrund der Be-
rufserfahrung und der schulischen Ab-
läufe ausrechnen kann, wie alt die Per-
son ist. Gemäß Gesetz kann ich mir bei 
unserer Onlineplattform alles ansehen, 
was beigefügt wurde: sozusagen den 
fachlichen Werdegang. Wenn dann die 
anonyme Bewerbung interessant er-
scheint, wird die Person angeschrieben 
und um den Lebenslauf gebeten. Gleich-
zeitig müssen wir sie bzw. ihn auch zu 
einem Bewerbungsgespräch einladen, da 
sonst die anonyme Bewerbung ad absur-
dum geführt wird. Nun kommt es immer 
wieder vor, dass wir jedoch auf Basis des 
Lebenslaufs erkennen, dass eine Person 

doch nicht für die Stelle geeignet ist. Zu 
diesem Zeitpunkt ist man aber verpflich-
tet, ein Gespräch zu führen, obwohl man 
schon vorher weiß, dass es nicht passen 
wird. Das hilft in Wahrheit niemandem. 
Es ist daher ein großer Aufwand, der ei-
gentlich nicht im richtigen Verhältnis zum 
Nutzen steht.

csp: Was würden Sie sagen, sind so die 
größten Nachteile der anonymen Bewer-
bung?

Ich glaube, dass anonyme Bewerbungen 
tendenziell nachteilig sind. Zum Beispiel 
dann, wenn man bereits gute Bewer-
bungen erhalten hat und den weiteren 
Aufwand vermeiden möchte - nämlich 
Personen einzuladen, die auf Basis der 
Anonymität nicht vorselektiert werden 
konnten. Es kann daher gegenüber einer 
offenen Bewerbung fast ein Nachteil sein, 
sich anonym zu bewerben.

csp: Glauben Sie, dass anonyme Bewer-
bungen – vergleichbar zu den USA - in 
Zukunft bei uns verstärkt Thema sein 
werden?

Das glaube ich nicht. Das ist noch so weit 
weg und ich sehe auch keine Sinnhaf-
tigkeit. Soll man Systeme einführen, die 
überhaupt nicht sinnvoll sind?

csp: Könnte aus Ihrer Sicht sonst eine 
Gruppe möglicherweise von einer anony-
misierten Bewerbung profitieren?

Ich kann mir keine Gruppe vorstellen und 
sehe generell keinen Sinn dahinter, weil 
man eine Gleichberechtigung mit einer 
anonymen Bewerbung nicht abdecken 
kann. Wenn eine Firma tendenziell nur 
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werbungsgespräche zu führen versucht. 
Es gibt zum Beispiel immer wieder Stel-
len, die sehr schwer zu besetzen sind. 
Hier habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass es Sinn macht, offen diese Stellen 
mit allen Herausforderungen, Vor- und 
Nachteilen dem Bewerber zu erklären. 

csp: Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, in 
einem Bewerbungsgespräch persönliche 
Daten zu erfahren?

Bei einem Interview darf ich theoretisch 
einen Bewerber nicht fragen ob sie bzw. 
er liiert ist, in einer Partnerschaft lebt. Ich 
dürfte nicht einmal fragen ob sie bzw. er 
Kinder hat. Aber das gehört einfach zum 
Gesamtbild dazu. Ich frage nach, wo Be-
werber herkommen und was ihre Eltern 
machen. So erfährt man, dass es even-
tuell schon ein Einzelhandelsgeschäft in 
der Familie gab und die Person damit 
groß geworden ist. Da haben Menschen 
dann schon wieder eine andere Einstel-
lung zum Handel, als vielleicht jemand, 
der aus einem ganz anderen familiären 
Umfeld kommt. Ich finde das wichtig. 

csp: Was müsste passieren, damit Unter-
nehmen mehr auf anonymisierte Verfah-
ren zurückgreifen?

Es müsste soweit kommen, dass jemand 
mit 45 Jahren keine Arbeit mehr be-
kommt. 

Viele gehen auf die Universität, sind 
vielleicht erst mit 28 oder 30 im Arbeits-
prozess und mit 45 sind sie dann schon 
wieder zu alt und überqualifiziert. Ich 
glaube, da muss sich ganz viel verändern.
Doch für mich stellt sich zum gesamten 
Thema „anonyme Bewerbung“ die Frage: 
Warum sollte man nicht etwas preisge-

Frauen bzw. nur Männer aufnehmen 
möchte oder nur Frauen ab 40, weil sie 
dann vermutlich kein Kind mehr bekom-
men, dann ist das nicht in Ordnung. Dies 
kann aber auch mittels anonymer Bewer-
bung nicht vermieden werden.

csp: Jetzt ist es bei anonymisierten Be-
werbungen auch so, dass man den Na-
men nicht offiziell weiß. Damit entfällt 
ja auch die Möglichkeit, eventuell nach 
Personen im Internet zu suchen. Ist das 
für Sie ein Handicap?

Wir machen das überhaupt nicht, holen 
auch keine Referenzen ein. 

csp: Da bin ich gleich bei meiner nächsten 
Frage: Im angloamerikanischen Raum 
werden Zeugnisse bzw. weitere Beilagen 
in Papierform weggelassen, hingegen 
Referenzen bzw. Kontakte angeführt. Ist 
dies möglicherweise ein Trend, der sich 
zukünftig auch in unserem Raum durch-
setzen wird?

Vielleicht, aber ich wüsste nicht, wie das 
in Hinblick auf den Datenschutz funkti-
onieren kann. Hier wird es sicher ganz 
schwierig, die Grenze zu ziehen: Wo be-
ginnt der Datenschutz und wann ist es für 
den Bewerber in Ordnung, dass ich sei-
nen vorigen Arbeitgeber anrufe? Bei uns 
sind Referenzen normalerweise schrift-
lich und werden bei Bewerbungen ange-
hängt. Aber ich bin ein Mensch, der sich 
gerne selbst ein Bild macht, weil Papier 
geduldig ist. Die fachliche Qualifikation 
kann man sehr schnell abklären, aber 
schwierig wird es bei den persönlichen 
Qualifikationen, wie sozialer Kompetenz, 
Teamfähigkeit, Loyalität, Kollegialität ... 
Ich bin jemand, der möglichst offene Be-



 csp 13 · Jahrgang 2015 73

Bewerbungen ohne Rückschluss auf Alter, Geschlecht oder Herkunft

cherungssystem wie bei uns in Österreich 
gibt. Das ist eine ganz andere Herange-
hensweise. Eigentlich wünsche ich mir 
für Österreich nicht, dass wir ein solches 
System bekommen.

csp: Frau Wöhrleitner, vielen Dank für das 
Gespräch!

ben, was die eigene Persönlichkeit aus-
macht? Ich komme dann ja auch als diese 
Persönlichkeit in das Unternehmen. War-
um soll ich das vorher verschweigen? Das 
passt aus meiner Sicht nicht zu unserer 
Kultur. In Amerika arbeiten 80-Jährige, 
weil es dort kein so gutes Sozialversi-

Interviewpartner

Barbara Wöhrleitner ist Recruiterin der REWE International Inter-
national Dienstleistung GmbH mit Sitz in Wr. Neudorf, Österreich.

Die Fragen stellte Sigrid Maxl-Studler.
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Die Fragestellung: Medien und  
Berufsorientierung

Die Berufswahl: Fast keine andere Ent-
scheidung im Leben eines jungen Men-
schen ist so weitreichend wie die, wel-
chen Beruf er auswählt. Welche Faktoren 
aber beeinflussen diese Entscheidung? 
Ist es nur Zufall, für welchen Beruf sich 
ein junger Mensch entscheidet oder gibt 
es konkrete Einflüsse, die ihn leiten? Im 
Zusammenhang mit der Kommunikati-
onswissenschaft oder genauer der Me-
dienwirkungsforschung stellte sich hier 
die Frage, ob und wie Medien, beson-
ders fiktionale Fernsehinhalte mit ihren 
zahlreichen Berufsreferenzen, Berufsvor-
stellungen und letztlich die Berufsent-
scheidung beeinflussen können. Neben 
Ärzte- und Krankenhausserien haben 
besonders Kriminalsendungen starke Re-
ferenzen zu Berufen. Zudem erfreuen sich 
sogenannte Crime-Serien wie CSI: Miami, 
Bones – die Knochenjägerin oder Hawaii 
Five-0 seit gut 15 Jahren in den USA und 
in Deutschland besonderer Beliebtheit. 
Auch deutsche Krimi-Produktionen, allen 
voran der Tatort aus Münster, stellen wie-
der und wieder neue Einschaltquotenre-
korde auf. Die Frage, die sich angesichts 
dieser Entwicklungen unweigerlich stellt, 
ist: Wenn diese Serien täglich Zuschau-
erzahlen im sechs- oder siebenstelligen 
Bereich erreichen, haben die wieder-

kehrenden Darstellungen der Rollen und 
Berufe in diesen Serien möglicherweise 
einen Einfluss auf Rollen- und Berufs-
vorstellungen des Publikums?

Der CSI-Effekt:  
in Deutschland unbeachtet

Seit seiner ersten Erwähnung im Jahr 
2002 hat sich der sogenannte CSI-Effekt 
(Kluger, 2002) von einem anfänglich nur 
von Massenmedien postulierten zu ei-
nem wissenschaftlich erforschten Phä-
nomen entwickelt (Englert, 2014). Ur-
sprünglich beschreibt dieser Effekt den 
vermeintlichen Einfluss von US-ame-
rikanischen Krimiserien im Fernsehen 
auf die Vorstellungen, die Geschworene 
in amerikanischen Gerichten von der 
forensischen Wissenschaft haben. In 
den USA wurde die Forschung zum CSI-
Effekt bereits vorangetrieben, während 
in Deutschland dieser Forschungszweig 
bisher nur wenig Beachtung erhielt. Mit 
Ausnahme der Studie von Keuneke et al. 
(2010) wird in der bisherigen Forschung 
immer eine Facette des CSI-Effekts außer 
Acht gelassen: das anscheinend wach-
sende Interesse junger Studienanfänger 
an rechtsmedizinischen und an foren-
sischen Berufen. In den letzten Jahren 
zeugen überfüllte Vorlesungen von einem 
Interessenszuwachs deutscher Medizin-
studenten an der Rechtsmedizin und 

Welche Rolle spielen Medien im Prozess der 
Berufsorientierung?
Eine empirische Studie zum CSI-Effekt auf 
angehende MedizinerInnen in Deutschland
Maresa Matejit M.A., Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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Forensik (Deutsche Presseagentur, 2007). 
Hier liegt die Vermutung nahe, dass bei 
der erhöhten Nachfrage nach diesen Ni-
schenfächern Medieneffekte eine Rolle 
spielen: Fernsehserien machen den eher 
unbekannten Beruf des Rechtsmediziners 
für das Publikum kognitiv wahrnehmbar 
und stellen ihn zudem als attraktiv und 
spannend dar. 

Da bereits Keuneke et al. (2010) Ten-
denzen für einen CSI-Effekt auf Berufs-
einsteiger in Deutschland erkannten, war 
es Ziel der hier vorgestellten Masterarbeit, 
diese Tendenzen näher zu untersuchen, 
besonders unter Beachtung einer wei-
teren Variablen: der eigenen Erfahrung 
des Studierenden mit dem Beruf des 
Rechtsmediziners. Zu vermuten ist, dass 
zu Beginn des Studiums das Bild der 
Studierenden über die Rechtsmedizin 
eher mit dem medienvermittelten Bild 
übereinstimmt als bei Studierenden hö-
herer Semester. Dieser Vermutung liegt 
die These zugrunde, dass Medieneffekte 
stärker wirken, wenn keine eigenen Er-
fahrungen mit einem Sachverhalt oder 
Beruf vorliegen. Sobald die Studierenden 
aber eigene Erfahrungen mit der realen 
Arbeitsweise der Rechtsmedizin machen, 
erkennen sie – so die Hypothese – dass 
das medienvermittelte Bild des Rechts-
mediziners nicht der Realität entspricht. 
Ihren Vorstellungen weichen reale Er-
fahrungen, die das Interesse an diesem 
Berufsfeld womöglich verändern oder gar 
abschwächen. 

Die Theorie: kultivieren und lernen

Für die theoretische Einordnung der Fra-
ge, wie Berufsvorstellungen und -inte-
resse durch Medien beeinflusst werden 
können, kann zum einen auf die Kulti-

vierungshypothese nach George Gerbner 
et al. (1980) zurückgegriffen werden. Sie 
fokussiert die Frage, wie Crime-Serien 
die Berufsvorstellungen über Rechts-
mediziner beeinflussen. Zum anderen 
bieten das Modell der sozial-kognitiven 
Lerntheorie nach Albert Bandura et al. 
(1963) im Allgemeinen und der Ansatz 
der „Wishful Identification“ (Feilitzen/
Linné, 1975) im Speziellen weitere Erklä-
rungshinweise. Die Lerntheorie schließt 
eine Handlungskomponente ein, die die 
ursprüngliche Kultivierungsanalyse außer 
Acht lässt. Diese Handlungskomponente 
ist essentiell für die Beantwortung der 
Forschungsfrage, da die Studie nicht nur 
die Vorstellungen über einen Beruf un-
tersucht, sondern auch das tatsächliche 
Interesse an einem Beruf, welches in ei-
ner Berufswahl münden kann. 

Das Untersuchungsdesign: komplexe 
Methodenkombination

Den Einstieg in die empirische Unter-
suchung bildet eine Inhaltsanalyse, die 
Aufschluss darüber gibt, wie Rechtsme-
diziner in Crime-Serien dargestellt wer-
den und welchen Tätigkeiten sie bei ih-
rer Arbeit nachgehen. Der Inhalt von in 
Deutschland gesendeten, ausgewählten 
Crime-Serien wird dabei standardisiert 
untersucht (insgesamt 25 Folgen). Nach-
dem so das medienvermittelte Bild des 
rechtsmedizinischen Berufes analysiert 
wurde, erfolgt im zweiten Schritt die Er-
hebung des „wirklichen“, „realen“ Tä-
tigkeitsfeldes eines Rechtsmediziners. 
Dieses wird durch ein Experteninterview 
mit einer Rechtsmedizinerin erhoben. Im 
letzten Schritt folgt das Herzstück der Ar-
beit: eine qualitative Befragung von zehn 
deutschen Medizinstudenten der West-
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in Crime-Serien ausschließlich auf die 
Aufklärung von Verbrechen ausgerichtet 
ist. Gemäß der Kultivierungshypothese 
müssen die Rezipienten von Crime-Seri-
en die Vorstellung haben, die beruflichen 
Tätigkeiten von Rechtsmedizinern umfas-
sen zum einen Obduktionen und Labor-
arbeiten und zum anderen die direkte 
Unterstützung von Polizisten in Form von 
Gesprächen mit Zeugen und Angehörigen 
sowie der Sicherung von Beweisen an 
Tatorten. 

Der Abgleich mit der „Realität“:  
ein wahrer Kern

Wird das medienvermittelte Bild des 
Rechtsmediziners mit den Ergebnissen 
des Experteninterviews verglichen, fällt 
auf, dass die dargestellten Tätigkeiten des 
Rechtsmediziners in Crime-Serien einen 
realen Kern in der Wirklichkeit haben. 
Allerdings gibt es daneben auch große 
Diskrepanzen zwischen medienvermit-
teltem Berufsbild und „tatsächlichem“ 
Berufsfeld. Obduktionen und Bürotätig-
keiten stehen dabei im Mittelpunkt des 
„tatsächlichen“ Berufsfeldes. Lebend-
untersuchungen, Gerichtstermine und 
Tatortbesichtigungen gehören ebenfalls 
zu diesem Tätigkeitsfeld, wenn sie auch 
einen geringeren Stellenwert haben. La-
bortätigkeiten und Gespräche mit Zeu-
gen und Angehörigen dagegen führen 
Rechtsmediziner nicht aus. Zudem ar-
beiten Rechtsmediziner, laut Expertin, oft 
im Team und weniger alleine, wie es in 
den analysierten Crime-Serien dargestellt 
wird. Besonders bei Obduktionen sind 
zwei Rechtsmediziner anwesend sowie 
die Polizei und meistens auch die Staats-
anwaltschaft. Neben diesen Berufsgrup-
pen arbeiten Rechtsmediziner auch mit 

fälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Es werden hierbei zwei Gruppen vergli-
chen: Die erste Gruppe wird gebildet von 
Medizinstudenten, die sich in den ersten 
vier Semestern ihres Studiums befinden. 
Die zweite Gruppe setzt sich aus Studie-
renden zusammen, die im sechsten oder 
einem höheren Semester studieren und 
die rechtsmedizinische Vorlesung bereits 
besucht haben. Durch die umfassende 
Methodenkombination ist es möglich, 
das medienvermittelte Bild des Berufes 
mit der „Realität“ zu vergleichen und die 
Vorstellungen der Studierenden in das 
Spannungsfeld zwischen Medienbild und 
Wirklichkeit einzuordnen. 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse:  
Obduktion als Basis

Die Inhaltsanalyse ergab, dass Rechtsme-
diziner und forensische Wissenschaftler 
bei den Ermittlungen im Fernsehen eine 
wichtige Rolle spielen. In 15 von 25 ana-
lysierten Folgen spielten Rechtsmediziner 
mit; und auch in den weiteren zehn Fol-
gen spielen rechtsmedizinische und fo-
rensische Untersuchungen eine wichtige 
Rolle, auch wenn sie nicht gezeigt, son-
dern nur über sie gesprochen wurde. Wie 
angenommen zeigen die Ergebnisse der 
Inhaltsanalyse, dass Obduktionen und 
Laborarbeiten die häufigsten typischen 
Tätigkeiten von Rechtsmedizinern in 
Crime-Serien sind. Die häufigste untypi-
sche Tätigkeit ist das Gespräch mit Zeugen 
– eine Tätigkeit, die für den Polizeiberuf 
üblich ist. Damit verbunden ist auch, 
dass Rechtsmediziner in den analysierten 
Folgen vor allem mit Polizisten und po-
lizeilichen Ermittlern zusammenarbeiten. 
Dies sind zwei der Merkmale, die klar zei-
gen, dass der Beruf des Rechtsmediziners 
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zu verstehen. Die Befragten beschreiben 
sich selbst als wissbegierig und neugie-
rig in Bezug auf naturwissenschaftliche 
Phänomene und Zusammenhänge. Be-
fragte, bei denen dieses Motiv überwiegt, 
fanden in ihrer Schulzeit auch die na-
turwissenschaftlichen Fächer, besonders 
Biologie, am interessantesten. An diesen 
Fächern mochten sie besonders, dass die 
Inhalte logisch und faktisch sind und 
es eine richtige Antwort auf eine Frage 
gibt: „Dass es eigentlich alles relativ lo-
gisch zusammenhängt. Und vor allem, 
dass man nicht viel hineininterpretieren 
muss.“ (David, 23 Jahre). Diese Motiv-
strukturen, die bei den Befragten zwar 
unterschiedlich stark ausgeprägt, aber 
dennoch immer vorhanden sind, geben 
einen Hinweis darauf, dass im Berufs-
orientierungsprozess Faktoren (hier die 
persönliche Interessenslage) eine Rolle 
spielen; die Berufs- bzw. Studienfach-
wahl also nicht zufällig geschieht. 

Die Einordnung der Befragungs-
ergebnisse: der CSI-Effekt wirkt

Zurück zu den Hauptfragestellungen der 
Studie konnten, wie schon in der Studie 
von Keuneke et al. (2010) auch, in den In-
terviews mit den Studierenden Tenden-
zen für den CSI-Effekt gefunden werden. 
Zwar zeigte sich bei keinem der Befragten 
ein ernsthaftes Interesse an der Rechts-
medizin als späteres Berufsfeld. Trotzdem 
ließ sich eine ambivalente Faszination 
der Rechtsmedizin unter neun der zehn 
Befragten feststellen: Einerseits reizt die 
Studierenden die Detektivarbeit und die 
Spurensuche am menschlichen Körper, 
andererseits schrecken die Brutalität der 
Verbrechen und die Leichen die Befrag-
ten ab. Ein Unterschied zwischen den 

Biologen und medizinischen Assistenten 
zusammen sowie mit KFZ-Sachverstän-
digen (im Falle eines Verkehrsunfalls) 
und forensischen Wissenschaftlern. In-
teressant ist, dass die tatsächliche Ver-
brechensaufklärung laut Expertin in 
ihrem Beruf nur fünf bis zehn Prozent 
einnimmt, die Rechtsmediziner in Crime-
Serien allerdings ausschließlich in diesem 
Zusammenhang dargestellt werden.

Die Motive der Studienwahl:  
Menschen helfen und Körper verstehen

Losgelöst von den Hauptfragestellungen 
der Studie, ergaben sich bei den Inter-
views mit den Studierenden interessan-
te Ergebnisse zu ihren Motiven, Medizin 
zu studieren. Es kristallisierten sich zwei 
Hauptmotive bei den Interviews heraus, 
die die Studierenden antrieben, sich für 
das Medizinstudium zu entscheiden. Das 
erste Motiv beschreibt den Drang, Men-
schen zu helfen oder allgemeiner gefasst 
etwas zu verbessern: „Ich glaube auch, 
das ist jetzt zwar ein bisschen simpel, 
aber ich hatte immer das Gefühl, dass 
du als Arzt auf einer täglichen Basis et-
was besser machen kannst.“ (Lilli (die 
Namen wurden geändert), 20 Jahre). Da-
mit einher geht auch der Wunsch, dass 
der spätere Beruf den Kontakt zu und 
die Interaktion und Kommunikation mit 
Menschen einschließt. Befragte, bei de-
nen dieses Motiv stark ausgeprägt war, 
übten in ihrer Schulzeit und auch noch 
im Studium ehrenamtliche oder soziale 
Tätigkeiten aus, wie den Jugendfreiwilli-
gendienst, Mithilfe bei der Tafel oder bei 
der Fachschaft. Das zweite Hauptmotiv 
für die Befragten, Medizin zu studieren, 
ist, die Funktionalität des Körpers bezie-
hungsweise von Organismen allgemein 
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differenzierter und weniger homogen als 
die Vorstellungen der Studierenden der 
ersten Gruppe. Auch nannten sie mehr 
Berufsgruppen, mit denen Rechtsmedizi-
ner zusammenarbeiten als die jüngeren 
Studierenden. Die Ausführungen der ers-
ten Gruppe waren kürzer, oft spekulativ 
und drei der fünf Befragten gaben offen 
zu, dass sie dabei auf Wissen aus Fern-
sehserien zurückgriffen. Hier kann also 
die These bestätigt werden, dass, wenn 
keine eigenen Erfahrungen vorliegen 
(und wenn keine weiteren Quellen kurz-
fristig zur Verfügung stehen), auf Wissen 
aus (fiktionalen) Medieninhalten zurück-
gegriffen wird und dieser Vorgang auch 
bewusst vollzogen wird. Diese Schlussfol-
gerung legt auch der inhaltliche Vergleich 
der Antworten bezüglich der rechtsmedi-
zinischen Tätigkeiten nahe. Dieser ergab, 
dass die Studierenden der ersten Grup-
pe vor allem Obduktionen und Labortä-
tigkeiten nannten, also Tätigkeiten, die 
auch in Crime-Serien am häufigsten dar-
gestellt wurden. Studierende der zweiten 
Gruppe nannten zusätzlich aber ebenso 
häufig auch Lebenduntersuchungen und 
Bürotätigkeiten, also Tätigkeiten die sel-
ten in den analysierten Serien abgebildet 
wurden. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass die Studierenden in höheren 
Semestern bei ihren Schilderungen eher 
auf ihre Erfahrungen aus der Vorlesung 
und dem Pflichtpraktikum zurückgriffen, 
die der Realität näher sind und die Infor-
mationen, die sie aus den Medien gene-
rieren, dabei in den Hintergrund treten. 

Darüber hinaus fiel auf, dass die Stu-
dierenden der ersten Gruppe das Ar-
beitsfeld des Rechtsmediziners eher mit 
Verbrechensaufklärung in Verbindung 
brachten als die der zweiten Gruppe. 
Diese nannte zum einen öfter Unfälle als 

zwei Gruppen (erste Gruppe: Studieren-
de in den Semestern eins bis vier, zweite 
Gruppe: Studierende ab Semester sechs) 
bezogen auf das Interesse an der Rechts-
medizin konnte nicht festgestellt werden. 
Beim Vergleich der Gründe für und ge-
gen die Rechtsmedizin fiel auf, dass die 
Antworten innerhalb der Gruppen recht 
homogen waren. Bei der ersten Gruppe 
wurden ausschließlich inhaltliche Gründe 
genannt, bei der zweiten Gruppe flossen 
jedoch auch formale Gründe (Arbeitszei-
ten, Anteil Büroarbeit) in die Bewertung 
ein. Dies ist mit dem direkten Einblick 
in das Tätigkeitsfeld zu erklären. Dass 
die Antworten inhaltlicher Natur beider 
Gruppen sehr homogen waren, kann da-
rauf hinweisen, dass ein Mainstreaming-
effekt besteht. Dieser ist bekannt aus der 
Kultivierungshypothese. Er besagt, dass 
aufgrund die Gleichförmigkeit von Fern-
sehinhalten homogenen Vorstellungen 
über die Realität unter den Rezipienten 
entstehen. Besonders auffällig tritt der 
Effekt zutage, wenn Fernsehinhalte die 
einzige Wissensquelle darstellen. Die Be-
fragten der zweiten Gruppe hatten zu-
dem schon festere Vorstellungen davon, 
in welchen medizinischen Fachbereichen 
sie später arbeiten möchten und konn-
ten die Rechtsmedizin entschlossener 
ausschließen als die Befragten der ersten 
Gruppe. 

Bezogen auf die Auswertung der Be-
rufvorstellungen wurde deutlich, dass die 
Studierenden der zweiten Gruppe – be-
dingt durch ihren weiteren Fortschritt im 
Studium – zum einen mehr Tätigkeiten 
von Rechtsmedizinern beschreiben und 
zum anderen diese auch ausführlicher 
und mit mehreren Beispiele erläutern 
konnten. Ihr Wissen über die beruflichen 
Tätigkeiten eines Rechtmediziners war 
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medizinern haben, müssten noch andere 
Faktoren untersucht werden, die auf das 
Bild des Rechtsmediziners Einfluss neh-
men könnten. Beispielsweise kann hier 
das Tabuthema Tod genannt werden. Ein 
Unterschied zwischen den Gruppen fiel 
allerdings trotzdem auf: Die zweite Grup-
pe sträubte sich eher gegen das Zurück-
greifen auf Klischees als die erste Gruppe. 
Dies lässt die Vermutung zu, dass bei der 
zweiten Gruppe die eigenen Erfahrungen 
mit der Berufsgruppe der Rechtsmedizi-
ner eher überwogen und es ihnen da-
durch schwerer fiel, auf das Medienbild 
des Rechtsmediziners zurückzugreifen. 

Die Schussfolgerung: weiter forschen!

Die Studie zeigt, dass die Annahme, dass 
Medien auf Berufsvorstellungen aber 
auch auf Berufsklischees und -images 
wirken, plausibel ist. Es kann angenom-
men werden, dass der Berufsorientie-
rungsprozess ein komplexer, langwieriger 
Prozess ist, der durch zahlreiche Faktoren 
beeinflusst wird. Die Studie von Keuneke 
et al. (2010) und auch die hier dargestell-
ten Studienergebnisse können bestäti-
gen, dass Medien einer der Faktoren sind, 
die auf den Berufsorientierungsprozess 
einwirken. Auch wenn bezüglich des Be-
rufsinteresses keine gesicherte Aussage 
gemacht werden kann, kann die Studie 
im Hinblick auf die Berufsvorstellungen 
einen Einfluss aufzeigen. Berufsinteres-
se und letztendlich die Berufsentschei-
dung basieren jedoch auf Vorstellungen 
über einen Beruf; über die alltäglichen 
Tätigkeiten, die finanzielle Entlohnung, 
den Arbeitsaufwand und auch über das 
öffentliche Ansehen, das mit dem Beruf 
verknüpft ist. Wenn Medien – besonders 
fiktionale Medieninhalte mit ihren zahl-

Anlass für rechtsmedizinische Untersu-
chungen und zum anderen ging sie auch 
auf andere Tätigkeiten eines Rechtsmedi-
ziners ein, die nicht mit Verbrechensauf-
klärung in Verbindung stehen. Rechtsme-
diziner in den analysierten Crime-Serien 
wurden ausschließlich in Szenen der Ver-
brechensaufklärung gezeigt. Das Inter-
view mit der Expertin ergab jedoch, dass 
dies eher selten (jedenfalls seltener als 
Untersuchungen zu Unfällen) in ihrem 
Beruf ist. Dies kann somit als Argument 
betrachtet werden, dass Studierende, die 
noch keine eigene Erfahrung mit dem 
rechtsmedizinischen Beruf gemacht ha-
ben, eher auf ihr Wissen aus den Me-
dien zurückgreifen und Studierende mit 
eigenen Erfahrungen sich eher auf diese 
berufen. 

Das Image des rechtsmedizinischen 
Berufes: überraschend homogen

Über die Forschungsfragen hinaus ergab 
sich, dass das angenommene gesell-
schaftliche Bild von Rechtsmedizinern 
von allen Befragten sehr ähnlich be-
schrieben wurde: Rechtsmediziner wur-
den zwar als sonderbar und gefühlskalt 
aber auch als sehr gebildet von den Stu-
dierenden beider Gruppen darstellten. 
Es zeigt sich, dass das Berufsklischee 
des Rechtsmediziners bei den Befrag-
ten stark verankert und auch über die 
Gruppen hinweg sehr homogen ist. Hier 
kann ebenfalls ein Mainstreamingeffekt 
gesehen werden, der in diesem Fall be-
sagt, dass die ähnliche Darstellung von 
Rechtsmedizinern im Fernsehen zu ho-
mogenen Berufsvorstellungen bei den 
Rezipienten führt. Hier fehlt jedoch der 
Vergleich mit Nicht-Krimi-Sehern: Sollten 
diese ähnliche Vorstellungen von Rechts-
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gemacht haben, aber vor der wichtigen 
und weitreichenden Entscheidung ste-
hen, welche Ausbildung sie aufnehmen 
und welchen Beruf sie ausüben möchten, 
ist diese Medienkompetenz wohlmöglich 
noch zu schwach ausgeprägt, um die Be-
rufsinformationen aus den Medien rich-
tig einzuordnen und zu hinterfragen. Hier 
sind zum einen das soziale Umfeld der 
jungen Berufseinsteiger zu nennen und 
zum anderen auch die Medien selbst. Da 
Medien jedoch vorrangig aus eigenen und 
nicht ethischen oder selbstlosen Motiven 
handeln, liegt die Hauptverantwortung 
somit bei den Mediennutzern selbst. Es 
ist die Verantwortung der Erziehungs- 
und Kommunikationswissenschaften, 
den Aspekt des Medieneinflusses auf den 
Berufsorientierungsprozess systematisch 
zu betrachten und zu analysieren, um 
tiefere Einblicke über die Medienwirkung 
auf Berufsvorstellungen zu erhalten. Der 
Einfluss der Medien ist ein wichtiger, be-
sonders bezüglich der kognitiven Wahr-
nehmung der Berufe, wird von der Be-
rufsorientierungsforschung – zumindest 
in Deutschland – jedoch weitestgehend 
ignoriert. Die vorliegende Studie zeigt, 
dass Potential in diesem Forschungsfeld 
liegt und eine weitere, systematische 
Auseinandersetzung mit dem Thema re-
levant und lohnenswert ist.

reichen Berufsreferenzen – Einfluss auf 
Berufsvorstellungen ausüben können, 
wirken sie somit auch indirekt auf das 
Berufsinteresse und die Berufsentschei-
dung. Wie zwei der Befragten bestätig-
ten, wurden für sie Berufe, die im Fern-
sehen dargestellt wurden, überhaupt erst 
kognitiv zugänglich. Das bedeutet, sie 
erfuhren erst über die Existenz dieser Be-
rufe durch die Medienrezeption. Dies und 
die Ergebnisse im Hinblick auf die Berufs-
vorstellungen zeigen, dass Medien vor 
allem dann wirken, wenn keine eigenen 
Erfahrungen mit dem Beruf vorliegen. 

Als unproblematisch ist dies zu be-
trachten, wenn den Rezipienten klar ist, 
dass es besonders bei fiktionalen Me-
dieninhalten eine Diskrepanz zwischen 
Medienbild und Wirklichkeit geben kann. 
Medien verfolgen ihre eigenen, oft wirt-
schaftlichen Ziele: Fernsehserien sollen 
unterhalten, nicht beraten (Gehrau & von 
Hofe, 2013). Auf dieser Erkenntnis aufbau-
end sollten die Vorstellungen, die durch 
die Medien gewonnen wurden, vor der 
Berufsentscheidung durch andere Quel-
len ergänzt und überprüft werden. Diese 
Quellen können beispielsweise eigene 
Erfahrungen – wie in der vorliegenden 
Studie gezeigt – oder auch Erfahrungen 
von Menschen aus dem eigenen Umfeld 
sein. Letztendlich können Medien Berufe 
für ihre Rezipienten wahrnehmbar – ein 
großes Potential für Nischenberufe – sie 
aber auch je nach Darstellung attraktiv 
oder unattraktiv machen. Es ist eine Frage 
der Medienkompetenz der Rezipienten, 
wie sie die Medieninhalte aufnehmen, 
verarbeiten und für sich selbst nutzen. 
Die Verantwortung jedoch nur auf der Re-
zipientenseite zu sehen, wäre einseitig. 
Besonders bei jungen Menschen, die in 
ihrem Leben kaum Erfahrung mit Berufen 
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Die Neukonzipierung einer universitären Berufs- und Karrieremesse

es noch keine Karriereeinrichtung in Graz, 
sodass das Karriere Service der Universi-
tät Wien diese Initiative erstmals setzte. 
Diese historisch gewachsene Zusammen-
arbeit wurde so alljährlich im Rahmen 
eines Kooperationsvertrages vereinbart 
und auch nach Einbindung eines Career 
Service an der Universität Graz im Jahr 
2006 weitergeführt. Die Hauptorganisati-
on der Messe wurde stets vom Team aus 
Wien übernommen, während das Grazer 
Career Center Maßnahmen vor Ort betreu-
te, wie zum Beispiel die Koordination von 
Promotion- und Werbemaßnahmen. Die 
positive Zusammenarbeit führte jedoch 
mitunter auch zu nachteiligen Effekten. 
So ergab sich unter anderem eine Aus-
steller-Zusammensetzung mit starkem 
Wien-Bezug. 

1. Ausgangslage

Die Karl-Franzens-Universität Graz ist Ös-
terreichs zweitälteste Universität und eine 
der größten des Landes. Sie zählt jährlich 
rund 32.000 Studierende und 3.500 Ab-
solventen. Die mehr als 120 Studien sind 
in sechs Fakultäten zusammengefasst. 
Das Angebot reicht von Wirtschafts-, 
Sozial und Rechtswissenschaften über 
Geistes- und Naturwissenschaften bis 
zu Theologie. Technische Studien sowie 
Medizin und Kunst werden durch andere 
Grazer Universitäten abgedeckt, jedoch 
bestehen Kooperationen zwischen den 
Institutionen.

Seit 2001 wird einmal jährlich eine Be-
rufs- und Karrieremesse an der Universi-
tät angeboten. Zu diesem Zeitpunkt gab 

Die Neukonzipierung einer  
universitären Berufs- und Karrieremesse  
durch Co-Creation
Sigrid Maxl-Studler, Karl-Franzens-Universität Graz 
Emanuel Maxl, context research 

Abstract
„Non of us is as smart as all of us“, meinte einst Kenneth H. Blanchard, ein führen-
der Unternehmer, Autor und Mitentwickler des situativen Führungsstils. Diese Aussage 
spiegelt in idealer Weise die Ausrichtung von Co-Creation wider: Die Produktentwick-
lung durch die Zusammenarbeit vieler Personen. Um die Berufs- und Karrieremesse an 
der Universität Graz neu auszurichten, wurde im Zuge des Innovationsprojektes auf 
Co-Creation gesetzt und ein mehrstufiges Evaluierungs-Verfahren zur Anwendung ge-
bracht. So konnten Wünsche und Vorstellungen von Studierenden bzw. zukünftigen 
Absolventen in Bezug auf eine universitäre Karrieremesse gewonnen und neue Maß-
nahmen entwickelt werden. Zu den wesentlichsten Ergebnissen zählten die verstärkte 
Einbindung von lokalen, Kleinst- und Mittelunternehmen bzw. sozialen Einrichtungen, 
die Einführung einer Abendveranstaltung mit erfahrenen Absolventen sowie die Neu-
entwicklung des Messemagazins.



 csp 13 · Jahrgang 2015 83

Die Neukonzipierung einer universitären Berufs- und Karrieremesse

Um eine bessere Anpassung der Messe 
an Erfordernisse von Studierenden und 
Absolventen der Universität Graz zu errei-
chen und gleichzeitig die Unternehmens-
kontakte seitens der Universität Graz zu 
stärken, entschied sich die Universität 
für eine eigenständige Organisation der 
Berufs- und Karrieremesse ab dem Jahr 
2015. Für eine erfolgreiche Neuausrich-
tung wurde daher eine geeignete Me-
thodenbegleitung gesucht, um Wünsche 
und Bedürfnisse der Besucher-Zielgruppe 
näher zu untersuchen und mit diesem 
Wissen zukünftig noch besser darauf ein-
zugehen.

2. Co-Creation als Weg zur  
Neuausrichtung

Im Rahmen dieses Projektes war es Ziel, 
die Studierenden aktiv und ebenbürtig 
an der Entwicklung der Rahmenbedin-
gungen der Karrieremesse teilhaben zu 
lassen. Unter diesem Blickwinkel wurde 
daher auf den Ansatz Co-Creation gesetzt: 

Im Bereich der Innovationsforschung 
werden Zielgruppen nicht mehr als „na-
ive“ Verbraucher bewertet, die von Ex-
perten unidirektional untersucht wer-
den, sondern im Konzept Co-Creation 
als gleichwertige und mündige Partner 
in Forschungsprozesse mit einbezogen 
(Junker, 2013). Die Projektteilnehmer ge-
ben dabei weniger über sich selbst Aus-
kunft, sondern arbeiten im Team an Lö-
sungen. Dabei werden Ideen entwickelt, 
kombiniert, hinterfragt und verbessert. 

Co-Creation ist durch drei grundlegen-
de Prinzipien gekennzeichnet (O’Rourke, 
2013): 
1. Die gesamte Organisation und die re-

levanten Stakeholder müssen beteiligt 

sein, um einen erfolgreichen Prozess 
zu sichern. Dies betrifft insbesondere 
die Bereitschaft des Managements, 
Offenheit für die Anregungen und Ide-
en der Zielgruppe zu zeigen.

2. Co-Creation ist ein Dialog auf gleicher 
Augenhöhe. Die Ideen-Moderatoren 
und Projektverantwortlichen sind da-
bei ein Teil des gesamten Teams, mit 
dem gemeinsamen an der Zielerrei-
chung gearbeitet wird. Dabei wird 
die neutrale Haltung des Forschers 
bewusst außer Acht gelassen, indem 
motiviert, kritisiert und mitdiskutiert 
wird. Eigene Vorschläge des Projekt-
leiters einzubringen, ist Teil des Pro-
zesses.

3. In Co-Creation-Projekten dominiert 
Kreativität und damit methodisches 
Vorgehen, das es den Teilnehmern 
ermöglicht, in einer vertrauensvollen 
Umgebung gemeinsam mit dem Pro-
jektteam Ideen zu entwickeln. 

Erfolgskriterium in diesen Projekten ist 
die Vielfältigkeit und Qualität der Ideen, 
die generiert werden. Co-Creation ist so-
mit weniger prozess- als ergebnisorien-
tiert. Ungeachtet dessen, verbergen sich 
hinter jeder kreativen Idee wertvolle In-
sights über die Wünsche und Bedürfnisse 
der Zielgruppe. 

Inhaltlich war es Ziel der Projektgrup-
pe, im Zuge der Studie zu ermitteln, wel-
che Gründe für oder gegen die Teilnahme 
an einem Messebesuch sprechen, welche 
Erwartungen an ausstellende Einrichtun-
gen und Firmen der Messe gerichtet wer-
den. Zudem sollten neue Ideen und Ser-
vice-Formate auf der Messe entwickelt, 
Vorschläge zur Ankündigung abgeleitet 
und deren Akzeptanz in der Zielgruppe 
geprüft werden. 
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im Detail besprochen, welche Branchen, 
Firmen, Einrichtungen unbedingt dabei 
sein sollten, welches Rahmenprogramm 
erwünscht ist und welche weiteren Ser-
vices die Messe bietet. Der von der Pro-
jektleitung erstellte Diskussionsleitfaden 
enthielt zudem weitere Fragen und Auf-
gabenstellungen wie zum Beispiel: spon-
tane Assoziationen zu einer Karriere-
messe, Zielgruppe der Messe / dargestellt 
durch Bilder, gewünschte Informations-
kanäle sowie Entwicklung und Bewer-
tungen von Service-Ideen für die Messe. 
Daraus resultierte ein umfassendes Ide-
albild durch die Studierenden, das unter 
anderem folgende Kriterien enthielt:
 - Der Wunsch, berufliche Erfahrungsbe-

richte von Absolventen zu hören.
 - Das Messemagazin im Format A5, da 

handlicher als A4.
 - Eine Messemagazin-Zusendung per 

Post.
 - Die Kennzeichnung bei Firmen, wel-

che Absolventen gesucht werden.
 - Die Möglichkeit, sich bezüglich Ab-

schlussarbeiten zu vernetzen.
 - Ein verstärktes Angebot für Geistes-, 

Natur- sowie Umwelt-, Regional- und 
Bildungswissenschaften. Die bisherige 
Messe wurde stark als Messe für Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaftler 
angesehen.

 - Die generelle Botschaft, eine allum-
fassende Messe für sämtliche Studien 
anzubieten. 

 - Die Idee, eine Messe auf mehrere Tage 
auszuweiten.

 - Das Hauptgebäude als Austragungsort.
 - Die Simulation eines Bewerbungsge-

spräches.
 - Eine Kontaktplattform für Abschluss-

arbeiten.

3. Methodeneinsatz 

Gewählt wurde ein mehrstufiger Eva-
luations-Prozess: Zunächst erfolgte auf 
Basis der Zielsetzung ein Co-Creation-
Workshop mit Studierenden der Univer-
sität Graz. Im Anschluss daran wurde eine 
quantitative Befragung sowohl unter Stu-
dierenden als auch unter Unternehmen 
durchgeführt. Diese Ergebnisse wurden 
bei einer Diskussionsrunde unter allen 
Interessensgruppen universitäts-intern 
vorgestellt und gemeinsam weitere Ideen 
abgeleitet. Zusätzlich erfolgte eine Eva-
luierung am Messetag 2014 in Form von 
schriftlichen Fragebögen - gerichtet so-
wohl an ausstellende Firmenvertreter als 
auch an Teilnehmer.

Um eine Übertragbarkeit auch auf 
andere Hochschulen zu ermöglichen, 
werden Graz-spezifische Ergebnisse in 
den weiterführenden Darstellungen in 
reduziertem Ausmaß erläutert und das 
Hauptaugenmerk auf allgemein gültige 
Resultate gelegt.

4. Ergebnisse

Co-Creation-Workshop
Im Oktober 2014 erfolgte ein zweistün-
diger Co-Creation-Workshop mit insge-
samt zwölf Personen in den Räumlich-
keiten des Career Centers. Im Rahmen 
der Rekrutierung wurden Parameter wie 
Geschlecht, Studium, Status (studierend 
oder Absolvent) sowie Semesteranzahl 
erhoben, um eine möglichst heterogene 
und damit umfassende Gruppenzusam-
mensetzung zu gewährleisten. Kern des 
Workshops war der Auftrag, in geteilten 
Gruppen mit einer Fülle an zur Verfügung 
gestellten Materialien die ideale Karrie-
remesse zu kreieren. Im Anschluss wurde 
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90% der Befragten gaben an, dass 
ihnen allgemein das Thema Beruf und 
Karriere sehr wichtig bzw. wichtig ist, 9% 
zum Teil und 1% weniger wichtig.

Des Weiteren wurde eine Auflistung 
diverser (zuvor entwickelter) Angebote im 
Rahmen einer Berufs- und Karrieremes-
se vorgestellt und deren Nutzungswahr-
scheinlichkeit erfragt. Besonders positiv 
gesehen wurde dabei das Angebot ei-
ner Gratis-Bewerbungsfoto-Möglichkeit. 
72% der Befragten würden diese Ange-
bot (sehr) wahrscheinlich nutzen, gefolgt 
von einer Job & Praktika-Wall (72% Nut-
zungswahrscheinlichkeit) sowie einem 
Gratis-CV-Check vor Ort (64%). Ebenso 
unter den Top 5 sind Erfahrungsberich-
te von Absolventen und die Möglichkeit, 
sich hinsichtlich Abschlussarbeiten mit 
Arbeitgebern zu vernetzen. Wenig in-
teressant erscheint Studierenden eine 
Diskussion mit prominenten Persön-
lichkeiten über deren Werdegänge und 
Erfahrungen sowie ein Business-Speed-
Dating mit Branchen-Experten.

 - Die Vorstellung kleinerer Firmen, auch 
Start-Ups, da große Unternehmen oh-
nedies bekannt sind.

 - Die Präsentation der wissenschaftli-
chen Laufbahn.

 - Die Ankündigung des Veranstaltungs-
tages in drei Schritten: per „Save the 
date“, sobald Termin bekannt, eine 
nähere Mail sowie einen Reminder 
kurz zuvor. Dabei sollten Mailings 
spezifische Inhalte vermitteln (ab-
gestimmt auf Geisteswissenschaftler, 
Wirtschaftswissenschaftler etc.).

 - Der Hinweis, ein „Green Event“ daraus 
zu machen.

 - Erkennbarkeit im Layout, dass es sich 
um eine Uni-Veranstaltung handelt 
und Mittragen von allen Universitäts-
Mitarbeitern.

 - Firmen sollen einen echten Bedarf an 
Mitarbeitern haben.

Die wesentlichsten Ideen und Ansätze 
wurden schließlich gebündelt und im 
Anschluss quantitativ, in Form einer On-
line-Befragung, geprüft. 

Online-Erhebung

Nach dem Co-Creation-Workshop folgte 
auf Basis der Ergebnisse eine quantitative 
Befragung, um wesentliche Themen mit 
angemessener Aussagekraft abzutesten. 
Diese ca. 8-minütige Online-Umfrage war 
vom 20. November bis 23. Dezember 2014 
im Feld. Die Versendung passierte zentral 
über den Mail-Verteiler der Universität. 
Den Fragebogen bis zu Ende durchgeführt 
haben insgesamt 542 Teilnehmer, 77,7% 
davon waren weiblich (etwa zwei Drit-
tel der Studierenden der Universität Graz 
sind Frauen).
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Abb. 1: Nutzungswahrscheinlichkeit von Angeboten im Rahmen der Karrieremesse
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Wesentlich war es auch zu erfahren, wel-
che Branchen für Studierende interessant 
erscheinen. Die Ergebnisse beziehen sich 
auf Umfrage-Teilnehmer folgender Fa-
kultäten: Geisteswissenschaften (31%), 
Naturwissenschaften (31%), Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften (20%), Rechts-
wissenschaften (13%), Umwelt-, Regio-
nal- und Bildungswissenschaften (17%) 
sowie Studierende der Theologie sowie 
weiterer (überfakultärer) Programme. Die 
Frage dazu lautete: „Welche Branche ist 
die für Sie interessanteste und sollte auf 
der Berufs- und Karrieremesse der Uni-
versität unbedingt dabei sein?“. An ers-

ter Stelle stehen Einrichtungen aus dem 
Bereich NGP/NPO bzw. soziale Einrich-
tungen (14%), gefolgt von Wissenschaft 
und Forschung (12%) sowie Einrichtungen 
aus dem Bereich Bildung und Univer-
sitäten (9%). Die weitere Reihung zeigt 
die Branche „Medizin/Chemie/Pharma“ 
mit 9% sowie mit 6,5% stark beieinan-
der liegend Rechts- und Steuerberatung, 
Marketing/Werbung sowie Kunst/Kultur. 
Am wenigsten interessant erscheinen die 
Branchen Immobilien sowie Produktion/
Handwerk. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt die Ergebnisse im Überblick.

Abb. 2: Gewünschte Branchen im Rahmen der Berufs- und Karrieremesse
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Post (30%). Am wenigsten interessant 
erscheinen Twitter (1%) sowie Inserate 
in Tageszeitungen (6%) und das einer 
Tageszeitung beigelegte Messe-Magazin 
(10%).

Um über die Messe informiert zu werden, 
bevorzugen Umfrageteilnehmer eine In-
fomail durch die Universität (57%), ge-
folgt von Plakaten am Campus (37%) und 
der Zusendung eines Messe-Magazins per 

Schließlich wurde der Frage nachgegan-
gen, zu welchem Zeitpunkt die Befrag-
ten gerne erste Informationen zur Messe 
erhalten möchten. Für eine Messe Mitte 
November erschienen zwei bis acht Wo-
chen zuvor am interessantesten (87%). 

5. Abgeleitete Maßnahmen und Ausblick

Die wesentlichsten Ergebnisse aller Er-
hebungen wurden Anfang 2015 den uni-
internen Interessensgruppen vorgestellt. 
Dazu zählten beispielsweise Fakultäts-
Vertreter, die Pressestelle, der Veranstal-
tungsservice, Gebäude und Technik, Doc 

Service, Wissenstransfer, die Einrichtung 
„4students“ (eine Informationsdreh-
scheibe der Universität Graz rund um 
das Studieren) und viele mehr. Nach ei-
ner Ergebnis-Präsentation der bisherigen 
Studienergebnisse wurden gemeinsam 
weitere Ideen generiert und diskutiert.

Zu den daraus abgeleiteten Maßnah-
men der Neuumsetzung zählen unter an-
derem:
 - Die verstärkte Einbindung von loka-

len Kleinst- und Mittelunternehmen 
bzw. sozialen Einrichtungen, die sich 
im Zuge eines „Shared Spaces“ prä-
sentieren, um besonders Studierende 

Abb. 3: Ansprechende Kanäle zur Veröffentlichung von Messe-Informationen
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 - Die Einführung einer Abschlussarbei-
ten-Wall, bei der Studierende Wünsche 
deponieren und umgekehrt Unterneh-
men Angebote einstellen können.

 - Die Beibehaltung von Angeboten wie 
Gratis-Bewerbungsfoto und CV-Check-
Stand am Messetag.

Insgesamt führte die durchgeführte Stu-
die und Nutzung des Co-Creation-Ansat-
zes zu einer Intensivierung der Wahrneh-
mung der Wünsche und Vorstellungen 
von Studierenden bzw. zukünftigen Ab-
solventen. Es konnten somit neue Ideen 
entwickelt werden und gleichzeitig vor-
handene Maßnahmen Bestätigung fin-
den. 

Die tatsächliche Umsetzung der ge-
setzten Maßnahmen erfolgte im No-
vember 2015, sodass zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses noch keine Erfolgs-
ermittlung durchgeführt werden konnte. 
Für Rückfragen stehen die Autoren gerne 
zur Verfügung.

der Geistes- und Naturwissenschaften 
sowie Umwelt-, Regional- und Bil-
dungswissenschaften abzuholen.

 - Die Einführung einer Abendveranstal-
tung in Kooperation mit dem Absol-
ventenverein zur Austauschmöglich-
keit mit erfahrenen Absolventen.

 - Die Umsetzung des Messemagazins im 
Format A5 (statt bisher A4) inklusive 
postalischer Zusendung an Studie-
rende anstelle einer zuvor erfolgten 
Verteilung per Beilage in einer Tages-
zeitung.

 - Die Einbindung der universitären Per-
sonalressorts, um über den wissen-
schaftlichen Karriereweg zu informie-
ren.

 - Die Fortsetzung von zielgruppenspe-
zifischen Mail-Inhalten zur Ankündi-
gung der Messe.

 - Die Umsetzung eines neuen Messe-
Layouts mit verstärkter Universitäts-
Präsenz.

Autoren

Sigrid Maxl-Studler leitet seit 2008 des Career Center an der Karl-
Franzens-Universität Graz.

Dr. Emanuel Maxl, Inhaber von Context-Research Markt- und 
Meinungsforschung, Arbeits- und Organisationspsychologe, 
klinischer und Gesundheitspsychologe. 
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Ein Blick zurück und 10 Trends für die 
Zukunft

Woran wurden und werden Career Center 
gemessen? Welche inhaltlichen Schwer-
punkte stehen im Fokus der Career-Cen-
ter-Arbeit? Und vor allem: Wohin führt 
die Reise?

Farouk Dey, Leiter des Career Centers 
an der Stanford University, USA, stellt 
die Weiterentwicklung von Career Center 
in den USA in groben Schritten dar und 
wirft einen klaren Blick in die nähere Zu-
kunft. Die Entwicklungsstufen der Career-
Center-Landschaft im deutschsprachigen 
Raum verliefen freilich nicht parallel zu 
denen der „Schwestern“ in den USA. 
Die Gedanken des Kollegen aus Stand-
ford werden in diesem Beitrag mit dem 
„State of the Art“ in der österreichischen 
Career-Center-Landschaft kommentiert, 
untermauert mit konkreten Beispielen 
aus dem WU ZBP Career Center.

Als alles begann

Der Urvater aller Career Center wurde in 
den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts 
in Boston, MA, als Servicestelle für Immi-

granten gegründet. Einwanderern sollte 
geholfen werden, in den USA beruflich 
Fuß zu fassen. Seither ist kaum ein Stein 
auf dem anderen geblieben. In unmit-
telbarem Zusammenhang mit ökonomi-
schen, technischen, politischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen durchlief 
Career-Center-Arbeit in Amerika einen 
laufenden Paradigmenwechsel. 

Die 1920er und 1930er standen un-
ter dem Stern der Industrialisierung. Der 
Baby-Boom nach dem Ersten Weltkrieg 
sorgte für eine steigende Studierenden-
zahl. Career Center waren an Universitä-
ten noch kaum institutionalisiert, Stu-
dierende wurden im Hinblick auf ihre 
künftige Berufslaufbahn primär von den 
Hochschul-Lehrenden beraten. Dey ver-
weist unter Bezug auf Pope 2000 darauf 
hin, dass damals „nicht einmal die Hälf-
te“ der Universitäten in den USA ein Ca-
reer Center hatten. Das deutschsprachige 
Europa muss noch länger als ein halbes 
Jahrhundert auf seine ersten Career Cen-
ter warten! 

10 Trends für Career Center – Wohin geht die 
Reise?
Ursula Axmann, Wirtschaftsuniversität Wien

Abstract
Nach einem straffen Rückblick auf die Entwicklung von Career Center seit Beginn des 
20.  Jahrhunderts werden 10 Zukunftstrends vorgestellt, mit denen sich Career Center 
in den USA aktuell konfrontiert sehen. Der Beitrag stellt am Beispiel des WU ZBP Ca-
reer Center an der Wirtschaftsuniversität Wien dar, ob und welche dieser Trends in der 
Career-Center-Arbeit in Österreich bereits Fuß gefasst haben.
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Genau in diese Zeitspanne ist die 
Gründung der ersten Career Center in Ös-
terreich und Deutschland einzuordnen. 
1983 wurde an der WU Wien das Zentrum 
für Berufsplanung gegründet. Nomen est 
Omen! Zentrum für Berufsplanung trifft 
exakt den damaligen Entwicklungsstatus. 
Beratung und Trainings waren Schwer-
punkt der Arbeit. In den Gründungs-Sta-
tuten des WU ZBP Career Center war, mit 
einem Blick auf mögliche künftige Ent-
wicklungen, als Auftrag des Career Centers 
der WU Wien auch bereits die Kontaktan-
bahnung zu Arbeitgebern verankert. Ers-
te Versuche, mit Firmen auf dem öster-
reichischen Arbeitsmarkt in Kontakt zu 
treten und Vermittlungsservices auf un-
terschiedlichen Ebenen anzubieten, ent-
falteten sich später zu einem wichtigen 
Teil des Auftrags. Rückblickend betrachtet 
wirken die Entwicklungsstufen von Career 
Centern in Österreich wie ein Zeitraffer der 
Arbeitsschwerpunkte amerikanischer Ca-
reer Center. Die 100 jährige Career-Center-
Geschichte in den USA wurde zum Beispiel 
an der WU Wien in 20 Jahren durchlebt. 

Abbildung 1 „Evolution of Career Servi-
ces“ fasst die jeweiligen Paradigmen der 
Career-Center-Arbeit in den USA im Über-
blick zusammen.

Vom Arbeitsvermittler zum  
Karriereberater

Nach dem zweiten Weltkrieg stellte in 
den 1940er und 1950er Jahren eine flo-
rierende Wirtschaft und eine enorme 
Nachfrage an Arbeitskräften neue Her-
ausforderungen an Career Center in den 
USA. Man begann, die Fähigkeiten und 
Interessen von Absolvent/innen mit An-
forderungsprofilen von Stellenangeboten 
zu vergleichen und Arbeitsstellen ent-
sprechend zu vermitteln. Der Erfolg von 
Career Center Arbeit wurde damals primär 
an der Besetzungsquote gemessen.

Das gebremste Wirtschaftswachstum in 
den 1970ern und 1980ern verstärkte den 
Wettbewerb unter den Universitätsabgän-
ger/innen am Arbeitsmarkt. Junge Akade-
miker/innen waren gezwungen, ihre Kar-
riereentwicklung und Jobsuche verstärkt 
selbst in die Hand zu nehmen. Career 
Center konzentrierten sich wieder ver-
mehrt auf Beratung, Karriereplanung und 
die gezielte Vorbereitung für die Jobsuche.

Als Kriterium für den Erfolg von Ca-
reer-Center-Arbeit wurde in dieser Ära 
nicht länger die Vermittlungsquote, son-
dern die Anzahl der Beratungsgespräche 
und der Teilnehmer an Karrieretrainings 
herangezogen.

1900-1920
Vocational 
Guidance

1940-1970
Job  

Placement

1920-1940
Teachers 
Guidance

1970-1990
Career 

Counseling

1990-2010
Professional 

Guidance

2010-2030
Connections & 
Communities

Abb. 1: Evolution of Career Services in Higher Education (nach: Dey & Cruzvergara, 2014)
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nun als kritisches Ziel auf der Tagesord-
nung der Career-Center-Verantwortlichen 
in den USA.

In diese Entwicklungsstufe fällt auch 
die Gründung der Mehrzahl der heu-
te bestehenden österreichischer Career 
Center, deren Finanzierung teilweise bis 
vollständig auf eigenen Beinen steht. Es 
war auch hierzulande die Hoch-Zeit der 
Firmenpräsentationen am Campus. Kon-
takte zu Arbeitgebern wurden aufgebaut 
und Beratungsleistungen für Studierende 
mit den Einnahmen aus Firmenpräsenta-
tionen und Messen am Campus vollstän-
dig oder teilweise finanziert.

Connected Communities / neue  
Verbindungen

Spätestens mit dem Zusammenbruch ei-
nes Teils des Arbeitsmarktes seit der Wirt-
schaftskrise 2008 wurde der nächste Pa-
radigmenwechsel fällig. Ein wachsender 
Rechtfertigungsdruck vor Studierenden, 
Eltern und der Universitätsleitung bis 
zu gesellschaftspolitischen Erwartungen 
zwangen Career Center, ihre Arbeit neu zu 
erfinden: Aktuell ist der Weg weg von ei-
nem traditionellen, transaktionalen For-
mat hin zu auf individuell maßgeschnei-
derten Angeboten basierenden Modellen 
eingeschlagen. 

Individuelle, hoch spezialisierte Un-
terstützung in der Karriereplanung, 
kombiniert mit einem passgenauen An-
gebot an Praktikumsmöglichkeiten und 
Einstiegspositionen stehen auf der Ta-
gesordnung. Die Vorbereitung auf die 
Berufswelt wird zu einem begleitenden 
Element während des Studiums und 
nicht länger erst um die Zeit des Studien-
abschlusses in Anspruch genommen. 

Seit Ende des letzten Jahrhunderts sind 
deutliche Parallelen in der Entwicklung 
der Career Center Arbeit da wie dort er-
kennbar. Durch die Globalisierung des 
Wirtschaftslebens, die Internationali-
sierung von Universitäten und Studien 
und vor allem mit der rasanten Weiter-
entwicklung neuer Kommunikations-
technologien nähern sich die Heraus-
forderungen in der Career-Center-Arbeit 
international an.

Berufliche Netzwerke
In den 1990ern und 2000ern brachte der 
Dot.com-Boom völlig neue Rahmenbe-
dingungen, Studierende standen vor einer 
neuen Art von Wettbewerb am Arbeits-
markt. Career Center in den USA lenkten 
ihre Aufmerksamkeit in dieser Zeit auch 
wieder stärker auf die Zusammenarbeit 
mit Arbeitgebern. Sie entwickelten sich 
zu umfassenden Career-Service-Büros, 
die Studierende und Arbeitgeber mitei-
nander bekannt machten. Karrierever-
anstaltungen mit Arbeitgebern wurden 
organisiert und Recruiting-Aktivitäten an 
den Universitätscampus geholt. 

Neue Informationstechnologien und 
Social Media definierten den Informati-
onsaustausch zudem neu. Studierende 
bekamen damit einen völlig neuartigen 
Zugang zu Arbeitgebern.

Damals ging die finanzielle Unterstüt-
zung für amerikanische Career Center aus 
den Mitteln der Universitäten zurück. Aus 
dieser Notwendigkeit entstanden un-
terschiedliche Formate kostenpflichtiger 
Veranstaltungen für Arbeitgeber, um das 
Budget für die Career-Center-Arbeit ab-
zufedern. Damit wandelte sich auch die 
Aufmerksamkeit von der reinen Beratung 
wieder in Richtung Employer-Relations. 
Die Finanzierung des Career Centers steht 
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geschneiderten Inhalten, die ihren ganz 
spezifischen Wünschen und Erwartungen 
entsprechen. Allgemeine Karriereinfor-
mationen als Inhalt der Career Center 
Arbeit werden von Dey als Auslaufmodell 
bezeichnet. In der unübersehbaren Fülle 
an verfügbaren Informationen wenden 
sich Studierende etwa auch vermehrt an 
ihre Vertrauten, Freunde, Familie und 
sonstige Berater, um Hilfe für ihren künf-
tigen Werdegang zu finden. (Regelmäßig 
hört man von Career Center aus den USA, 
dass sich zum Beispiel Eltern verstärkt 
aktiv involvieren.) Um Studierende auf 
ihrem Weg der Informationssammlung 
und -filterung bestmöglich zu unterstüt-
zen, lautet Deys Empfehlung, dass Career 
Center in den USA als eine ihrer zentralen 
Aufgaben Verbindungen zwischen und 
unter diesen Referenzgruppen und den 
Studierenden schaffen sollen.

Steht Career-Center-Arbeit damit vor 
einer Neudefinition?

Von neuen Methoden des Wissens-
transfers bis zur inneruniversitären 
Rechtfertigung der Career Center selbst 
stellt Dey 10 Trends vor, die Career Center 
Arbeit in naher Zukunft prägen werden 
(siehe auch Abbildung 2)

1. Aufwertung im Organigramm der 
Universität
Career Center namhafter Universitäten in 
den USA wie Stanford, University of Chi-
cago, Wake Forrest oder William & Mary 
haben kürzlich eine Aufwertung der Ca-
reer Center in der Organisation der Uni-
versitätsstruktur durchgeführt. Dey sieht 
Career-Center-Leiter künftig verstärkt di-
rekt an die Universitätsleitung berichten. 
Der dadurch zunehmende institutionelle 
Einfluss und überarbeitete Berichtsstruk-
turen würden es erleichtern, mit Sta-

Auch das WU ZBP Career Center hat um die 
Jahrtausendwende herum die Spann-
weite seiner Beratungs-Services von 
Studierenden im letzten Studienjahr bis 
zurück auf studieninteressierte Schüler 
ausgeweitet. 

Auch wenn nach Dey weiterhin der 
Beratung, Hilfe bei der Erstellung der Be-
werbungsunterlagen und Karrieremes-
sen ein wichtiger Stellenwert zukommt, 
konzentrieren sich amerikanische Career 
Center intensiver auf empirisches Lernen, 
Mentoring und die Bildung von Netzwer-
ken unter Studierenden selbst, und na-
türlich mit Arbeitgebern. Diese Netzwerke 
sollen Absolvent/innen langfristig und 
über den Studienabschluss hinaus be-
gleiten. In Zeiten, in denen Employability 
weit oben auf der Agenda steht, wird sich 
die Erfolgsmessung der Arbeit von Career 
Center nach Dey weiterhin am Jobein-
stieg selbst (den in den USA traditionell 
gesammelten „Job Destination Data“), 
aber auch an der langfristigen berufli-
chen Entwicklung der Absolvent/innen 
orientieren.

Zukunftstrends
Derzeit prasseln revolutionäre technolo-
gische Entwicklungen, volatile Bewegun-
gen am Arbeitsmarkt, neue Bedürfnisse 
der aktuellen Absolventengeneration auf 
Career Center ein. Karriereplanung zielt 
seit geraumer Zeit nicht länger darauf, 
eine Festanstellung nach der Universität 
zu bekommen, die bis zum Rentenal-
ter währt. Studierenden solle nach Dey 
vermittelt werden, sich auf befristete 
Arbeitsverträge einzustellen, möglicher-
weise auch verstärkt als Freiberufler Er-
folg zu haben.

In Zeiten eines Überangebots an Infor-
mationen suchen Studierende nach maß-
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Sichtbarkeit als auch die Verantwortung 
ihrer Career Center auf. Damit erhöhten 
sie auch die zugeordneten Ressourcen: 
zusätzliche Stellen, finanzielle Mittel, 
Start-Kapital für neue Initiativen bis zur 
Unterstützung für Renovierung oder Er-
neuerung der Büroräumlichkeiten an po-
pulären Flächen am Universitätscampus. 
So haben etwa die University of Berkeley, 
University of Miami, St. John’s University 
zeitgemäße Räumlichkeiten für ihre Ca-
reer Center zur Verfügung gestellt, um Ar-
beitgeber, Studierende, Absolventen und 
Geldgeber in einem repräsentativen Rah-
men empfangen zu können. Andere Uni-
versitäten wie New York University, Stan-
ford oder Florida State University haben 
ihre Mitarbeiterzahl deutlich erhöht, um 
Studierende hervorzubringen, die besser 
auf den Berufseinstieg vorbereitet sind.

4. Career Center als Ökosystem
Career Center sollen nicht länger als fixer 
Ort an der Universität betrachtet werden, 
sondern in ihrem Selbstverständnis eher 
als ein „Ökosystem“ physisch und virtuell 
immer und überall präsent sein. Dey be-
tont, dass der Erfolg der Studierenden auf 
der Zusammenarbeit aller Teilnehmer am 
Universitätsleben abhängt. Um ein tradi-
tionelles Career Center in ein derartiges 
Ökosystem umzuwandeln, müssen die 
Karriere-Experten die Chance wahrneh-
men, das große und komplexe Netzwerk 
am Universitätscampus zu entdecken und 
die einzelnen Interessensgruppen ent-
sprechend zusammenzuführen. 

Career-Center-Mitarbeiter sollen da-
bei vom Berater zum professionellen 
Begleiter von Gruppen werden. (siehe 
Abbildung 3, Das neue Gesicht der Career 
Center Mitarbeiter, Seite 98)

keholder in Verbindung zu treten, das 
Netzwerk zu und unter den Studierenden 
aufzubauen. Eine Positionierung in der 
oberen Hierarchieebene der Universität 
kommt nach Dey große Bedeutung zu, er 
sieht darin eine große Chance, die Posi-
tionierung von Career Cervices im Hoch-
schulwesen langfristig hervorzuheben. 

Career Center würden zu ihrer eigenen 
Rechtfertigung eine eindeutige Strategie 
entwickeln müssen, die mit den Zielen 
der Universität Hand in Hand geht; ver-
bunden mit entsprechenden Leistungs-
kennzahlen. Bei der Messung des Career 
Center Erfolges wird der Beitrag, den ein 
Career Center für die Strategie der Univer-
sität bringt, im Scheinwerferlicht stehen.

2. Berichtsstruktur
In den USA berichtet ein Großteil der Ca-
reer Center an den Bereich „Student Af-
fairs“. Dey führt einzelne Beispiele an, in 
denen Career Center kürzlich intern neu-
en Abteilungen wie Alumni-Relations, 
Studienberatung oder Weiterbildung zu-
geordnet worden sind. Unterschiedliche 
Varianten sind denkbar und je nach Rah-
menbedingungen adäquat. Dey betont, 
dass Veränderungen in der Berichtsstruk-
tur jedenfalls sorgfältig durchgeführt 
werden müssen, unter Einbeziehung der 
jeweiligen institutionellen Rahmenbe-
dingungen und insbesondere der Einbin-
dung aller Stakeholder. Er bemerkt da-
bei, dass die Integrität der Standards des 
Career Center dabei keinesfalls aufs Spiel 
gesetzt werden dürfe.

3. Finanzielle, personelle und räumliche 
Ressourcen
Amerikanische Universitäten, in denen 
die Wertigkeit von Career-Center-Arbeit 
erkannt haben, besserten sowohl die 
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spiele dafür. An der Stanford University 
etwa werden regelmäßige Karrieretreffen 
in Form informeller Diskussionsrunden 
für unterschiedliche Studierendengrup-
pen veranstaltet und von Career-Center-
Mitarbeitern moderiert und begleitet. 
Traditionelle Trainings und Präsentati-
onen haben nach Dey ihre Bedeutung 
verloren und werden abgelöst von wenig 
formellen, interaktiven Treffen, die über 
den gesamten Campus verteilt sind. Dey 
spricht von Career-Center-Mitarbeitern 
als aktive Experten, die gerne Gruppen 
leiten und Netzwerke zwischen allen Sta-
keholdern bilden. Das Kernthema wird 
lauten: Beziehungen. 

5. Maßgeschneiderte Netzwerke
Career Center der nächsten Ära sollen sich 
nach Dey primär auf die Bildung und Er-
möglichung von Universitäts-Netzwerken 
konzentrieren, auf denen Absolvent/
innen ihre spätere berufliche Laufbahn 
aufbauen könnten. Dey prognostiziert, 
dass sich Career Center zum Drehkreuz für 
Konnektivität werden, in dem Studieren-
de, Arbeitgeber, Alumni und die Fakultät 
aufeinander treffen und dadurch nach-
haltige Verbindungen entstehen. Er emp-
fiehlt die Bildung zielgruppenorientierter 
Karriere-Communities. Career Center in 
Stanford, William & Mary oder Miami 
University of Ohio liefern lebendige Bei-

Abb. 2: Auszug aus „Evolution of Career Services in Higher Education“ (Dey & Cruzvergara, 2014)
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der Reputation eines Career Centers. Es 
müsse sich als Marke an der Universität 
behaupten, um das Vertrauen aller Be-
teiligten zu gewinnen. Eine erfolgreiche 
Marke verankert sich in den Köpfen der 
Studierenden, Alumni, Arbeitgeber, der 
Fakultät und aller anderen Beteiligten.

Die Bildung einer Marke trägt laut 
Dey wesentlich zum Erfolg eines Career 
Centers bei. Die Bedürfnisse der Stake-
holder müssen vom Career Center genau 
verstanden werden und in der Marken-
strategie konsequent umgesetzt werden. 
Eine eigene Stelle eines Marken- und 
Marketing Experten sei nach Dey für jedes 
Career Center notwendig, um die Mar-
kenstrategie konsequent umzusetzen, 
laufend Aufmerksamkeit zu erregen und 
mit einer authentischen Marke nicht nur 
an der eigenen Universität, sondern auch 
darüber hinaus der eigenen Profession 
Präsenz zu verleihen. 

9. Neue Technologien
Die Revolution durch Social Media hat 
neue Instrumente mit sich gebracht, die 
weit über die bisherigen traditionellen 
Career-Center-Datenbanken für Termin-
verwaltung hinausgehen. Ständig bringt 
der technologische Fortschritt neue Ideen 
in das Umfeld von Career Center, wie zum 
Beispiel von Start-ups. Diese sollen nicht 
als Bedrohung sondern als relevante Ko-
operationspartner betrachtet werden. 
Erfolgreiche Career Center würden sich 
dadurch beweisen, dass sie bereit sind, 
Neues zu versuchen, „Early Adopters“ zu 
sein und neuen Technologien eine Chan-
ce zu geben.

Career Center sollen neue Umwelten 
für Karriere entstehen zu lassen. Diese 
sollen nicht nur auf persönlicher Ebene, 
sondern auch virtuell und außerhalb des 

6. Chaos und Zufall
Im Zeitalter „hyperaktiver“ Karriere-
Entwicklung besteht nach Dey die neue 
Erfolgsstrategie für Career Center darin, 
Studierende zu bestärken, Chaos und Un-
gewissheit als Teil ihrer Karriereentwick-
lung anzunehmen. Studierende sollen 
ermutigt werden, mit Neugier auf Dinge 
zuzugehen, Risiko auf sich zu nehmen, 
hartnäckig zu sein, flexibel und optimis-
tisch auf ihre Laufbahn zuzugehen. Sich 
mit anderen zu vernetzen und Neues 
auszuprobieren sind kritische Faktoren, 
um dem Zufall eine Chance zu geben und 
Chaos-Theorien in die Welt der Career 
Center einziehen zu lassen. (Dey, 2015)

7. Ergebnisse
Return on Investment und der Wert hö-
herer Bildung werden aktuell intensiv 
diskutiert. Damit werden nach Dey neue 
Maßstäbe für den Erfolg von Career-Cen-
ter-Arbeit über den Jobeinstieg hinaus 
auch und die weiteren Karriereverläufe 
der Absolventen umfassen. Die Erfolgs-
messung durch die Erhebung der Anzahl 
von Beratungsgesprächen, Teilnehmern 
an Seminaren oder der Erreichung von 
Lernziele werde in den USA abgelöst von 
der Messung der Reputation des Career 
Centers und des kurz- und mittelfristigen 
beruflichen Erfolges der Absolventen. Um 
Anerkennung auf interner institutioneller 
Ebene zu erreichen, sei dafür wiederum 
eine verstärkte Abstimmung der Arbeit 
des Career Centers mit der Strategie der 
Universität unumgänglich.  

8. …und niemand hat es gesehen
Tue Gutes und rede darüber! Wenn groß-
artige Leistung geboten wird, aber nie-
mand weiß es: Ist es dann wirklich pas-
siert? Dey betont explizit die Bedeutung 
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mate Fuß fassen. Diese finden dann nicht 
länger innerhalb der Mauern des Career 
Centers statt, sondern werden über den 
gesamten Campus verstreut. Studieren-
de müssen verstärkt in ihren jeweiligen 
Communities erreicht werden.

Anstelle von punktuellen Werbemaß-
nahmen müssen die Mitarbeiter eine 
Marke für sich und ihr Career Center bil-
den. Erfolgreiche Career-Center-Mitar-
beiter werden sehr bewegliche, inhalt-
liche Experten sein, Impulsgeber für die 
Entstehung von Netzwerken. Sie werden 
Gruppen leiten und sinnvolle Beziehun-
gen zwischen deren Mitgliedern entste-
hen lassen. Maßgeschneiderte Lösungen 
und die Arbeit mit autarken Gruppen 
werden das Arbeitsumfeld prägen.

Abbildung 3 beschreibt Schlüsselkri-
terien in der Transformation vom tradi-
tionellen zum künftigen Career Center 
Mitarbeiter.

traditionellen Arbeitstages durch Video-
konferenzen, Social Media Plattformen, 
Apps usw. eine Verbindung aller relevan-
ten Interessensgruppen fördern.

10. Eine neue Generation von Mitarbeitern
Der aktuelle Paradigmenwechsel in der 
Career-Center-Arbeit erfordert auch eine 
neue Einstellung der Mitarbeiter selbst. 
Eine reine Aktualisierung der Fähigkei-
ten und des Wissens von Career-Service-
Mitarbeitern reicht künftig nicht mehr 
aus. Ein grundsätzliches Umdenken ist 
gefragt. Durch die neuen Technologien 
und Möglichkeiten der Vernetzung ist ein 
Wandel vom Ratgeber und Betreuer zum 
Gruppenleiter, Vermittler und Berater auf 
Expertenebene gefordert. Traditionelle 
Workshops und Informationsveranstal-
tungen reichen nicht aus, um den Akti-
onsradius der Career Center auszuweiten.

In der Career-Center-Arbeit sollen we-
niger formale und mehr interaktive For-

Abb. 3: Das neue Gesicht der Career Center Mitarbeiter/innen (Dey&Cruzvergara, 2014)
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Career Center die Strategie der Universi-
tät unterstütz. An dieser Stelle wird das 
Career Center sichtbar, seine Arbeit stellt 
einen relevanten Baustein in den Bewer-
tungsskalen über die Qualität einer Uni-
versität dar.

Finanzielle, personelle und räumliche 
Ressourcen (Trend 3)
Finanziell musste das WU ZBP Career Cen-
ter von Beginn an (seit nunmehr 32 Jah-
ren) primär auf eigenen Beinen stehen. 
Die Personalkosten für alle 20 Mitarbei-
ter, die technische Infrastruktur und alle 
laufenden Betriebsmittel werden durch 
Einnahmen aus Serviceleistungen für Ar-
beitgeber gedeckt. Eine Übernahme von 
Personalkosten durch die Universität ist 
derzeit nicht zu erwarten.

Im Zuge des Neubaus der WU im Jahr 
2013 ist das Career Center von einem ab-
gelegenen Büro in einem Nebengebäude 
in das zentrale Gebäude am Universitäts-
Campus gewandert. Bei der Gestaltung 
und Ausstattung der Räumlichkeiten 
wurde die Repräsentationsfunktion des 
Career Centers insbesondere im Hinblick 
auf Arbeitgeber bedacht. Auch für eine 
ausreichende Anzahl an Beratungsräu-
men für vertrauliche Gespräche mit Stu-
dierenden hatte das Planungsteam des 
Neubaus ein offenes Ohr.

Maßgeschneiderte Angebote und  
Netzwerke (Trend 5)
Das Bedürfnis nach sehr individualisier-
ten Serviceangeboten ist zweifelsohne 
auch hierzulande ein großes Thema. In-
ternationale Studierende wollen am ös-
terreichischen Arbeitsmarkt Fuß fassen, 
österreichische Absolvent/innen suchen 
ihren Einstiegsjob in ganz Europa, Ame-
rika oder Asien. Und alle schätzen maß-

Was zeigt die Praxis?

Deys Trends aus dem Blickwinkel des  
WU ZBP Career Centers
Inwiefern sind die aufgezeigten Trends 
auf Career Center auf den deutschspra-
chigen Raum umzulegen? Spezialisier-
te Software-Angebote zur Erfassung der 
„First Destination Data“, deren Analyse 
Dey als ein wesentliches Kriterium zur 
Erfolgsmessung von Career Center be-
schreibt, flattern hierzulande bereits 
sporadisch auf den Tisch der Career-
Center-Leiter. Gerade bei der Erfassung 
der dafür relevanten Daten ist aufgrund 
der unterschiedlichen kulturellen Deter-
minanten eine Übernahme dieser Form 
des Berichtswesens im Verhältnis 1:1 nicht 
realistisch. 

Auch wenn sich die Rahmenbedin-
gung mitunter sehr unterscheiden, sind 
die von Dey vorgestellten Trends in der 
Career-Center-Arbeit im WU Career Center 
bereits mehrfach angekommen:

Organigramm und Ergebnisse  
(Trends 1, 2 und 7)
Das WU ZBP Career Center erlebte wie-
derholt Adaptierungen in seiner institu-
tionellen Eingliederung. Als assoziierter 
Verein gab es von Anfang an eine Son-
derstellung im Organigramm der Univer-
sität. Seit der Gründung im Jahr 1983 war 
das ZBP jeweils direkt einem Mitglied des 
Rektorats oder dem Rektor zugeordnet 
und steht damit in direktem Austausch 
mit der Universitätsleitung.

Die Frage nach der Mitarbeit des Ca-
reer Centers an den Zielen der Universität 
gewann in den letzten Jahren sprunghaft 
an Bedeutung. Im Zuge internationaler 
Akkreditierungen der Universität war es 
entscheidungsrelevant, ob und wie das 
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…und fast alle kennen und nutzen es! 
(Trend 8)
Als Marke ist der Name „ZBP“ am ös-
terreichischen Arbeitsmarkt seit vielen 
Jahren fix verankert. Die Marke des WU 
ZBP Career Center hat sich in einer vor 
mehreren Jahren durchgeführten Um-
frage als die bekannteste Marke inner-
halb der WU herausgestellt. Um diesen 
hohen Bekanntheitsgrad zu halten und 
auszubauen, ist eine Vollzeit-Mitarbeite-
rin im WU ZBP Career Center für PR und 
Medien verantwortlich, unterstützt von 
einem Mitarbeiter, der sich auf Social 
Media konzentriert und einer Assisten-
tin, die einschlägige Marketingagenden 
abwickelt. Als Zielgruppen für Branding-
Aktivitäten gelten die Studierenden und 
Absolventen der WU, Arbeitgeber und die 
Universität selbst.

Die Technologie im Hintergrund (Trend 9)
Auf der Angebots-Wunschliste der Stu-
dierenden stehen im Fall des WU ZBP 
Career Centers Stellenangebote für Ein-
stiegspositionen und qualifizierte, be-
zahlte Praktika ganz oben. Stellenan-
gebote auf der Website können durch 
hinterlegte Filterkriterien vorselektiert 
angewählt werden oder selektiv in Form 
eines Job-Alert abonniert werden. 2013 
wurde zur Abwicklung zahlreicher Prozes-
se im Hintergrund und unter der Prämis-
se eines möglichst hohen Individualisie-
rungsgrades für jeden einzelnen Nutzer, 
eine speziell für die Bedürfnisse des ZBP 
zugeschnittene Datenbank entwickelt, da 
handelsübliche Standard-Produkte die 
spezifischen  Anforderungen nicht abde-
cken konnten. 

Neue Technologien bestimmen unsere 
Arbeit wesentlich. Um die Studierenden 
zu erreichen, muss ihre Sprache gespro-

geschneiderte Unterstützung vom Career 
Center. Im WU ZBP Career Center versucht 
man, mit allen Interessensgruppen lau-
fend in Kontakt zu stehen um verschie-
dene Erwartungen zu kennen und – nach 
zeitlicher und finanzieller Möglichkeit – 
entsprechende Services zu entwickeln.

Traditionelle Firmenpräsentationen 
kommen dabei nur noch in spezifischen 
Einzelfällen zum erwarteten Ergebnis. 
Allgemeine Informationen über einzelne 
Arbeitgeber sind über das Netz einfach zu 
recherchieren und motivieren Studieren-
de nicht länger zur Teilnahme an diesem 
Format. Im WU ZBP Career Center ist man 
dazu übergegangen, Studierende und 
Arbeitgeber in informelleren Formaten 
miteinander bekannt zu machen: Bei ge-
meinsamen Frühstücken, Speed Datings, 
Skills-Seminaren, die von Arbeitgebern 
gestaltet werden, können Studierende 
und Arbeitgeber in einem gelösten Rah-
men miteinander in Verbindung treten 
und einen ersten Baustein für ihre spä-
tere Laufbahn zu legen.

Derzeit werden alternative Wege ge-
testet, beginnend mit neu gestalteten 
Beratungsformaten wie moderierten 
Walk-in Karriereworkshops, in denen 
Studierende die Chance haben, unterei-
nander über Bewerbungs- und Karriere-
fragen zu reflektieren, angeleitet von ei-
nem erfahrenen Mitarbeiter aus unserem 
Beraterteam. 

Dem Stellenwert von Karrieremessen 
wird nach wie vor hohe Relevanz beige-
messen. Networking einerseits und Stel-
lenvermittlung andererseits geschehen 
hier abseits von Social Media. Persönliche  
Gespräche stehen im Fokus der Arbeit des 
ZBP und damit Arbeitgeber „zum Anfas-
sen“.
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Vor diesem Hintergrund nähert man 
sich der Betrachtung des Career Center als 
Ökosystem im Sinn von Dey durchaus an. 
Täglich neue Herausforderungen bewir-
ken ein Umdenken und bewegen Career 
Center auch hierzulande von klassischen 
Informationsanbietern zu offeneren Sys-
temen. Parallel und davon nicht zu tren-
nen ist freilich die Weiterentwicklung der 
Kompetenzen und Handlungsradien der 
Career-Center-Mitarbeiter (Trend 10).

Wie das Beispiel aus Österreich zeigt, 
können die von Dey formulierten Trends 
sehr wohl auch im deutschsprachigen 
Raum Orientierung in der Weiterentwick-
lung von Career-Center-Arbeit leisten. Im 
WU ZBP Career Center finden sich alle der 
vorgestellten Entwicklungen in der all-
täglichen Arbeit wieder und haben defi-
nitiv Einfluss auf die nächsten Entwick-
lungsschritte des Career Centers.

chen werden. Einzelne Mitarbeiter im Ca-
reer Center konzentrieren sich auf Social 
Media Aktivitäten, Blogs und zielgrup-
penspezifische Darstellungen im Netz.

Career Center als Ökosystem (Trend 4)
Seit Einführung des dreigliedrigen Stu-
diensystems setzt sich das WU ZBP Career 
Center mit dem Aufbau von Beratungs- 
und Vermittlungsservices  auseinander, 
die gezielt die Bedürfnisse unterschied-
licher Gruppen mit ausdifferenzierten 
Erwartungshaltungen decken. Viele Stu-
dierende bevorzugen es, in und mit ihrer 
Gruppe maßgeschneidert unterstützt zu 
werden: zu diesen Communities stoßen 
neuerdings etwa auch Students Clubs der 
einzelnen Masterprogramme, diverse an-
dere studentische Initiativen und Start-
ups, die selbst im Karrierebereich aktiv 
werden. Im Alltag ist es regelmäßig eine 
Herausforderung, eine Balance zu schaf-
fen zwischen dem Abstecken der eigenen 
Pfründe des Career Centers und der Ver-
netzung mit neuen Initiativen. 
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1. Der arabische Transformationsprozess

1.1 Unerfüllte Erwartungen der jungen 
Generation Ägyptens
Ein Mann fragt den Bawab (Pförtner): 
„Wie geht es Deinen Söhnen?“ „Der Jün-
gere macht sich prächtig. Er wird auch 
Bawab. Nur der Ältere macht mir Sorgen. 
Er studiert.“ (Braun 2011, S. 103). Der in 
Ägypten gängige Witz pointiert die sehr 
hohe Akademikerarbeitslosigkeit im Land 
am Nil.

Der im Dezember 2010 begonnene 
„Arabische Frühling“ führte zu Umstür-
zen der autoritären Herrschaft in Tune-
sien und Ägypten, zu Bürgerkriegen in 

Libyen und Syrien sowie zu Regierungs-
umbildungen und Reformen in weiteren 
Ländern der arabischen Welt. Die Ursa-
chen dieser „Arabellion“ liegen im lange 
aufgestauten Unmut über die korrupten 
Regime mit ihren ausgeprägten Sicher-
heits- und Unterdrückungsapparaten. 
Vor allem scheint aber die Perspektivlo-
sigkeit der jungen Bevölkerungsteile in 
diesen Ländern ein wesentlicher Grund 
für die Massenproteste und ihre Folgen 
gewesen zu sein.

Im Mittleren Osten sind mehr als 28% 
der Bevölkerung zwischen 15 und 29 Jah-
re alt. Sie sind die am schnellsten wach-
sende Gruppe: 60% der Bevölkerung in 

Career Services für Gesellschaften im 
Umbruch:  
das Beispiel des „Arabischen Frühlings“
Jan Knauer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Abstract
Mehr als 20 Jahre nach der Entstehung erster Career Services an deutschen Hochschulen 
sind diese Einrichtungen in den Augen mancher Außenstehender immer noch etwas 
Ungewohntes. Bisweilen wird gefragt, ob berufliche Perspektiventwicklung an Uni-
versitäten und Fachhochschulen überhaupt nötig sei. In vielen Ländern verläuft die-
se Diskussion vollkommen anders: Dort wird intensiv daran gearbeitet, werden große 
Summen durch internationale Geldgeber eingesetzt und fehlende Expertise entwickelt, 
um die Employability (Beschäftigungsfähigkeit) der Hochschulabsolventen zu ver-
bessern. Der Aufbau von Career Services ist neben der Reflektion von Studieninhalten 
und -strukturen dabei eine der zentralen Maßnahmen. Hier geht es nicht isoliert um 
studienbegleitende Zusatzangebote, sondern schlicht ums Ganze: Soziale Stabilität, 
wirtschaftliche Entwicklung, innerer und auch äußerer Frieden hängen von der Ar-
beitsmarktintegration der wachsenden Jugendbevölkerung in vielen Teilen der Welt ab. 
Ägypten ist dafür ein gutes Beispiel, nicht nur für die notwendige Berufsbefähigung 
von Hochschulabsolventen: Die Situation in Ägypten zeigt auch, welches Potential Ca-
reer Services vor dem Hintergrund massiver sozial- und bildungspolitischer Herausfor-
derungen entwickeln können und auch entwickeln müssen.



 csp 13 · Jahrgang 2015 103

Career Services für Gesellschaften im Umbruch

diesen Ländern ist unter 25 Jahre alt, was 
die Region zu einer der jüngsten der Welt 
macht (Youthpolicy 2015). Ägypten mit 
seinen aktuell 86 Millionen Menschen 
kennt schon seit Jahrzehnten ein rasan-
tes Bevölkerungswachstum. Seit 1950 hat 
sich die Einwohnerzahl des Landes fast 
vervierfacht. Von 2005 bis 2015 wuchs die 
Bevölkerung im Schnitt jedes Jahr um 1,3 
Millionen Menschen (vgl. UNDP 2015). Der 
Großteil der Ägypter lebt im schmalen Nil-
tal und dessen Delta, die damit zu den 
am dichtesten besiedelten Regionen der 
Welt zählen (1.120 Einwohner/qkm; Kairo: 
28.500-120.000 Einwohner/qkm). Kairo 
mit seinem Einzugsgebiet zählt ca. 20 Mil-
lionen Menschen (Auswärtiges Amt 2015a). 

Fast alle jungen Ägypter, die die Se-
kundarschule erfolgreich durchlaufen, 
studieren im Anschluss. Knapp ein Drittel 
der relevanten Altersgruppe war im Jahr 
2013 an einer ägyptischen Hochschule 
eingeschrieben, der Großteil davon an ei-
ner öffentlichen Institution – 2008 waren 
dies 78% aller Studierenden (OECD/IBRD/
World Bank 2010, S. 19). Die Öffnung der 
staatlichen Hochschulbildung für breite 
Teile der Bevölkerung begann bereits in 
den 1950er Jahren. Sie verschlechterte je-
doch auch die Lehrqualität, bedingt vor 
allem durch überfüllte Fakultäten, be-
sonders in den dicht besiedelten Zentren 
(Loveluck 2012, S. 4). 

Die Arbeitslosigkeit junger Universi-
tätsabsolventen in Ägypten ist besonders 
hoch. Nach Schätzung der regionalen NGO 
Injaz Al Arab dauert die Suche nach ei-
nem Job in Ägypten im Schnitt fünf Jahre 
(Loveluck 2012, S. 3). In anderen Ländern 
der Region sieht es nicht viel besser aus: 
Auch in Marokko und im Iran suchen vie-
le Hochschulabsolventen bis zu drei Jahre 
lang nach einer Anstellung (Youthpolicy 

2015). 2010 betrug die Arbeitslosigkeit bei 
jungen ägyptischen Hochschulabsolven-
ten ca. 40% (World Bank 2013).

Findet eine solch große Gruppe jun-
ger Menschen keine adäquaten Jobs und 
zufriedenstellende Einkommen, so ent-
lädt sich der wirtschaftliche Frust in so-
zialem und politischem Aufstand – wie 
ihn Ägypten zu Beginn 2011 erlebte. Die 
einzelne betroffene Person kann jedoch 
auch andere, ebenfalls radikale Maß-
nahmen wählen: Emigration in Länder 
mit Aussicht auf ein besseres berufli-
ches Auskommen – wenn nötig illegal 
und gar unter Lebensgefahr. Das kann 
den für das Land schädlichen Effekt des 
brain drain zur Folge haben, die Abwan-
derung der Hochqualifizierten. Oder man 
wählt die Flucht in Heilsversprechen, wie 
sie fundamentalreligiöse Gruppierungen 
anbieten. Unerfüllte Erwartungen von 
Universitätsabsolventen werden als eine 
Hauptursache angesehen, dass bereits 
seit den 1980er Jahren die Muslimbru-
derschaft unter der studierten Bevölke-
rung Ägyptens einen hohen Zulauf erhält 
(Carvalho 2009). In Tunesien war es ein 
23 Jahre alter Student, der am 26. Juni 
2015 im Badeort Port El-Kantaoui 38 eu-
ropäische Touristen tötete und 39 weitere 
Menschen verletzte (Le Monde 2015). 

1.2 Unterstützung des Transformations-
prozesses
Deutschland unterstützt seit 2011 mit 
verschiedenen Maßnahmen den Trans-
formationsprozess vor allem in Ägypten 
und Tunesien, aber auch in weiteren 
Ländern des arabischen Raumes. Geför-
dert werden nach Angaben des Auswärti-
gen Amtes die politische Inklusion sowie 
demokratische, rechtstaatliche und zi-
vilgesellschaftliche Strukturen; die wirt-



104 csp 13 · Jahrgang 2015

Career Services für Gesellschaften im Umbruch

DAAD Kairo Akademie einen Workshop 
für Lehrende, Fakultätsverantwortliche 
und Mitarbeiter der nationalen Akkredi-
tierungsagentur (NAQAAE) zur Thematik 
der Employability. Ziel des Workshops 
mit dem Titel „Face the Challenge: How 
to Strengthen the Employability of Egyp-
tian Students” waren Wissensaustausch, 
Bestandsaufnahme und Erörterung, wie 
die Beschäftigungsfähigkeit ägyptischer 
Hochschulabsolventen gestärkt werden 
kann. Dabei diskutierten die ägyptischen 
Teilnehmer Career-Service-Maßnahmen 
in Deutschland, die sie auf Anwendbar-
keit im ägyptischen Kontext und an ihren 
Hochschulen prüften. Zudem entwarfen 
sie Ideen für eine Umsetzung. Daneben 
fanden noch Treffen mit Vertretern der 
deutschen Botschaft, der Deutschen Ge-
sellschaft für internationale Zusammen-
arbeit (GIZ), USAID und dem Career Service 
der privaten American University in Cairo 
statt. Die Gespräche im Workshop und 
mit den Institutionen zeigten, vor welch 
großen Herausforderungen Ägypten im 
Bereich der Employability seiner Hoch-
schulabsolventen steht. 

2. Herausforderungen für die 
Hochschul bildung und Employability  
in Ägypten

2.1. Erwartungshaltungen der Studieren-
den und ihrer Familien
Die eingangs erwähnte Geschichte des 
ägyptischen Pförtners, der die Entschei-
dung des älteren Sohnes für ein Studium 
bedauert, veranschaulicht zwar die hohe 
Akademikerarbeitslosigkeit in Ägypten. 
Sie entspricht hingegen nicht der Erwar-
tungshaltung vieler Ägypter an die posi-
tiven wirtschaftlichen, aber gerade auch 
sozialen Effekte eines Studiums. So wird 

schaftlich-soziale Entwicklung; die Men-
schenrechte; das Werben für europäische 
Werte und die Heranführung an den eu-
ropäischen Wirtschafts- und Rechtsraum 
sowie eine verbesserte Koordinierung 
europäischer und internationaler Res-
sourcen (Auswärtiges Amt 2014).

Die Programme der Deutsch-Arabi-
schen Transformationspartnerschaft für 
den Hochschulbereich, die vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) verwaltet werden, schaffen Chan-
cen für die Reformbestrebungen arabi-
scher Hochschulen und die Kooperation 
mit deutschen Partnern. Ein Hauptziel der 
deutschen Unterstützung im Hochschul-
bereich ist dabei die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen 
an den arabischen Partnerhochschulen 
(DAAD 2015). Doch auch andere Akteu-
re versuchen, die Arbeitsmarktchancen 
arabischer Hochschulabsolventen zu er-
höhen. So unterstützt beispielsweise 
die Behörde der Vereinigten Staaten für 
internationale Entwicklung, USAID, die 
Hochschulen in den Ländern Nordafrikas 
und des Mittleren Ostens beim Aufbau 
von Career Services und einem Angebot 
von Seminaren zu Soft Skills und Entre-
preneurship (USAID 2015). Career-Ser-
vice-Aktivitäten an Hochschulen gibt es 
bisher kaum in Ägypten, sieht man von 
Initiativen an privaten Universitäten und 
einzelnen arabisch-europäischen Hoch-
schulprojekten ab.

1.3 Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zu Employability 
Im Rahmen der deutsch-arabischen 
Transformationspartnerschaften lud die 
DAAD-Außenstelle Kairo im März 2015 ein 
zweiköpfiges Team des Career Service der 
Universität Münster ein. Es hielt an der 
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1980er und 2000er Jahren verdoppelte 
(National Tempus Office Egypt 2010, S. 6).

2.2. Fremdbestimmte Zuteilung von 
Studienplätzen 
Welches Fach junge Ägypter studieren 
können, entscheidet so gut wie aus-
schließlich die Abschlussnote der Sekun-
darschule. Da die Qualität der öffent-
lichen Schulen mangelhaft ist, fördern 
wohlhabendere Eltern ihren Nachwuchs 
durch Privatunterricht. Das führt dazu, 
dass vor allem Kinder aus reichen Haus-
halten eine gute Abschlussnote erreichen 
(OECD/IBRD/World Bank 2010, S. 170). Die 
besten Schüler können ein Studium der 
Medizin, Pharmazie oder der Ingenieur-
wissenschaften beginnen. Darunter reicht 
die Rangliste an Fächern über die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften tiefer 
zu den Geisteswissenschaften inklusive 
der Theologie. Die Studienplatzbewerber 
werden dann nach Note und Heimatort 
entsprechend einer Universität zugeteilt. 
Die Schulabsolventen mit den besten 
Noten ergreifen also typischerweise ein 
Medizin- oder Ingenieurstudium (iMove 
2012, S. 27). Häufig sind das dann auch 
jene, die das Land für bessere Berufsaus-
sichten verlassen (Loveluck 2012, S. 9). 

Von besonders guten Schülern wird 
von der Familie und der Umwelt erwar-
tet, ein entsprechend der Rangliste hoch 
eingestuftes Studienfach zu wählen. In-
dividuelle Neigungen bleiben hingegen 
oftmals unberücksichtigt. Eine Teilneh-
merin des Workshops in Kairo, die ihren 
Kindern trotz sehr guter Noten die freie 
Studienwahl ließ, berichtete von Ver-
wunderung und Unverständnis unter den 
Verwandten und in der Nachbarschaft. 
Die zentrale Vergabe von Studienplätzen 
nach Schulnoten kann starke Auswirkung 

beispielsweise betont, dass junge Män-
ner nur mit einem Hochschulabschuss 
gute Chancen auf dem Heiratsmarkt hät-
ten. Dies gehe so weit, dass ein arbeits-
loser Jungakademiker weit höher ange-
sehen sei als ein junger Handwerker in 
Lohn und Brot.

In den 1950er Jahren baute Ägyp-
ten unter Staatspräsident Gamal Abdel 
Nasser das Bildungswesen massiv aus, 
inklusive der staatlichen Hochschulen. 
Diese erheben faktisch keine Studien-
gebühren, auch für Kost und Logis der 
Studenten sorgt der Staat. Der (kosten-)
freie Zugang zu den staatlichen Schulen 
bis hin zum Hochschulbereich wurde in 
der Verfassung festgeschrieben und fin-
det sich auch in Artikel 19 der aktuel-
len Verfassung der Arabischen Republik 
Ägypten von 2014. Dazu gab Nasser den 
Universitätsabsolventen eine Jobgaran-
tie im öffentlichen Dienst, was zu einem 
Ansturm auf höhere Bildung führte, auch 
wenn dieses Jobversprechen seit den frü-
hen 1990er Jahren nicht mehr aufrecht-
erhalten wird (Porsche et al. 2013, S. 33; 
Binzel 2010, S. 3).

Im Schnitt erzielen Universitätsab-
solventen ein höheres Einkommen als 
Nicht-Studierte (National Tempus Office 
Egypt 2010, S. 6). Und Angestellte im 
Staatsdienst verdienen deutlich mehr 
als in anderen Sektoren der ägyptischen 
Wirtschaft. Nach Angaben des Statis-
tikamtes CAPMAS wurde öffentlich An-
gestellten im Jahr 2012 durchschnittlich 
mehr als doppelt so viel bezahlt wie pri-
vatwirtschaftlich Angestellten (Germany 
Trade & Invest 2013).

Diese Aussichten und das anhaltend 
kräftige Bevölkerungswachstum sorgten 
für einen starken Anstieg der Immatriku-
lationsrate, die sich allein zwischen den 
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Hingegen herrscht auf dem ägypti-
schen Arbeitsmarkt ein Mangel an qua-
lifizierten Fachkräften mit praktischen 
Fähigkeiten unterhalb des Universi-
tätsniveaus. Da der Zugang zur Univer-
sität allein auf die Schulabschlussnote 
ausgerichtet ist, besteht die Mehrheit 
der Schüler/Studenten an technischen 
Fachschulen aus jenen, die aufgrund 
schlechterer Noten keinen Platz an der 
Universität erhielten. Das Qualitätsniveau 
dieser berufsbildenden Institutionen ist 
schlecht, bedingt auch durch eine Be-
nachteiligung bei der Ressourcenzutei-
lung, da der Staat den Hochschulsektor 
vorzieht. Zudem steht der jahrzehnte-
lange Fokus der Mittel- und Oberschicht 
Ägyptens, dem eigenen Nachwuchs eine 
Hochschulbildung zu ermöglichen, ei-
nem Wandel hin zu mehr Wertschätzung 
gegenüber der Berufsbildung entgegen 
(Loveluck 2012, S. 10f.). Dennoch emp-
fiehlt die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
den Bereich der Berufsbildung zu stärken, 
um mehr ägyptische Jugendliche mit den 
praktischen Fertigkeiten zu versehen, die 
der Arbeitsmarkt benötigt (OECD/IBRD/
World Bank 2010, S. 15).

 
2.4. Kaum Netzwerke zwischen  
Hochschulen und der Arbeitswelt 
Institutionen, die das Hochschulsystem 
in Ägypten betrachten, wie die Weltbank, 
die OECD und auch das ägyptische Hoch-
schulministerium selbst, sehen Netz-
werke zwischen Hochschulen und der 
Arbeitswelt in Ägypten als kaum vorhan-
den an (OECD/IBRD/World Bank 2010, S. 21; 
EHERT 2010, S. 20). Gleichzeitig betonen 
sie jedoch, wie wichtig ein Austausch 
zwischen diesen beiden Systemen wäre. 
So empfiehlt die OECD eine stärkere Ko-

auf die Motivation und damit auch auf 
die Studienleistung der einzelnen Studie-
renden haben. So brachte eine Professo-
rin der Veterinärmedizin das Beispiel Stu-
dierender, die während der Praxisphase 
große Schwierigkeiten hatten, mit Tieren 
zu arbeiten und dies ablehnten, obgleich 
sie genau für eine solche berufliche Tä-
tigkeit im Studium vorbereitet wurden.

2.3. Überangebot an Universitätsabsol-
venten, Mangel an Berufsqualifizierten
In Ägypten herrscht ein chronisches 
Überangebot an Universitätsabsolven-
ten, besonders in den Geistes- und So-
zialwissenschaften. Durch die Expansion 
der Hochschulbildung wurden zahlreiche 
Studienplätze dieser für den Staat sehr 
kostengünstig anzubietenden Fächer 
geschaffen (Richards 1992). Universitäts-
absolventen erreichen häufig keine Be-
schäftigung gemäß ihrem Studienfach. 
Von mangelnder Inhaltsadäquanz be-
troffen sind besonders Absolventen der 
Geisteswissenschaften, des arabischen 
Rechts und der Wirtschaft sowie der Ag-
rarwissenschaften. Arbeitgeber suchen 
nach Absolventen, die neben reinem 
Fachwissen auch über Soft Skills wie 
Kommunikations-, Team-, Problemlö-
sefähigkeit, Zuverlässigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit verfügen. Diese persona-
len und sozialen Kompetenzen werden 
an den ägyptischen Universitäten jedoch 
nicht ausreichend vermittelt. Daneben 
bemängeln die Universitätsstudenten, 
nicht genügend praktische Kompetenzen 
zu erwerben. Viele der Hochschulabsol-
venten suchen nach Wegen, außerhalb 
Ägyptens praktische Erfahrung und ein 
zufriedenstellendes Einkommen zu fin-
den (OECD/IBRD/World Bank 2010, S. 21 
und 182).
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stärker punkten können. Die renommier-
teste unter ihnen ist sicherlich die 1919 
gegründete American University in Cairo. 
Diese bietet Studiengänge auf westlichem 
Niveau, verfügt über ein voll entwickeltes 
Career Center mit zahlreichen Angeboten 
und einem großen Netzwerk an Top-
Arbeitgebern. Das hat seinen Preis: Im 
Studienjahr 2015/16 kostet ein Bachelor-
studium für Ägypter zwischen 8.900 und 
10.800 US-Dollars – pro Semester. Auch 
wenn die Universität jedes Jahr mehr als 
90 Stipendien für einkommensschwache 
Studierende vergibt, ist der Zugang zu 
dieser Elite-Hochschule meist nur den 
Kindern der Oberschicht möglich (AUC 
2015).

2.5. Mangelhafte Studienqualität
Ägyptens staatliche Hochschulen sind 
überfüllt, was zu geringerer Interaktion 
in den Lehr-Lern-Situationen und weni-
ger Kontakt zu den Lehrkräften insgesamt 
führt. Wie voll die Lehrveranstaltungen 
jeweils sind, hängt stark vom Studien-
gang ab. Während sich die staatlichen 
Hochschulen Ägyptens in Medizin, Veteri-
närmedizin und den Naturwissenschaften 
nicht vor dem internationalen Vergleich 
fürchten müssen, werden die Bedingun-
gen bspw. in den Erziehungswissenschaf-
ten, den Literaturwissenschaften oder den 
Sozialwissenschaften von der OECD als 
nicht akzeptabel angesehen (OECD/IBRD/
World Bank 2010, S. 172f.). 

Die Lehrmethoden des Auswendig-
lernens und Wiedergebens in Prüfungen 
(„memorize-and-regurgitate“) wurden 
von der Weltbank bereits 1992 kritisiert 
und entsprechende Lehr-Reformen emp-
fohlen (Richards 1992, S. III). Seither hat 
sich daran aber nicht viel geändert. Ein 
ägyptisches Hochschulstudium kann ge-

operation zwischen Arbeitgeberverbän-
den und Kammern auf der einen und den 
Hochschulen auf der anderen Seite, um 
Studiengänge gemeinsam zu gestalten 
und zu evaluieren (OECD/IBRD/World Bank 
2010, S. 15). 

Eine Expertengruppe des ägyptischen 
Hochschulministeriums sieht die Not-
wendigkeit für neue Curricula, die sich an 
den Erfordernissen des Arbeitsmarkts ori-
entieren, und bedauert das Fehlen einer 
Institution, die die Hochschulen zu den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes bera-
ten könnte. So fehlt es auch von Seiten der 
Arbeitgeber an Praktikamöglichkeiten für 
Studierende und dem Austausch von Mit-
arbeitern zwischen Industrie und Hoch-
schulen. Die Hochschulen koordinieren 
sich wiederum kaum mit Arbeitgebern, 
um strukturierte Praktika zu ermöglichen. 
Praxiserfahrungen ergeben sich daher 
meist nur über persönliche Kontakte der 
Studierenden. Besonders bemängelt die 
ägyptische Expertengruppe, dass es an 
Career-Service-Einrichtungen an den 
Hochschulen fehlt. Studierende erhalten 
somit keine Berufsorientierung, Arbeit-
gebernetzwerke existieren nicht und das 
Potential für eine strategische Rolle, die 
Career Services innerhalb der ägyptischen 
Universitäten spielen könnten, wird nicht 
genutzt. Zudem sammeln die ägyptischen 
Hochschulen keine Arbeitsmarktdaten, 
analysieren sie nicht und können sie da-
her auch nicht an ihre Studierenden wei-
tergeben. In der Konsequenz entwickeln 
die Hochschulen ihre Studienprogramme 
meist, ohne sich auf belastbare Daten zu 
stützen (EHERT 2010, S. 20f.).

Als Alternative zu den staatlichen 
Hochschulen mit ihren schwachen Netz-
werken in die Wirtschaft gibt es eine 
Anzahl privater Universitäten, die hier 
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es an geeigneten Lehrkräften in beson-
ders jenen Bereichen, die auf dem Ar-
beitsmarkt nachgefragt sind. So berichtet 
bspw. eine ägyptische Universität, dass 
sie zwischen 1998 und 2008 die Hälfte 
ihrer Lehrkräfte im Ingenieurwesen an 
die freie Wirtschaft verloren hat, da ihnen 
dort bessere Löhne bezahlt werden (OECD/
IBRD/World Bank 2010, S. 171).  

Die Lehre orientiert sich nicht an In-
novationen, da an den staatlichen Uni-
versitäten Ägyptens kaum geforscht wird. 
Der hohe Anteil an Unterricht, der von 
den Hochschullehrern zu geben ist, er-
laubt kaum Zeit, Forschung zu betreiben. 
An einer großen ägyptischen Universität 
wird bspw. angenommen, dass nur 10% 
der Hochschullehrer auf einem Niveau 
forschen, das als solches international 
anerkannt wird. Während geschätzt zwar 
30% der Hochschullehrer in der Lage wä-
ren, qualitativ wertvolle Forschung zu 
betreiben, fehlen ihnen aber die Res-
sourcen und finanziellen Anreize dafür 
(OECD/IBRD/World Bank 2010, S. 172). 

3. Handlungsfelder und Einflussmög-
lichkeiten für Hochschulverantwortliche

Der herausfordernden Situation ste-
hen die Verantwortlichen in Ägyptens 
Hochschulen gegenüber, sei es in den 
Fakultäten, den Rektoraten, in der na-
tionalen Akkreditierungsagentur oder im 
Hochschulministerium. Eine Klärung der 
Handlungsspielräume und Einflussmög-
lichkeiten, wie sie die Teilnehmer des 
Workshops in Kairo diskutierten, sorgt für 
Ansatzmöglichkeiten, um als Akteur sei-
nen Beitrag zur Verbesserung der Emplo-
yability ägyptischer Hochschulabsolven-
ten zu leisten. 

nerell als rigide und oft auch mit veral-
tetem Inhalt beschrieben werden, das 
eng an die Perspektive der jeweiligen 
Lehrkraft und deren vorgegebenen Texten 
gebunden ist. 

Das mag daran liegen, dass sich die 
ägyptischen Hochschulen bei sehr be-
grenzten Ressourcen – insbesondere zu 
wenigen und oft auch mangelhaft quali-
fizierten Lehrkräften in überfüllten Lehr-
veranstaltungen – nicht anders zu helfen 
wissen, als Auswendiglernen zur Lehr-
und-Lern-Maxime zu erklären. Die Stu-
dieninhalte bereiten unzureichend auf 
spätere Tätigkeitsbereiche vor, praktische 
Fähigkeiten werden zugunsten des Aus-
wendig- bzw. passiven Lernens vernach-
lässigt. Kritisches Denken und analytische 
Fähigkeiten werden so jedoch kaum ge-
fördert. Zudem mangelt es an Ausrüstung 
und Instrumenten für einen praxisorien-
tierten Unterricht (OECD/IBRD/World Bank 
2010, S. 169f. und 175f.) 

Niedrige Gehälter tragen nicht zur 
Motivation der Lehrenden bei – laut der 
ägyptischen Statistikbehörde CAPMAS 
zählen die Gehälter im Bildungsbereich 
zu den niedrigsten. Ein immer wieder 
auftretendes Problem ist die Unzuver-
lässigkeit der Lehrenden, die sich häufig 
nicht an den Lehrplan und ihre Lehr-
zeiten halten. Viele Hochschullehrende 
arbeiten bis zu zwei Tage außerhalb der 
Universität, um sich etwas dazuzuverdie-
nen. Lehr- wie auch Verwaltungsperso-
nal an den Hochschulen werden gemäß 
dem ägyptischen öffentlichen Dienst 
dauerhaft besetzt, mit vom Ministerium 
festgesetztem Gehalt und Beförderungen 
nach Senioritätsprinzip. Hohe Leistung 
wird daher genauso wenig belohnt wie 
geringe Leistung sanktioniert werden 
könnte. Unter diesen Bedingungen fehlt 
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sellschaft. Einmal im Studium angekom-
men, kann aber durch eine individuelle 
Perspektivenöffnung und Unterstützung 
bei der eigenen Profilbildung und be-
ruflichen Orientierung letztlich die Stu-
dienmotivation und Proaktivität erhöht 
werden. Eine solche Motivation sorgt 
dafür, dass sich Studierende auch un-
ter widrigen Umständen ihre Chancen 
erkämpfen können. So berichtete eine 
Professorin, dass es zwar manchmal zu 
Deals zwischen Studierenden und Lehr-
kräften kommt: Praktische Lehrveranstal-
tungen werden nicht gehalten, dennoch 
zeichnet die Lehrkraft die Anwesenheit 
der Studierenden ab. Gleichwohl fordern 
dann motivierte und engagierte Studie-
rende ihr Recht auf eine gute Ausbildung 
ein und setzen die Lehrkräfte wenn nö-
tig unter Druck, ihre Lehrveranstaltungen 
korrekt anzubieten – zumindest für jene, 
die daran auch teilnehmen wollen. Was 
in diesen Fällen für eine (ungesteuerte) 
Selektion innerhalb der überfüllten Stu-
diengänge sorgt, würde natürlich an sei-
ne Grenzen stoßen, wenn die Motivation 
der Studierenden auf breiter Front erhöht 
werden könnte. Denn dann könnte sich 
nicht mehr die Spreu vom Weizen tren-
nen, sondern es müssten tatsächlich 
auch die Studienbedingungen selbst ver-
bessert werden, in erster Linie wohl die 
Lehrenden-Studierenden-Ratio.  

3.2 Orientierung an Kompetenzen
Der skills mismatch, also die mangelnde 
Übereinstimmung jener Kompetenzen, 
die an der Hochschule erworben werden 
mit denen, die der Arbeitsmarkt benö-
tigt, wird zwar zu großen Teilen durch 
die gegebenen Studienbedingungen ver-
ursacht. Veraltete, zentral vorgegebene 
Lehrpläne kommen erschwerend hinzu. 

Zwar werden im ägyptischen Hoch-
schulwesen Vorgaben zentralistisch von 
oben nach unten durchgegeben, den 
Hochschulen selbst wird verhältnismäßig 
wenig Autonomie zugestanden. Dennoch 
ist es sinnvoll, innerhalb einer Hoch-
schule oder einer Fakultät (die in Ägypten 
oftmals schon allein 30.000 Studierende 
umfasst) den eigenen Spielraum zu iden-
tifizieren. Dabei hilft es, zunächst zu klä-
ren, welche der zahlreichen Handlungs-
felder und Problemlagen unveränderlich 
und somit von den Akteuren hinzuneh-
men sind. Dann können letztere genauer 
betrachten, in welchen Bereichen statt-
dessen Gestaltungsmöglichkeiten gege-
ben sind, die Verbesserungen bewirken 
können – und wenn sie auch noch so 
klein scheinen mögen.

Schaut man die Gestaltungsmöglich-
keiten eines Fakultätsverantwortlichen 
an, so müssen sicherlich die zentrale und 
schulnotenabhängige Studienplatzverga-
be, die schiere Menge an studierwilligen 
jungen Menschen und zu weiten Teilen 
wohl auch die mangelhafte Unterrichts-
qualität als gegeben angesehen werden. 
Dass sich etwas an der chronischen Un-
terfinanzierung der Hochschulen mit-
telfristig ändern könnte, sollte ebenfalls 
nicht angenommen werden. Dennoch 
bleiben Handlungsfelder mit einem gu-
ten Potential, positive Veränderungen zu 
erwirken.

3.1 Erhöhung der Studienmotivation
Zwar werden die Studierenden gemäß 
ihrer Schulabschlussnote den Fakultäten 
zugeteilt. Und so studieren sie die ent-
sprechenden Fächer oftmals zunächst 
nicht aus intrinsischer Motivation, son-
dern vielmehr fremdbestimmt aufgrund 
der Erwartungen von Familie und Ge-
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Arbeitsmarktbedarf; hin zu einer stär-
keren Betrachtung der Kompetenzprofile 
der Absolventen und deren Fähigkeit, in 
ungewohnten Situationen und unter sich 
wandelnden Bedingungen produktiv zu 
werden (vgl. OECD/IBRD/World Bank 2010, 
S. 172).

3.3 Etablierung von Career-Service- 
Maßnahmen 
Der Aufbau eines universitären Career 
Service mit qualifiziertem Personal kostet 
Geld. Dies kann durch die Universität aus 
eigenen Mitteln, durch das Hochschul-
ministerium, aber auch durch interna-
tionale Universitätspartnerschaften oder 
die oben erwähnten Institutionen der 
Entwicklungszusammenarbeit eingewor-
ben werden. Gleichwohl muss auch der 
langfristige Unterhalt gesichert werden, 
weshalb das Bekenntnis der Fakultäts- 
bzw. Universitätsleitung zu einer solchen 
Einrichtung von zentraler Bedeutung ist. 
Wo die ownership hingegen fehlt, haben 
diese Institutionen an den Universitäten 
meist keine Zukunft.

Einzelne Career-Service-Aktivitäten 
können freilich auch ohne institutio-
nellen Aufbau angeboten werden: die 
Sammlung und Bereitstellung von Ar-
beitsmarktinformationen sowie Ratge-
berliteratur zum Bewerbungsprozess; die 
Einladung an Unternehmen, in Veran-
staltungen an der Universität Einstiegs-
möglichkeiten und Anforderungen zu 
präsentieren; die Einbindung von Alum-
ni, in einer Lehrveranstaltung ihren Be-
rufsweg zu schildern, mit Studierenden 
über Arbeitsbedingungen und -anforde-
rungen zu sprechen oder gar als Mento-
ren zur Verfügung zu stehen. All dies sind 
Maßnahmen, die weniger finanzieller 
Ressourcen bedürfen, als vielmehr einer 

Dennoch können einzelne arbeitsmarkt-
relevante Kompetenzen gestärkt werden, 
bspw. durch angepasste Module oder 
auch durch zusätzliche Lehrangebote. 
Diese in Kooperation mit Arbeitgebern 
zu entwickeln und zu implementieren 
fördert zugleich den Austausch zwischen 
der Berufs- und der Hochschulwelt. Der 
Aufbau von Arbeitgebernetzwerken muss 
kein Geld kosten, kann sogar zusätzliche 
Einnahmen und damit weitere Hand-
lungsmöglichkeiten eröffnen. Selbst bei 
wenig Gestaltungsspielraum im Curricu-
lum können einzelne Lehrende beispiel-
gebend vorangehen und innerhalb ihrer 
Lehrveranstaltungen den Kompetenzer-
werb sowie den Praxis- und Anwen-
dungsbezug durch geeignete Lehr-Lern-
Methoden erhöhen. So könnten sich 
bspw. Konzepte wie problembasiertes 
oder projektorientiertes Lernen anbie-
ten. Nötig wäre hierfür eine Änderung 
der Mentalität und Herangehensweise an 
das Lehren, die bei den Teilnehmern des 
Workshops in Kairo zu sehen war.

Für die Studiengänge in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften könnte es ziel-
führend sein, die Transferkompetenz be-
sonders zu stärken. Denn die hohe Anzahl 
der Absolventen dieser Fächer steht in 
einem sehr ungleichen Verhältnis zu den 
vorhandenen inhaltsadäquaten Stellen 
in Ägypten. Die Studierenden dieser Fä-
cher sollten solide Generalistenfähigkei-
ten wie Analyse-, Problemlösungs- und 
Kommmunikationskompetenzen erwer-
ben und darauf vorbereitet werden, diese 
in unterschiedlichen, auch fachfremden 
Tätigkeitsbereichen anzuwenden. Damit 
einhergehen müsste bei allen Beteilig-
ten ein Perspektivwechsel: weg von der 
Betrachtung der Absolventenzahlen und 
deren Abgleich mit dem quantitativen 
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kompetenz, des Anwendungsbezugs und 
der Praxisorientierung sowie allgemein 
von Soft Skills angemahnt. Dazu empfeh-
len die Arbeitgeberverbände eine stärke-
re Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
(DIHK 2015; Personalvorstände 2012; BDA 
2012). Auf diesen Feldern verfügen die 
Hochschulen in Deutschland wie in Ägyp-
ten über einen Handlungsspielraum mit 
viel Potential zur Erhöhung der Emplo-
yability ihrer Absolventen. Dabei kön-
nen beispielsweise Career Services hier 
wie dort Mediatoren zwischen den nicht 
immer identischen Interessen von Hoch-
schulen und Arbeitgebern sein. Sie kön-
nen einerseits die Arbeitsmarktrelevanz 
des Studiums fördern, andererseits aber 
auch mit darauf achten, dass die be-
sondere Charakteristik einer Hochschul-
ausbildung nicht in einem Übermaß an 
Praxisausrichtung verloren geht.  

4. Die Arbeit von Career Services in 
verschiedenen Kontexten

In Deutschland mit seiner hochentwickel-
ten Industrie und knowledge economy 
herrscht zur Zeit eine sehr gute Arbeits-
marktsituation für Hochschulabsolventen. 
Das ausdifferenzierte Hochschulsystem 
qualifiziert Arbeitskräfte, die teils sehr 
genau auf die Bedürfnisse einzelner Wirt-
schaftsbereiche vorbereitet werden. Die 
allermeisten Absolventen, auch jene der 
anwendungsferneren Studiengänge, die 
in den ersten Monaten nach Studienab-
schluss einen teils schwierigen Einstieg 
in das Berufsleben erleben, melden in 
Befragungen nach wenigen Jahren eine 
hohe Zufriedenheit im Arbeitsleben (bei-
spielhaft für Nordrhein-Westfalen: Alesi 
et al 2014, S. 129f.). Dazu tragen sicher 
auch Career-Service-Angebote wie Be-

engagierten Informationsarbeit und des 
Willens, sich über die akademische Welt 
hinaus zu vernetzen. 

3.4 Vergleich mit Deutschland
Vergleicht man die Situation in Ägypten 
mit jener in Deutschland, so stellen sich 
die Herausforderungen im Land am Nil 
natürlich gewaltiger dar. Andererseits 
sind viele Themen im deutschen Hoch-
schulsystem gleichermaßen relevant: 
hohe Studierendenzahlen, demogra-
phische Dynamiken, hoch veränderliche 
Arbeitsmärkte oder Interessenlagen ver-
schiedener gesellschaftlicher Gruppen 
etwa. Auch in Deutschland herrschen 
ähnliche Erwartungshaltungen an ein 
Studium, das soziale und wirtschaftliche 
Vorteile verspricht. In der Konsequenz 
(und politisch gewollt) nimmt die Quote 
eingeschriebener Studierender stetig zu: 
2011 haben 46% eines Schulabsolventen-
jahrgangs in Deutschland ein Hochschul-
studium begonnen (Statistisches Bun-
desamt 2013, S. 10). Dies führt auch dazu, 
dass das Berufs- und Ausbildungssystem 
in Deutschland weniger Absolventen mit 
fachlichen Qualifikationen unterhalb ei-
nes Hochschulstudiums stellen kann. 
Andererseits führt der Anstieg des Aka-
demikeranteils an der Erwerbsbevölke-
rung dazu, dass Hochschulabsolventen 
sich neue Tätigkeitsbereiche erschließen 
müssen.

Die Fremdbestimmung bei der Stu-
dienwahl ist sicher kein so gravierendes 
Problem wie in der ägyptischen Gesell-
schaft, und auch der Studienqualität 
deutscher Hochschulen wird bei Arbeit-
geberbefragungen regelmäßig ein sehr 
gutes Zeugnis ausgestellt. Gleichwohl 
wird von Unternehmen in Deutschland 
Verbesserungsbedarf bei der Transfer-
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der Auftrag der Hochschule in einer sol-
chen Situation? Wie kann die Hochschule 
ihren Teil zu politischer und wirtschaft-
licher Stabilität beitragen? Und welche 
Funktionen ergeben sich daraus für Care-
er Services? Sollen sie individuell auf die 
Studierenden ausgerichtete Maßnahmen 
durchführen und somit student empow-
erment zu ihrem Leitziel erheben? Sollte 
besser das Wohl der Gesamtwirtschaft, 
konkreter vielleicht die Nachfrage des lo-
kalen oder regionalen Arbeitsmarktes im 
Zentrum der Angebote einer solchen Ein-
richtung stehen? Je nach Beantwortung 
dieser Fragen ergeben sich unterschied-
liche Maßnahmen und Schwerpunktset-
zungen für Career Services. Hier wirft die 
kritische Situation in Ägypten letztlich nur 
Fragen akuter auf, die sich Career Services 
grundsätzlich hinsichtlich ihrer Ausrich-
tung und Zielsetzung stellen müssen.

Career-Expertise an Hochschulen kann 
zu bestimmten Zeiten und Bedingungen 
also ganz unterschiedliche Funktionen 
erfüllen. Dabei muss man nicht bis über 
das Mittelmeer schauen. Europäische Na-
tionen wie Italien, Spanien und selbst 
Deutschlands engster und ähnlichster 
Nachbar Frankreich kämpfen seit Jahren 
mit einer hohen strukturellen Jugend-
arbeitslosigkeit und schwierigen Berufs-
einstiegsbedingungen, auch für Hoch-
schulabsolventen (eurostat 2015). Gemein 
haben diese Länder eine hohe Studien-
quote, die ja in Deutschland ebenfalls 
nach oben weist.

Neben diesem geographischen Blick 
lohnt sich aber auch ein historischer: In 
Deutschland zerbrach in den 1980er Jah-
ren bspw. gleich für mehrere Jahrgänge 
an Lehramtsabsolventen der Ausblick 
auf eine sicher geglaubte Berufsbiogra-

rufsorientierung, Workshops, Soft-Skills-
Trainings, Bewerbungstrainings, Arbeit-
geberveranstaltungen und -netzwerke 
bei, die an den meisten deutschen Hoch-
schulen in den vergangenen Jahren auf-
gebaut wurden. Im Gesamtkonzept des 
student life cycle stellen Career Services 
mittlerweile ein gut verankertes Element 
dar. In Zeiten der Prosperität zeigen diese 
Einrichtungen allerdings nur einen Aus-
schnitt ihrer Wirkungsmöglichkeiten, in 
Deutschland zurzeit insbesondere fokus-
siert auf die individuelle Laufbahnorien-
tierung. 

Das Beispiel Ägyptens verdeutlicht, 
dass Career-Service-Einrichtungen das 
Potential haben, sich schnell auf ver-
änderte wirtschaftliche und sozialpoli-
tische Situationen einzustellen und mit 
passenden Maßnahmen und Angeboten 
zu reagieren. In Ägypten, einem rasant 
an Bevölkerung anwachsenden Land 
mit Merkmalen einer Industrienation, 
gleichzeitig aber auch mit einer Analpha-
betenrate bei Erwachsenen von immer 
noch 26,1% (UNICEF 2015), stehen die Ver-
antwortlichen vor den zuvor geschilder-
ten massiven Herausforderungen in der 
Hochschulbildung und auf dem Arbeits-
markt. In dieser schwierigen und zuneh-
mend drückenden Gemengelage werden 
von beratenden Institutionen wie USAID, 
OECD und der Weltbank, aber auch im 
ägyptischen Hochschulministerium Ca-
reer-Service-Aktivitäten empfohlen und 
teils auch pilothaft implementiert – als 
ein Instrument zur Linderung der Anpas-
sungsprobleme zwischen den Hochschu-
len und dem Arbeitsmarkt.

Da Career Services lediglich ein Ele-
ment für eine Hochschule darstellen, er-
geben sich daraus grundsätzliche Fragen 
für diese Bildungsinstitutionen: Was ist 
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um in einem Gewirr von Sackgassen, 
Hauptstraßen und Nebenwegen zurecht-
zukommen und ein halbwegs erträgliches 
Berufs- und Lebensziel anzusteuern“ (Der 
Spiegel 1985).

Die Hochschulen in Deutschland sind 
mittlerweile auf solche Wechselfälle 
strukturell besser vorbereitet als Mit-
te der 1980er Jahre. Heute können die 
Career-Service-Akteure ihr Potential, auf 
Veränderungen zu reagieren, bei wirt-
schaftlichen und arbeitsmarktstrukturel-
len Schwankungen zügig einsetzen. Auch 
das ist eine Qualität hochschulischer Ca-
reer Services hierzulande, die in Ägypten 
derzeit notwendig, aber erst in geringem 
Maße vorhanden ist. 

phie, als viele Bundesländer über meh-
rere Jahre kaum mehr Absolventen für 
den Schuldienst einstellten. Zuvor waren 
bereits viele junge Lehrer übernommen 
worden, außerdem sanken die zu unter-
richtenden Schülerzahlen. 1985 schätzte 
die Gewerkschaft für Erziehung und Wis-
senschaft die Zahl der arbeitslosen Lehrer 
in der Bundesrepublik auf ca. 60.000. 
Der Spiegel brachte aufgrund der auch 
allgemein schwieriger gewordenen Lage 
für Hochschulabsolventen eine Serie „Ar-
beitslose Akademiker“ heraus. Den un-
erwartet arbeitslosen Junglehrern wurde 
eine steinige Berufslaufbahn prophe-
zeit: „Die ausgesperrten Lehrer hingegen 
müssen viel Eigeninitiative entwickeln, 

Autor
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Aufruf an die Leser

die neue csp liegt vor Ihnen. Und jeder, der ein wenig publizistische Erfahrung hat, 
weiß, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, bevor eine Publikation ausgeliefert werden 
kann: lesen, kürzen, hier und da sprachlich glätten, Formales vereinheitlichen, den 
Druckfehlerteufel jagen, layouten und, und, und... 
All‘ das machen wir, die csp-Redaktion, mit Lust und mit links – na ja, meist zumin-
dest...
Aber wir haben eine Herausforderung, die uns immer wieder Kopfzerbrechen berei-
tet – nämlich Heft für Heft schlicht und einfach genügend interessante, fundierte und 
inspirierende Texte für Sie, die Leserinnen und Leser, zu finden.
Und dabei sind wir überzeugt, dass es „da draußen“ so viele interessante Themen, 
Ideen, Analysen und Forschungsprojekte in unserem Arbeitsfeld gibt. Nur wissen wir 
meist nicht davon und daher erfahren auch Sie in der Regel nichts darüber. 

Daher möchten wir mit diesem offenen Brief unser großes, professionelles Netzwerk – 
also Sie, unsere Leserschaft – aufrufen und motivieren: Lassen Sie uns wissen, wenn 
Ihnen interessante Themen, Projekte, Konzepte, Texte vor die Füße fallen, von denen 
Sie glauben, dass auch andere Career-Service-Akteure und Hochschulmitarbeiter da-
von erfahren sollten. Und greifen Sie auch selbst gerne zur Feder, wenn Sie Impulse 
geben wollen oder eine Plattform für Ideen und Erkenntnisse suchen.

Die csp verstehen sich natürlich als Forum und Fachzeitschrift für Career-Service-Ak-
teure, aber auch als Quelle für Studierende (z.B. für einschlägige Examensarbeiten), als 
thematisches Orientierungsmedium für das Hochschulmanagement und grundsätzlich 
als Beitrag zur fachlichen Diskussion. Die thematische Breite sehen Sie in jeder Aus-
gabe: Passend sind Texte, die einen Bezug zum weiten Feld der Career-Service-Arbeit 
haben. 

Auch wenn die csp kein „Peer review“ sind – die Einhaltung wissenschaftlicher Krite-
rien ist uns als Qualitätsmaßstab wichtig. Werbung, Veranstaltungsberichte, politische 
Einflussnahme beispielsweise erfüllen diesen Anspruch nicht. Unsere Texte sollten Ide-
en, Analysen, Konzepte transportieren, die unseren Berufsstand inspirieren. 
Die Texte können deutsch oder englisch sein. Der reine Nachdruck bereits veröffentlich-
ter Aufsätze macht aus unserer Sicht wenig Sinn. Durchaus interessant können dagegen 
Zusammenfassungen einzelner langer Veröffentlichungen oder vergleichende Analysen 
mehrerer Publikationen sein.
Vielleicht sind aber auch Master- und Promotionsabsolventen Ihrer Hochschule, die in 
einem für uns relevanten Gebiet ihre Arbeiten geschrieben haben, interessiert daran, 
ihre Ergebnisse in den csp bekannt zu machen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Also: Augen auf, Ohren auf, Fühler ausstrecken! Und wenn Sie ein „Gold Nugget“ ge-
funden haben, fix eine Nachricht an die csp-Redaktion. 

Darauf freuen sich: Andreas Eimer, Marcellus Menke, Martina Vanden Hoeck, 
Sigrid Maxl-Studler, Katharina Maier, Ursula Axmann und Ilke Kaymak.
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Autorenhinweise 
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 Silben-
trennung, Kopf- oder Fußzeilen versehen). Bitte machen Sie Hervorhebungen im Ma-
nuskript 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 
(siehe 5.). Falls Sie im Text auf die Quelle hinweisen möchten, im Manuskript runde 
Klammern verwenden und die Quellen einfügen (siehe 4.). 

3. Kapitel und Unterabschnitte wie folgt nummerieren: 1, 1.1, 1.2, 2, 3 usw. Abbildungen 
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 Qualitätsstufe 
komprimiertes jpg ca. 3 MB groß sein, eine Datei im Format tif etwa 23 MB. Im Manu-
skript die Stelle angeben, wo sie eingefügt werden sollen. 

4. Literaturhinweise im Text durch Nennung des Autorennamens, des Erscheinungsjah-
res und ggf. der Seitenzahl. Wenn Autorenname im Text vorkommt, Erscheinungsjahr 
der Quelle in Klammern einfügen, z.B. nach Müller (1942) …. Seitenangabe hinter dem 
Erscheinungsjahr 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 eine 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., Kasten, 
S.; 1992: Eine Sekundäranalyse von Hochschulabsolventenstudien im Zeitraum 1980 bis 
1990. München. 

6. Die Redaktion überlässt es den Autorinnen und Autoren, wie sie mit der Verwendung 
von männlicher und weiblicher Form umgehen. Die Schreibweise sollte innerhalb des 

Autorenhinweise
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Autorenhinweise

Artikels einheitlich sein. Eine Einheitlichkeit im ganzen Heft ist, aufgrund unterschied-
licher, in der Regel hochschulspezifischer Vorgaben, nicht zu erreichen. Die Redaktion 
weist in einer einleitenden Bemerkung darauf hin, dass auch bei Beiträgen, die nur 
die männliche oder nur die weibliche Form verwenden die jeweils andere Form mit 
gemeint ist.

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