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Die Do-it-yourself 
Karriereberatung

Als Schnittstelle zwischen Hochschule
und Wirtschaft übernehmen Career Ser-
vices u.a. die Vermittlung solcher Qua-
lifikationen, die zwar nicht Bestandteil
eines Studiengangs sind, für einen Ein-
stieg in den Beruf aber als nützlich oder
empfehlenswert erscheinen. Dabei han-
delt es sich zum Beispiel um rhetorische
Fähigkeiten, Kenntnisse im Projekt- und
Teammanagement oder Techniken der
Konfliktbewältigung und Mediation. 

Während Career Services vor allem im
englischsprachigen Ausland auf eine
lange Erfahrung zurückblicken können,
finden sich entsprechende Einrichtun-
gen in Deutschland erst seit knapp 10
bis 15 Jahren. Gerade an Universitäten
lag dies nicht zuletzt in der Überzeu-
gung begründet, dass Hochschulen zwar
für eine hohe Qualität und auch einen
gewissen Berufsbezug ihrer Lehre, nicht
jedoch für eine enge Verzahnung mit
dem Arbeitsmarkt verantwortlich seien.
Fachhochschulen setzten zu dieser Zeit
mit ihrer traditionell stärker praxisori-
entierten Ausbildung bereits andere
Schwerpunkte und konnten deshalb
sehr viel entspannter in die zunehmen-
den Diskussionen um eine höhere
Beschäftigungsfähigkeit („employabili-
ty“) gehen, die spätestens mit der
Bologna-Erklärung und ihren Nachfol-
gekonferenzen bzw. der Lissabon-Strate-
gie der Europäischen Union ganz oben
auf die hochschulpolitische Agenda
gesetzt wurde. In der Folge kam es an
deutschen Hochschulen zu einem regel-
rechten Gründungsboom bei Career
Services, die sich seit Februar 2002 auch
in einem Dachverband, dem Career Ser-
vice Netzwerk Deutschland (CSND),
organisieren können. Doch trotz politi-
scher Forderungen und (wenngleich
ausschließlich ideeller) Unterstützung

z.B. seitens der HRK konnten (und kön-
nen) die Einrichtungen ihren Aufgaben
mangels finanzieller und personeller
Ausstattung in vielen Fällen nicht
gerecht werden. Umfassende und mit
ihren Vorbildern im Ausland vergleich-
bare Leistungen bieten heute höchstens
ein Dutzend Karrierezentren an, z.B. die
in Münster, Konstanz, Hannover oder
München.

Vorreiterrolle und Entwicklung

Die Entwicklung von Career Services
blieb indes nicht nur auf die Hochschu-
len selbst beschränkt. Ausgehend von
Projekten wie studentischen Unterneh-
mensberatungen und Praxisnetzwerken
entwickelten seit dem Jahr 2000 auch
Studierende ähnliche Einrichtungen.
Eine erste Initiative dieses Typs, die
neben der Schaffung eines interdiszipli-
nären geisteswissenschaftlichen Kon-
taktpools auch die Bereitstellung rudi-
mentärer Career Service Leistungen
umfasste, stellte das 2000 gegründete
Career Service Network Berlin (CSN)
dar. Noch stand hier allerdings das Net-
working für eine bestimmte Studieren-
dengruppe klar im Vordergrund. Semi-
nare nahmen eine eher untergeordnete
Rolle ein und mit den stark journalis-
tisch ausgerichteten Themen seiner Vor-
träge sprach das CSN eine begrenzte
Interessentengruppe an. 

Nichtsdestotrotz fand das Netzwerk
schnell Nachahmer. In Bonn entstand
2002 durch privates Engagement im
Rahmen der Allgemeinen Studierenden-
vertretung (AStA) eine Seminarreihe zu
Soft Skills, die binnen zwei Jahren zu
einem umfassenden Veranstaltungspro-
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gramm ausgebaut wurde. Der Career
Service Bonn (CaSeBo) unterstützte mit
seinen Aktivitäten das offizielle Career
Center der Universität (IQU) und öffne-
te seine Angebote auch für Studierende
der nahe gelegenen FH Rhein-Sieg.
Unterstützung erfuhr die Initiative
nicht zuletzt von einer Reihe Unterneh-
men, die in den folgenden Jahren ent-
weder finanzielle Zuschüsse leisteten
oder das Seminarangebot mit Referen-
ten ergänzten. 2004 zeichnete die Uni-
versitätsleitung das Projekt mit dem
Alumni-Preis aus und würdigte somit
die Erfolge, Studierende und Arbeitge-
ber durch beiderseitiges Engagement
zusammen zu bringen und herausragen-
de Leistung bei der Integration von
Absolventen in den Arbeitsmarkt zu
erbringen. Auch an Hochschulen in
Potsdam und Magdeburg entwickelten
Studierende Netzwerke, über die berufs-
qualifizierende Veranstaltungen ange-
boten und Kontakte zu potentiellen
Arbeitgebern hergestellt werden sollten.

Motivation und Inhalte

Gemein ist allen Initiativen bisher ein
ehrenamtliches Engagement der Studie-
renden. Vergütungen werden, wenn
überhaupt, in Form von Aufwandsent-
schädigungen oder der kostenfreien
Teilnahme an Veranstaltungen gezahlt.
Die Motivation für ein Engagement
liegt deshalb zumeist im Aufbau von
Kontakten für den späteren Berufsein-
stieg bzw. im Erwerb zusätzlich qualifi-
zierender Fertigkeiten wie Organisa-
tions-, Verhandlungs- und Kommunika-
tionskompetenzen. Begünstigt wird dies
durch sehr flache Hierarchien, durch
die eine wechselnde Tätigkeit in ver-
schiedenen Bereichen (Organisation,

Career Services stellen eine wichtige Einrichtung in der Vorbereitung von Studierenden auf den Arbeits-

markt dar. Darüber hinaus leisten Career Services ganz konkrete Unterstützung in der Orientierungs-

und Bewerbungsphase von Absolventen, indem sie Bewerbungstrainings anbieten, eine Optimierung

von Bewerbungsunterlagen vornehmen oder die Vermittlung von Bewerbern an Arbeitgeber anbieten.

strategische Planung, Marketing/PR,
Partnersuche, etc.) möglich wird. Dabei
müssen für Außenstehende allerdings
klar erkennbare Strukturen und Zustän-
digkeiten etabliert werden, so z.B. für
die Kontaktaufnahme zu Unternehmen,
die Organisation von Veranstaltungen
oder auch für die Anmeldung zu Semi-
naren und Kursen.

Im Fall des Career Service Bonn gelang
es auf diese Weise, eine hohe Akzeptanz
bei den Studierenden und ein dichtes
Semesterprogramm mit bis zu 50 Veran-
staltungen und 1.000 Teilnehmern jähr-
lich zu schaffen. Die Inhalte umfassten
dabei zum Beispiel:
■ Vorträge zu bestimmten Berufsfel-

dern
■ Vorstellungen und Kontaktgespräche

von Unternehmen
■ Seminare zu Softskills (Rhetorik, Kon-

fliktmanagement, Mediation, etc.)
und Hardskills (EDV-Seminare, Pro-
jektmanagement, Marketing und PR,
etc.)

■ Vorträge von Experten zu bestimm-
ten Themen (Arbeitsmarkt, Selbst-
ständigkeit, etc.)

An anderen Hochschulen wurden zwar
keine ähnlichen Teilnehmerzahlen
erreicht, inhaltlich aber ähnliche
Schwerpunkte gesetzt.

Konflikte und Probleme

Probleme und Konflikte blieben bei der
Entwicklung der Services indes nicht
aus. Ein zentrales und für alle Initiati-
ven drängendes Problem war und ist
die technische und räumliche Ausstat-
tung. Der Career Service in Bonn konn-
te zwar üblicherweise kostenfrei auf
Geräte des AStA, Räumlichkeiten des
Studentenwerks und Hörsäle der Uni-
versität zurückgreifen, da diese aber nur

im begrenzten Umfang zur Verfügung
standen, kam es bei der Planung immer
wieder zu Überschneidungen. Der
Erwerb einer eigenen Ausstattung 
(Beamer, Overhead-Projektor, Flipchart,
etc.) war auf Grund fehlender Finanz-
mittel zudem nicht möglich.

Auch personell ergaben sich gewisse
Probleme. Die Arbeitsbelastung der Stu-
dierenden in verantwortlichen Positio-
nen (Leitung der Initiative, Seminarpla-
nung und -durchführung) war sehr
hoch und überschritt in einigen Fällen
10 Wochenstunden. Dementsprechend
litten die Studienleistungen, was eine
erhöhte Fluktuation begründete und
den Aufbau stabiler Strukturen
erschwerte.

Schließlich kam es vor allem beim Auf-
bau des Services zu Konflikten mit Tei-
len der Universität. Da hier bereits erste
Seminarreihen zu Softskills bestanden,
an denen auch Studierende teilnehmen
durften, befürchtete man eine Konkur-
renzsituation innerhalb der Hochschu-
le. Durch mehrmals im Semester statt-
findende gemeinsame Treffen und
„Runde Tische“ wurde versucht, diese
Bedenken aufzugreifen und eine für alle
Seiten akzeptable Lösung zu finden.
Diese wurde schließlich in einer Auftei-
lung der Angebote nach Zielgruppen
gefunden: Während sich die Universität
mit ihren Angeboten in Zukunft primär
auf die Weiterqualifizierung des Hoch-
schulpersonals konzentrierte, übernahm
CaSeBo die Angebote für Studierende. 

Das größte Problem stellte rückblickend
aber die enge Zusammenarbeit mit dem
AStA dar. In dem durch extrem „linke“
politische Positionen dominierten
Umfeld war der Career Service immer
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der Hochschule zu verankern und
Unterstützung in Form von techni-
scher Ausstattung und Räumlichkei-
ten zu leisten.

2. Verantwortung übergeben, Über-
forderung vermeiden. Studierende
können durchaus eine große Verant-
wortung in der Planung und Umset-
zung von Veranstaltungen überneh-
men und dabei sehr gute Leistungen
erbringen. Sie erkennen den Bedarf
für Zusatzqualifikationen zudem
meist besser als Hochschulmitarbeiter
in der Verwaltung. Wichtig ist es aber
darauf zu achten, einzelne Personen
zeitlich nicht übermäßig zu belasten
und die Arbeit auf möglichst viele
Schultern zu verteilen.

3. Anreize schaffen, Verbindlichkeit
erhöhen. Um eine höhere Verbind-
lichkeit im Engagement zu gewähr-
leisten, hat es sich als sinnvoll erwie-
sen, Anreize zu setzen. Diese können
finanzieller Natur sein, aber beispiels-
weise auch die Anrechnung von
erbrachten Leistungen im Rahmen
des Career Service als Credits (Erwerb
von Employability-Kompetenzen)
umfassen.

4. Professionelle Referenten nutzen,
Unternehmen einbeziehen. Studie-
rende können die Inhalte der Semes-
terprogramme zwar planen, durch-
führen sollen sie die Seminare aber
natürlich nicht. Hierfür sind profes-
sionelle Referenten unverzichtbar.

Auch eine Förderung durch Unter-
nehmen sollte gesucht werden. Diese
sind im Gegenzug für eine Präsenz
am Campus durchaus dazu bereit,
wahlweise eigene Leistungen (Bera-
tungen, Seminare, Vorträge) zu
erbringen oder Fremdleistungen
(Material, Gehälter für Referenten,
technisches Equipment) zu finanzie-
ren. Allerdings sollte für diese Unter-
nehmen das Interesse am Personal-
marketing im Vordergrund stehen
und nicht der Wunsch, Produkte zu
verkaufen und potenzielle Kunden-
adressen zu erwerben.

5. Keine Angst vor Kompetenzverlust.
Gerade bestehende Career Services
sollten in studentischen Initiativen
keine Konkurrenz, sondern eine will-
kommene Ergänzung sehen. Durch
eine Beteiligung von Studierenden
können viele Probleme und Mängel
in der Ausstattung entsprechender
Einrichtungen kompensiert und
gleichzeitig ein breiteres Publikum
angesprochen werden. 

Schließlich möchte ich empfehlen:
Suchen Sie das Gespräch mit interessier-
ten Studierenden und beziehen Sie
diese in Ihre Planungen mit ein. Die
Bereitschaft sich einzubringen ist fast
immer vorhanden und das Interesse an
Fragen zum Berufseinstieg üblicherweise
sehr groß.

Dass dieser Artikel nur einen kleinen
Bereich der relevanten Fragestellungen
beleuchten konnte, versteht sich indes
von selbst. Für weitere Fragen und
einen Erfahrungsaustausch zum Thema
steht der Autor unter den angegebenen
Kontaktdaten deshalb gerne zur Verfü-
gung. ■

wieder Angriffen ausgesetzt, in denen
vor allem das „zu unternehmensfreund-
liche Handeln“ der Initiative und die
„zu starke Orientierung am Arbeits-
markt“ kritisiert wurden. Letztlich führ-
te dies zu so massiven Konflikten, dass
sich die Mitarbeiter des Service Anfang
2005 vom AStA abspalteten, um ihre
Arbeit eigenständig fortzuführen. Eine
solche Zuspitzung stellt allerdings die
große Ausnahme unter den studenti-
schen Career Services dar und ist sicher-
lich nicht exemplarisch.

Potenziale und Empfehlung

Zusammenfassend kann der Versuch,
durch Studierende betriebene Career
Services zu schaffen, durchaus als Erfolg
bewertet werden. Trotz der erwähnten
Probleme und Konflikte fielen sowohl
die Urteile von Studierenden als auch
der Hochschulleitungen sehr positiv
aus. Deutlich wurde vor allem, dass Stu-
denten über eine hohe Bereitschaft ver-
fügen, sich für einen besseren Übergang
in den Arbeitsmarkt selbst zu engagie-
ren. Auf dieses Potenzial sollten Hoch-
schulen zurückgreifen, dabei aber eine
Reihe von Empfehlungen beachten:
1. Initiativen verankern. Career Ser-

vices, die ausschließlich durch Stu-
dierende betrieben werden, haben
mit einer Reihe von Handikaps zu
kämpfen und können durch eine
Hochschule zudem nur schwer initi-
iert werden. Sinnvoll ist es daher, die
Angebote an einer zentralen Stelle in
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