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Institutionelle Qualitätssicherung der Lehre auf dem Prüfstand: Eine Fallstudie an der ETH Zürich

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde das Qualitäts
sicherungssystem der ETH Zürich im Bereich Lehre einer
umfassenden Meta-Evaluation unterzogen. 

Das Qualitätssicherungssystem stützt sich auf die vier 
Instrumente Lehrveranstaltungsbeurteilung, Absolven ten -
befragung, Selbstevaluation und Peer Review. 

Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die ETH Zürich
über etablierte Qualitätssicherungsinstrumente verfügt, die
weitestgehend akzeptiert sind. 

Allerdings bestehen bei allen vier Instrumenten Opti mie -
rungspotentiale.
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sondere Aufgaben für obligatorisch erklärt hat – und
zwar als Teilnahmeverpflichtung vor Aufnahme der ers -
ten Lehrtätigkeit.

Viele Hochschulen arbeiten intensiv an einer Reform
der Studieneingangsphase, andere verfügen schon über
Modelle und positive Erfahrungen damit. Oft gehören
Mentoring-Modelle dazu – wie an der Universität Duis-
burg-Essen (UDE). Das P-OE hat 2010 das UDE-Mento-
ring-System in einem Artikel von Stahr/Bosbach als
Konzept vorgestellt. Wir freuen uns, dass es nun nach
einer ersten Evaluation als Bericht über seine Praxisbe-
währung ebenfalls in der P-OE erscheint. Nicole Aufer-
korte-Michaelis & Kirsten Weihofen legen in ihrem Ar-
tikel Wie bewährt sich das UDE-Mentoring-System?
Eine erste Zwischenbilanz erste Evaluationsergebnisse
vor. Der Beitrag referiert Befragungsdaten, die bei Erst-
semestern erhoben wurden, in einer ersten Grundaus-
zählung. Im Zuge der weiteren Auswertung wird sich
dann die Chance ergeben, Untergruppen von Studie-
renden zu identifizieren (Frauen, Männer, Migrations-
hintergrund, Bildungsin- und -ausländer, Asiat/innen
usw.), um evtl. spezifische Beratungsbedürfnisse ken-
nen zu lernen.

Auch die Leuphana Universität Lüneburg gehört zu
den Hochschulen, die seit vielen Jahren ein ganzes
Spektrum von Mentoring-Angeboten entwickelt
haben. Dass diese Kommunikationsform für männliche
und weibliche Studierende unterschiedlich attraktiv
ist, war bekannt. Aber dass es relativ geschlechtsunab-
hängig unterschiedliche Typen von Studierenden gibt,
die sich unterschiedliche Wirkungen von der Teilnah-
me an Mentoring-Prozessen versprechen, war bisher
nicht bekannt bzw. nicht heraus gearbeitet worden.
Anja Thiem, Julia Weitzel & Annika Sohre berichten in
ihrem Beitrag Mentoring-Prozesse im Kontext von Bo-
logna gestalten – Qualifizierungsinteressen von Studie-
renden von karrierefokussiert bis ambitioniert anhand
des Programms „Vom Studium in den Beruf” darüber,
wie sie solche Typen ermittelt haben, wie sie aussehen
und wie in Mentoring-Prozessen darauf eingegangen
werden kann. 

Aus mittlerweile vielen empirischen Untersuchungen
sind die Diskriminierungstatbestände gegenüber Frauen
allzu bekannt (gerade wieder belegt in der hier parallel
erscheinenden Ausgabe 3 des „Hochschulmanagement”
von Anita Engels, Stephanie Zuber, Sandra Beaufays &
Tina Ruschenburg unter dem Titel: „Frauenanteile und
Beschäftigungspraxis in der Exzellenzinitiative”). Aber
was Christine Böckelmann in der hier vorliegenden Aus-
gabe aus einer empirischen Untersuchung über Gleich-
stellung im Mittelbau an Fachhochschulen und Pädago-
gischen Hochschulen – Ergebnisse aus einer Studie in
der Schweiz referiert, führt diese Diskriminierung in
großer Vollständigkeit wieder vor Augen und weckt zu-
sätzliche Aufmerksamkeit. Die Befunde sind Anlass
genug, die Gleichstellung energisch voran zu treiben
und Diskriminierungsursachen zu beseitigen – ohne in
eine Gegendiskriminierung mit umgekehrtem Vorzei-
chen zu verfallen – was auf Dauer nicht weiterhelfen
würde.

Auch wenn die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses mit der strukturierten Promotion und hoch-
schuldidaktischen Angeboten in den letzten 10-12 Jah-
ren (oft kombiniert mit Gleichstellungsmaßnahmen)
deutlich an Qualität und Umfang gewonnen hat, so be-
sitzt eine systematische akademische Personalentwick-
lung – auch über den Nachwuchs hinaus – nach wie vor
Seltenheitswert. Nicole Auferkorte-Michaelis, Renate
Petersen, Helga Rudack, Martina Schmohr & Ute Zim-
mermann referieren in ihrem Beitrag Eine Universitäts -
allianz geht neue Wege: ScienceCareerNet Ruhr – eine
Kooperation zur akademischen Personalentwicklung das
bisher vermutlich ambitionierteste Programm in
Deutschland, das im Rahmen der Universitätsallianz
Metropole Ruhr (UAMR), bestehend aus der Ruhr-Uni-
versität Bochum, der Technischen Universität Dortmund
und der Universität Duisburg-Essen, seit 5 Jahren ent-
wickelt wurde. Bemerkenswert daran ist die Vielfalt der
organisatorischen Zuordnung, mit der die beteiligten
Hochschulen in lokalen Lösungen jeweils ihre Verant-
wortung wahrnehmen, aber vor allem auch die Tatsa-
che, dass hier auf einem Gebiet kooperiert wird, auf
dem normalerweise zwischen den Hochschulen Konkur-
renz herrscht.

Während der vorige Artikel vor allem strategische
Aspekte in den Mittelpunkt gestellt hat, berichten
Sören Brune, Felix Mutter & Dirk Rohr auf der Hand-
lungsebene aus einem Teilbereich, dem Start in die
Lehre, über Systemische Personalentwicklung an Hoch-
schulen: Workshops & individuelle Beratung für Ein-
steiger am Beispiel des Programms der Deutschen
Sporthochschule Köln. Konzept und Erfahrungen ste-
hen im Vordergrund einer Fallstudie, die über Erfolge
berichtet. Daran reizvoll ist auch die Darstellung jeweils
aus drei Perspektiven: der der organisatorischen Umset-
zung aus dem administrativen Kontext heraus, der des
durchführenden Dozenten und der des Teilnehmers, re-
präsentiert in den drei Autoren. Strategisch bemerkens-
wert ist allerdings die Tatsache, dass die DSHS dieses
Programm für alle neu eingestellten Lehrkräfte für be-
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P-OEIn e igene r  Sache

Wir begrüßen Frau Dr. Antonia Scholkmann als neues Mit-
glied im Herausgeberkreis der Zeitschrift P-OE. Sie vertritt
seit 01. Mai 2012 eine Professur am Zentrum für Hoch-
schul- und Weiterbildung der Universität Hamburg  und
seit 1. Oktober, nach dem Weggang von Marianne Merkt,
dessen kommissarische Leitung. Nach dem Studium der
Psychologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
(Diplom 2004) nahm sie zunächst Tätigkeiten in Erwachse-
nenbildung, Training und Coaching auf (2003-2005), bevor
sie mit einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung als
Kollegiatin von 2005 bis 2008 im Promotionskolleg „Wis-
sensmanagement und Selbstorganisation hochschulischer
Lehr- und Lernprozesse” unter der Leitung von Sigrid Metz
Göckel und betreut von Bernd Gasch und Uwe Kleinbeck
der Technischen Universität Dortmund, Zentrum für Hoch-
schulBildung ihre weitere Qualifikation vorantrieb. 2009 er-
folgte die Promotion zur Doktorin der Philosophie an der
Fakultät Humanwissenschaften und Theologie, TU Dort-
mund. In ihrer Dissertation untersuchte sie in einer ertrag-
reichen Studie die veränderte Führungs-Rolle von Dekanen.

2009-2012 schloss sich das empirische Forschungsprojekt
„PBL-Problembasiertes Lernen als hochschuldidaktische
Methode. Ein Ansatz zur Professionalisierung von Nach-
wuchswissenschaftler/innen im internationalen Vergleich
von Schweden, Niederlande und Deutschland” an, in dem
sie die  Projektleitung und Projektkoordination übernom-
men hatte (TU Dortmund, Zentrum für Hochschulbildung
(Hochschuldidaktik/Hochschulforschung). Außerdem hat
sie – zusammen mit Bianca Roters, Judith Ricken und Marc
Höcker – einen Sammel- und Diskussionsband „Hochschul-
forschung und Hochschulmanagement im Dialog – Zur Pra-
xisrelevanz empirischer Forschung über die Hochschule”
herausgegeben (2008). Seit Herbst 2011 ist sie außerdem  
Mentee im Programm Mentoring-hoch-drei der Universi -
täts allianz Metropole Ruhr (UAMR).

Mit ihren Themen, Interessen und bisherigen Erfahrungen
ergänzt die junge Kollegin mit einem weiteren Segment
ideal das unter den Herausgeber/innen bisher repräsentier-
te Spektrum.

liches Gelände. Ihr Projekt verwandelt sich in ein sie-
benköpfiges Ungeheuer, das sie zu verschlingen droht.
Doch sie gibt nicht auf.
Das Tagebuch beschreibt den Umgang mit Höhen und Tie-
fen beim Schreiben einer Doktorarbeit aus der Prozessebe-
ne. Die Ich-Erzählerin, Maja, schildert ihre Erfahrungen und
zeigt Möglichkeiten und konkrete Bewältigungsstrategien
auf, mit denen sie schwierige Phasen, Zweifel, Konflikte,
Blockaden und sonstige Hürden in der Promotionsphase er-
folgreich überwindet. Sie nutzt ihre Erkenntnisse für eine
tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung. Ihre beharrliche
Selbstreflexion führt sie durch alle Hindernisse hindurch bis
zum Ziel.

Zur Autorin:
Dr. Jenna Voss studierte Soziologie und Sozialpsychologie
an der Leibniz Universität Hannover und promovierte in Ar-
beits- und Organisationssoziologie an der Universität Bre-
men. Nach zehnjähriger Forschungstätigkeit auf den Gebie-
ten der Arbeitssoziologie, Geschlechterforschung und Exi-
stenzgründung machte sie eine Ausbildung zur systemi-
schen und NLP-Coach und gründete eine Agentur für Wis-
senschaftscoaching Vocusi. Sie ist als Wissenschafts-, Pro-
jekt und Lerncoach im Hochschulbereich tätig.

Wir verlegen gerne Ihre Campus Literatur!

Wir haben uns entschlossen, unser Publikationsspektrum
zu erweitern. Künftig werden wir nicht nur Fachbücher
veröffentlichen. Das Prinzip war schon bisher durchbro-
chen von der Reihe “Witz, Satire und Karikatur über die
Hochschulszene”. Jetzt soll gezielt Campus Literatur dazu-
kommen. 
Haben Sie Spaß daran, Romane zu schreiben? Krimis, die
auf oder um den Campus spielen? Geht es um Kabale und
Liebe? Schurkereien und hinreißende Leidenschaften? Intri-
gen und Mobbing? Und (gelegentlich) das schiere Glück?
Als historischer Roman oder in der Gegenwart?

Wir freuen uns auf Ihre Skripte!

Als erste Ausgabe ist erschienen:
"Zielgerade Promotion. Auszüge aus dem Tagebuch einer
Doktorandin" von Dr. Jenna Voss

Maja hat sich entschlossen, ihren beruflichen Traum wahr
zu machen: Sie will eine Doktorarbeit schreiben und Wis-
senschaftlerin werden. Zuversichtlich startet sie ihr Promo-
tionsprojekt, doch der Weg zum Titel wird schon bald zu
einem unberechenbaren Schlängelpfad durch unübersicht-

Einladung an Autorinnen und Autoren von Campus Literatur

Erweiterung des Herausgeberkreises: 

Antonia Scholkmann

Antonia Scholkmann
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Zwei postgraduale Studienprogramme für erweiterte berufliche Chancen

• Diploma in Higher Education Development
• Diploma in Science Management 
(Organizational and Change Management)

Die Förderung von Forschung, Lehre sowie ihrer Institutionen als Ihr Berufsfeld?
Wissenschaftsmanagement – Wissenschaftsförderung – Akademische und administrative Personal- und 
Organisationsentwicklung – fundierte Ausbildung von Moderator/innen und Berater/innen

Eine Aus- und Weiterbildungschance sowohl für 
• Anfänger/innen,  die eine attraktive und praktische Vorbereitung suchen,
als auch für
• berufserfahrene Praktiker, die nachträgliche Grundlegung und Weiterbildung suchen.

Sie orientieren sich noch und erwägen Alternativen zur akademischen Karriere?
Forschung und Lehre sind als Berufsfeld verlockend. 
Aber es ist unsicher, ob Sie als Wissenschaftler/in dort bleiben können.

Neben diesem Ziel sollten Sie sich daher rechtzeitig mit sehr überschaubarem Aufwand 
ein zweites Standbein aufbauen – eine zweite Existenz.
Vielleicht finden Sie es tatsächlich attraktiver, Wissenschaft (insbesondere Forschung und Lehre, Weiterbildung) zu er-
möglichen, zu fördern, zu organisieren, Wandel zu begleiten – zu managen. Dabei reicht das Spektrum von der Steue-
rung wissenschaftlicher Einrichtungen bis zum professionellen Programmaufbau und der Moderation hochschulinterner
Weiterbildung im Rahmen von Personal- und Organisationsentwicklung (mit der Variante „professioneller Hochschul -
didaktik"). 

Sie sind an diesem Feld „Wissenschaftsförderung, Personal- und Organisationsentwicklung, Steuerung von wissenschaft-
lichen Einrichtungen" (i.w.S.) in teressiert? Schon entschlossen, in diesem Feld neu Fuß zu fassen?

Variante A
Das IWBB bietet Ihnen dafür die beiden o.g., eng verknüpften Studienprogramme. Es handelt sich um ein berufsbeglei-
tendes Studium im Umfang eines Masterstudiums, das durch die Anerkennung von Voraktivitäten reduziert werden
kann. Auch Abschnitte werden zertifiziert.
Sie gewinnen damit in einem stürmisch wachsenden Arbeitsmarkt-Segment eine hervorragende Basis für eine haupt-
oder nebenberufliche Tätigkeit, z.B. (zunächst) als Referent/in (o.ä.) in Hochschule und Wissenschafts(förder-)organisa-
tionen oder Moderator/in in hochschul-/wissenschaftsbezogener Weiterbildung. 

Variante B
Sie sind bereits berufserfahren und haben Funktionen in der Organisation, Förderung, Unterstützung von Wissenschaft
(im weiten Sinne: Wissenschaftsmanagement) übernommen?
Sie wollen sich weiter fundieren bzw. professionalisieren? Ihre Kompetenz erweitern?
Für über 30 einschlägige Funktionen in Hochschulen, Forschungszentren und Förderorganisationen gab es bisher keine
oder erst wenige Ausbildungsmöglichkeiten – mit erheblichen Qualitätsdifferenzen. Nun gibt es Abhilfe.

Das IWBB bietet Ihnen zwei funktional angepasste Profile mit insgesamt 5 Spezialisierungsmöglichkeiten, die sich 
inhaltlich und zeitlich hochgradig individuell auf Ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen einstellen lassen. Die berufs -
begleitenden Programme sind nicht semestergebunden, können jederzeit beginnen. Leiter des Studienprogramms ist
Prof. Dr. Wolff-Dietrich Webler.

Ist Ihr Anfangsinteresse geweckt? 
Dann holen Sie sich nähere Informationen über unsere Webseite www.iwbb.de oder wenden sich direkt an das IWBB
bzw. den Studiengangsleiter unter webler@iwbb.de.
IWBB, Bünderstraße 1-3, 33613 Bielefeld.

IWBB
Institut für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bielefeld
Bielefeld Institute for Research on Science and Education
Forschen - Entwickeln - Begleiten - Beraten - Fortbilden
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Christine Böckelmann

Gleichstellung im Mittelbau an Fachhochschulen und
Pädagogischen Hochschulen – 

Ergebnisse aus einer Studie in der Schweiz
Christine 

Böckelmann

Die Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen
in der Schweiz haben noch keine sehr lange Geschichte.
Die Fachhochschulen wurden 1997 und die Pädagogi-
schen Hochschulen ab Anfang dieses Jahrtausends aus
verschiedenen Vorgängerinstitutionen heraus gegrün-
det. Während die Personalkategorien der Professorin-
nen und Professoren sowie der Dozierenden von Beginn
an relativ klar definiert waren, wurde der Mittelbau in
Bezug auf seine Funktion auf der Ebene der strukturellen
Vorgaben vergleichsweise offen konzipiert, damit die
Hochschulen hier einen eigenen Gestaltungsspielraum
haben. Dies war bereits 2004 Anlass, eine schweizweite
online-Befragung zu den Rahmenbedingungen der An-
stellung, zu Rekrutierung, Beschäftigungssituation und
Tätigkeitsprofil, zu Qualifizierungsmöglichkeiten, Be-
rufs- und Laufbahnaussichten sowie zu den durch die
Mittelbaumitarbeitenden wahrgenommen Handlungs-
felder durchzuführen (vgl. Zölch, Greiwe & Semling,
2005). Da seither die Vollzeitäquivalente in dieser Per-
sonalkategorie schweizweit insgesamt um 69% ange-
stiegen sind und die meisten Hochschulen ihre Personal-
kategorien genauer definiert haben, wurde im Herbst
2011 mit Unterstützung der Gebert-Rüf-Stiftung eine
zweite Studie durchgeführt.

Das Projektteam der aktuellen Studie bestand aus Chris -
tine Böckelmann, Cordula Erne, Alexandra Kölliker und
Martina Zölch. Gegenüber der Befragung von 2004
wurde das untersuchte Themenspektrum insbesondere
im Bereich der Unterstützung der persönlichen Qualifi-
zierung erweitert und die online-Befragung mit einer
Dokumentenanalyse ergänzt. Angeschrieben wurden
über die Personalstellen der Hochschulen insgesamt
4153 Mittelbaumitarbeitende. An der Befragung teilge-
nommen haben 1558 Personen, was einer Rücklaufquo-
te von 38% entspricht. 37% haben aktuell eine Anstel-
lung als wissenschaftliche Assistentin/wissenschaftlicher
Assistent, 55% als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und 8% geben eine andere
Funktionsbezeichnung an. Die Stichprobe ist – gemes-
sen an den Gesamtdaten des Bundesamts für Statistik
zum Personal an Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen – repräsentativ in Bezug auf die verschie-
denen Funktionsbezeichnungen, die Disziplinen sowie
die Herkunft der Mitarbeitenden. Leicht übervertreten
sind in der Stichprobe Mitarbeitende mit höheren Be-
schäftigungsgraden, Mitarbeitende mit einer unbefriste-

ten Anstellung sowie Frauen. Während die Gesamt -
statis tik für alle Hochschulen 40% Frauen und 60%
Männer ausweist, besteht die Stichprobe der Studie aus
44% Frauen und 56% Männern. Trotz dieser leicht ein-
geschränkten Repräsentativität der Stichprobe wurden
die Ergebnisse auf Geschlechterdifferenzen hin unter-
sucht. Der vorliegende Artikel fasst die Befunde zu die-
ser Spezialauswertung zusammen. Dabei sind nur signifi-
kante (p <.05) und hoch signifikante (p <.01) Unter-
schiede aufgeführt. Der Gesamtbericht mit den Ergeb-
nissen zu allen Themenbereichen kann online abgerufen
werden (Böckelmann, Erne, Kölliker & Zölch, 2012).
Männer finden sich im Mittelbau an den Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hochschulen der Schweiz
in besonders grosser Zahl in den Altersstufen unter 30
Jahren und über 50 Jahren, d.h. zu Beginn und im letz-
ten Viertel der Berufsbiographie. Frauen hingegen sind
im „produktivsten Berufsalter“ zwischen 31 und 45
Jahren überrepräsentiert. Wie in anderen Berufen auch,
arbeiten mehr Männer als Frauen mit einer Vollzeitan-
stellung. Gut die Hälfte der Männer, jedoch nur 20%
der Frauen haben eine 100%-Stelle. Entsprechend ist
der durchschnittliche Beschäftigungsgrad bei den Frau-
en mit 69% hoch signifikant tiefer als derjenige der
Männer mit 81%. Bedeutsam ist in diesem Zusammen-
hang, dass deutlich mehr Frauen als Männer neben
ihrer Anstellung an der Hochschule einer zusätzlichen
Erwerbstätigkeit nachgehen. Dies ist eher unerwartet
und bemerkenswert. Weiter haben zwar Frauen in Mit-
telbauanstellungen gleich häufig Kinder wie ihre männ-
lichen Kollegen. Sie sind jedoch deutlich häufiger im
Wesentlichen alleine für deren Betreuung zuständig.
Insgesamt ergibt sich bei den Frauen damit häufiger
eine Mehrfachbelastung, die nicht allein durch die Fa-
milienarbeit entsteht – ein Aspekt, der in Bezug auf die
Förderung von Mittelbaumitarbeitenden beachtet wer-
den sollte.
Frauen werden häufiger als Männer zunächst als Assis -
tierende angestellt und steigen erst später in die höhere
Kategorie der wissenschaftlichen Mitarbeitenden auf.
Männer hingegen starten häufiger direkt als wissen-
schaftliche Mitarbeitende. Durch spezifische Personal-
strukturen in eher männlich oder eher weiblich gepräg-
ten Disziplinen lässt sich dieser Unterschied bei den
Erst anstellungen nicht erklären. Da die Tätigkeitsfelder
von Assistierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiten-
den formal oft nicht ganz trennscharf sind und die Ein-
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stufungen damit auch eine Abhängigkeit von der subjek-
tiven Einschätzung der Vorgesetzten haben, dürfte es
hier vielmehr um geschlechtsspezifisch unterschiedliche
Wahrnehmungen gehen, welche Frauen benachteiligen.
Dies umso mehr, als Männer deutlich häufiger als Frauen
direkt vom Studium in eine Anstellung an der Hochschu-
le wechseln als Frauen, bzw. Frauen häufiger als Männer
vorher bereits einer Berufstätigkeit nachgegangen sind,
und das Vorhandensein von Berufserfahrung in der
Regel ein Kriterium für die Anstellung als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter
ist. Aufgrund der Tätigkeiten vor der Anstellung an der
Hochschule müssten damit eigentlich mehr Frauen di-
rekt als wissenschaftliche Mitarbeitende angestellt wer-
den als Männer. Eine Problematik in diesem Bereich
konnte 2004 noch nicht festgestellt werden. 
Entsprechend dem Befund, dass mehr Frauen als Män-
ner zunächst als Assistierende eingestuft werden und
aufgrund der Vorgabe, dass es in dieser Funktion in der
Regel nur befristete Anstellungen gibt, wurden auch
deutlich mehr Frauen als Männer zunächst befristet an-
gestellt – dies jedoch in der Tendenz mit Verträgen mit
einer längeren Laufzeit als bei den Männern. Der Ge-
schlechtsunterschied in Bezug auf befristete und unbe-
fristete Anstellungen zu Beginn der Tätigkeit löst sich
durch spätere Vertragsänderungen nicht auf: Etwa bei
gleich vielen Männern und Frauen wird im Verlaufe der
Anstellung eine Umstellung von einer befristeten in eine
unbefristete Anstellung vorgenommen. Die Frauen
holen in Bezug auf gesicherte, unbefristete Anstellungen
also nicht auf. 
Die Rekrutierungswege von Frauen an die Hochschule
unterscheiden sich hoch signifikant von denen ihrer
männlichen Kollegen, insbesondere in Bezug auf die di-
rekte Ansprache durch Dozierende oder andere Mitar-
beitende der Hochschule. Dies hat sich gegenüber der
Befragung von 2004 nicht verändert. Sowohl bei den
Assistierenden, als auch bei den wissenschaftlichen
Mitarbeitenden wurden jeweils knapp 20% mehr Män-
ner als Frauen via Direktansprache, d.h. über persönli-
che Kontakte rekrutiert. Weibliche Mittelbauangestell-
te kommen hingegen eher über Zeitungsinserate und
Aushänge, Inserate auf der Homepage der Hochschule
sowie Internetstellenbörsen an die Hochschule, d.h.
über die formalen Kanäle. Dies ist in allen Disziplinen
so, also auch in frauendominierten Feldern wie der So-
zialen Arbeit oder an den Pädagogischen Hochschulen.
Es ist damit davon auszugehen, dass sich Frauen bei der
Anstellung eher einer offenen Konkurrenz mit anderen
Bewerberinnen und Bewerbern stellen müssen als
Männer, da der transparente Vergleich bei Direktan-
sprachen sicher weniger stattfindet als bei formalen Be-
werbungsverfahren. Mit der Thematik der unterschied-
lichen Rekrutierungswege in Zusammenhang steht der
Befund, dass auch hoch signifikant mehr Männer als
Frauen bereits an der gleichen Hochschule studiert
haben, an der sie jetzt arbeiten. Die informellen Netz-
werke werden damit vermutlich oft bereits während
des Studiums geknüpft. 
Vergleicht man Männer und Frauen hinsichtlich ihrer
Abschlüsse vor Stellenantritt, so zeigt sich, dass Frauen
sehr viel häufiger einen Masterabschluss einer Univer-

sität oder ein Lizentiat mitbringen, während Männer
sehr viel häufiger mit einem Bachelor-Abschluss ange-
stellt werden. Dies lässt sich jedoch weitgehend mit un-
terschiedlichen Laufbahnmustern in eher männlich und
eher weiblich dominierten Disziplinen erklären. Ge-
genüber einem sehr ähnlichen Ergebnis von 2004 hat
sich hier keine Veränderung ergeben. In Bezug auf ein
Doktorat oder eine Habilitation als Eingangsqualifikati-
on im Mittelbau gibt es keine Geschlechtsunterschiede.
Dies war 2004 noch anders: Damals war der Anteil der
Frauen mit einer solchen Qualifikation deutlich geringer
als derjenige bei den Männern. 
In Bezug auf die Arbeitsbereiche zeigt der Vergleich
zwischen den weiblichen und männlichen Befragten des
Mittelbaus einige markante Unterschiede. So ist der
Anteil der Männer, der an Forschungsprojekten betei-
ligt ist, gut 15% höher als derjenige der Frauen. Dies
konnte bereits 2004 festgestellt werden. Ebenfalls in
Übereinstimmung mit den Befunden von 2004 zeigt
sich, dass Frauen häufiger in der Lehre sowie in der
Weiterbildung tätig sind, als ihre männlichen Kollegen.
Da sich im Hochschulbereich mit Lehre deutlich weni-
ger Kapital im Sinne Bourdieu´s aneignen bzw. Reputa-
tion erwerben lässt als mit Forschung (vgl. Braun, 2001
oder Brenzikofer, 2002), dürften Männer somit von
Mittelbauanstellungen in Bezug auf ihre weitere Lauf-
bahn mehr profitieren als Frauen. Verstärkt wird dies
dadurch, dass Frauen deutlich häufiger im Wissen-
schaftsmanagement tätig sind als Männer – ein Bereich,
der vergleichsweise ebenfalls über eher wenig Reputa -
tion verfügt und sich in der Tendenz als „Third Space“
zu einem speziell weiblichen Laufbahnpfad in Hoch-
schulen entwickeln könnte (vgl. dazu die Beiträge in
Blättel-Mink, Franzke & Wolde, 2011). 
Eine weitere in Bezug auf Chancengleichheit heikle Dif-
ferenz zeigt sich bei der Art von Tätigkeiten innerhalb
der Lehre: Weibliche Mittelbaumitarbeitende führen
häufiger als ihre männlichen Kollegen selbstständig
Lehrveranstaltung durch und beurteilen häufiger auch
selbstständig die Leistungen von Studierenden. Da eine
selbstständige Tätigkeit in der Lehre laut vielen Perso-
nalverordnungen von Fachhochschulen und Pädagogi-
schen Hochschulen in der Regel zu einer Anstellung als
Dozentin/Dozent führt, muss vermutet werden, dass
mehr Frauen als Männer im Mittelbau Tätigkeiten aus-
führen, die eigentlich zu einer Anstellung in einer höher-
wertigen Personalkategorie führen müssten. 
Im Bereich der persönlichen Qualifizierung sind Frauen
deutlich aktiver als Männer: Sie gehen vergleichsweise
häufiger an Tagungen und Kongresse, publizieren häufi-
ger und besuchen auch häufiger berufliche Weiterbil-
dungen. Auffallend ist allerdings, dass sie an Tagungen
und Kongressen seltener als Männer eine aktive Rolle
übernehmen und insbesondere seltener Projekte prä-
sentieren. Dies korrespondiert mit dem Befund, dass
Männer hoch signifikant häufiger als Frauen in Projekten
eine fachliche Leitungsfunktion innehaben. 
In Übereinstimmung mit dem erhöhten Engagement im
Bereich der persönlichen Qualifizierung räumen Frauen
sich eher Zeit für berufliche Weiterbildungen ein, auch
wenn wichtige Arbeiten drängen. Sie grenzen sich offen-
sichtlich besser ab als die Männer. Weiter erachten
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weibliche Mittelbaumitarbeitende Weiterbildungen für
ihre Laufbahn als bedeutsamer und hochschulinterne
Personalentwicklungsangebote als wichtiger als ihre
männlichen Kollegen. Männer finden hingegen die Ver-
netzung mit Personen aus Unternehmen oder Non-Pro-
fit-Organisationen bei beruflichen Weiterbildungen be-
sonders bedeutsam. Sie beurteilen zudem die Unterstüt-
zung durch ihre Vorgesetzten und die Beratung durch
(andere) fachkompetente Personen in der Hochschule in
Bezug auf ihre beruflichen Weiterbildungen qualitativ
als besser als ihre Kolleginnen. Hierbei dürfte es sich al-
lerdings zu einem Teil um Kultur- und Strukturunter-
schiede in verschiedenen Disziplinen handeln.
Frauen sind stärker als Männer der Ansicht, dass sie für
ihre Qualifikationsarbeit, d.h. für ihre Masterarbeit, Pro-
motion oder Habilitation selber verantwortlich sind. Sie
weisen der Institution damit in diesem Bereich weniger
Verantwortung zu. Weiter ist für sie hier das Zeitpro-
blem offensichtlich gravierender: Frauen äussern signifi-
kant häufiger als Männer, dass ihnen neben der Arbeit
keine Zeit für ihre Qualifikationsarbeit bleibt. Angesichts
der häufigeren Mehrfachbelastungen durch weitere An-
stellungen und die Betreuung von Kindern ist dies nicht
verwunderlich. 
Die männlichen Mittelbaumitarbeitenden zeigen sich
insgesamt zufriedener und selbstbewusster in Bezug auf
ihre Kompetenzen und die weiteren Laufbahnschritte.
Zum einen sind sie im Vergleich zu ihren weiblichen Kol-
leginnen eher der Meinung, dass sie bei der Arbeit ihre
vorhandenen Kompetenzen einsetzen können. Zum an-
deren sehen sie beruflichen Schwierigkeiten gelassener
entgegen, weil sie eher den Eindruck haben, dass sie
sich immer auf ihre Fähigkeiten verlassen können. Män-
ner schätzen dem entsprechend ihre persönlichen Chan-
cen, nach der Zeit an der Fachhochschule oder Pädago-
gischen Hochschule eine passende Stelle zu finden
sowie auch ihre generellen Arbeitsmarktchancen deut-
lich besser ein als Frauen. Dazu passt, dass Männer
deutlich häufiger als Frauen der Meinung sind, dass es
innerhalb der Hochschule keinen Verbesserungsbedarf
im Bereich der Entwicklungs- und Qualifizierungsmög-
lichkeiten gibt. Auch hier ist anzumerken, dass sich ein
Teil der Differenz durch real unterschiedlich gute Lauf-
bahnchancen in eher männlich und eher weiblich domi-
nierten Disziplinen erklären lässt. 
Die Frage, wie die weitere Laufbahn aussieht, scheint
Frauen mehr zu beschäftigen als Männer. So besuchen
sie häufiger Seminare zu Karrierewegen und nutzen we-
sentlich häufiger Mentoringprogramme zur Laufbahn-
förderung. Ein Teil der Differenz lässt sich sicher da-
durch erklären, dass an verschiedenen Hochschulen
spezifische Mentoringprogramme für Frauen angeboten
werden. Frauen sehen in ihrer Anstellung an der Fach-
hochschule oder Pädagogischen Hochschule jedoch
auch häufiger als Männer eine Möglichkeit, sich beruf-
lich neu zu orientieren oder sich über die weitere beruf-
liche Laufbahn klar zu werden. Für Frauen scheint die
Anstellung an der Hochschule also häufiger eine Art
„berufliche Reflexionszeit“ zu sein. Vermutlich steht
dies u.a. in Zusammenhang mit dem Befund, dass Frau-
en in den Altersgruppen zwischen 31 und 45 Jahren
überrepräsentiert sind.

Bezüglich der Weiterentwicklung des Mittelbaus an
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen er-
achten zwar Frauen und Männer die gleichen Aspekte
als wichtig. Dazu gehören die Verbesserung der Auf-
stiegsmöglichkeiten und internen Laufbahnen, die Ver-
besserung des Status des Mittelbaus innerhalb der
Hochschule sowie die Verbesserung der Einkommens -
situation. Die Gewichtung unterscheidet sich jedoch:
Für die Frauen sind Verbesserungen bei den Aufstiegs-
möglichkeiten und internen Laufbahnen sowie die Sta-
tus-Verbesserung bedeutsamer als für die Männer. Wei-
ter erachten sie die Verbesserung der Arbeitsplatzsicher-
heit als besonders wichtig, was angesichts des Befundes,
dass mehr Frauen als Männer eine befristete Anstellung
haben, nicht verwunderlich ist. 
Insgesamt sind die Ergebnisse nicht ungewöhnlich, weil
sie spiegeln, was aus vielen Bereichen bekannt ist:
Gleichstellung ist heute keine Frage ungleicher struktu-
reller Vorgaben. Sie wird vielmehr dort nicht erreicht,
wo subjektive Deutungsmuster von Vorgesetzten und
weiteren Verantwortlichen sowie lebensgeschichtlich
und gesellschaftlich geprägte Persönlichkeitsstrukturen
und Lebensentwürfe relevant sind. Nach wie vor wichtig
ist damit die Thematisierung dieser Dimensionen in in-
stitutionellen Kontexten und im individuellen Gespräch
mit Mitarbeitenden. 
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Universitäres Kirchturmdenken weicht in der
Ruhrregion der neuen Produktivität von Team-
geist und Kooperation. Die jeweils 25 km von-
einander entfernt liegenden Hochschulstandorte
Dortmund, Bochum und Duisburg-Essen gehör -
en mit insgesamt knapp 100.000 Studierenden
und über 1100 Professorinnen und Professoren
zur größten Wissenschaftsregion Deutschlands.
Formal sind sie weiterhin eigenständig, bündeln
jedoch seit 2007 strategisch ihre Stärken und
nutzen vielfältige Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit und Vernetzung. Ziel ist es, Wettbewerb
und Kooperation in ein ausgewogenes Verhältnis
zueinander zu bringen. „Im Fokus steht nicht das Tren-
nende, sondern das Gemeinsame“, wie es der Rektor
der Ruhr-Universität Bochum, Elmar Weiler, formuliert
(vgl. Weiler/ Höck 2011, S. 280). 

Neben gemeinsamen Aktivitäten in Forschung und
Lehre folgt das Programm ‚ScienceCareerNet Ruhr‘
(SCNR) seit 2009 diesen Prinzipien und konkretisiert die
gemeinsame Personalentwicklung für den akademischen
Nachwuchs aller drei Hochschulen. Als wissenschaftli-
cher Nachwuchs werden im deutschen Universitätssys -

tem Promovierende, Postdocs, Habilitierende bezeich-
net, die neben hervorragender fachlicher Qualifikation

umfassende Schlüsselkompetenzen
für künftige Führungsaufgaben
benötigen. Das Programm SCNR
begreift den wissenschaftlichen
Nachwuchs als eigenständige Ziel-
gruppe der Personalentwicklung in
der Hochschule, für die spezifische
Angebote auf dem akademischen
Karriereweg zu entwickeln sind.
SCNR nutzt die Stärken der einzel-
nen Standorte und bietet ein um-
fassendes Angebot zur systemati-
schen Karriereentwicklung von der
Promotionsphase bis zur Professur
oder ggfs. zu einer Führungsaufga-
be im außeruniversitären Feld. 

Ausgangslage und Zielset-
zung des Programms
Eine Vielzahl von Talenten ist heute
gefragt, um die entscheidenden
Stufen der akademischen Karriere-
leiter zu nehmen und letztlich den
Ruf auf eine Professur zu erhalten.

Exzellente Forschung und Lehre sind die Grundlagen
einer jeden Wissenschaftskarriere. Darüber hinaus sind
Fähigkeiten wie Führungs- und Managementkompeten-
zen, Networking sowie forschungsstrategisches Wissen
und eine hohe – auch internationale – Mobilitätsbereit-
schaft gefragt. Die SCNR-Angebote setzen genau hier

Abbildung 1: Hochschulstandorte der UAMR (www.uamr.de)
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an. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, ergän-
zend zu ihrer fachwissenschaftlichen Ausbildung sowohl
fachintern als auch hochschulübergreifend Netzwerke zu
bilden, an einem hochwertigen Qualifizierungspro-
gramm teilzunehmen und erweiterte Karriereperspekti-
ven zu entwickeln. 
Die beteiligten Hochschulen konzipierten das Programm
gemeinsam und entwickeln es stetig weiter, lernen von-
einander und erwirken somit eine Qualitätssteigerung
bei geringerem Ressourceneinsatz. Durch das Zusam-
menführen des spezifischen KnowHow‘s aller Beteiligten
können junge Akademikerinnen und Akademiker an
allen drei Standorten Angebote überfachlicher und kar-
riererelevanter Qualifizierungs- und Orientierungsmaß-
nahmen in Anspruch nehmen. 
SCNR zielt sowohl auf Breiten- als auch auf Exzellenzför-
derung. Für jedes Stadium der wissenschaftlichen Lauf-
bahn werden spezifische Programme konzipiert und
durchgeführt. Das Angebot reicht von breit angelegter
Laufbahnorientierung bis zu individueller Karriereent-
wicklung und berücksichtigt insbesondere den Chancen-
gleichheitsaspekt. Speziell an den weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchs richtet sich ein zweijähriges
Mentoring-Programm, s. u.
Durch die besondere Konstellation der Kooperation ist
es möglich, ein fächergruppenspezifisches Programm an-
zubieten, das sowohl das knappe Zeitbudget der Teil-
nehmer/innen berücksichtigt, als auch inhaltlich auf die
jeweilige Fächergruppe (Ingenieurwissenschaften, Na-
turwissenschaften sowie Geistes-, Wirtschafts- Bildungs-
und Gesellschaftswissenschaften) zugeschnitten ist.
Das Programm des SCNR besteht aus vier Modulen, die
sich primär auf die Karrierephasen von der Promotions-
phase bis zur Professur beziehen, siehe nachfolgende
Übersichtsgrafik.

Inhaltlich bauen die Programme aufeinander auf und
stehen teilweise komplementär zueinander. In ihrer Ge-
samtheit bilden sie einen systematischen Ansatz zur aka-
demischen Karriereförderung. SCNR ist international an-

gelegt und fördert den Austausch mit renommierten
Wissenschaftler/innen aus dem Ausland. Ziel ist die Ent-
wicklung einer interkulturellen Wissenschaftskultur (vgl.
Haghanipour/Zimmermann 2010). Alle Module werden
gender- und diversitybewusst konzipiert und realisiert. 

SCNR-Module
Frühjahrs-/Herbstakademie: Jährlich werden eine Früh-
jahrsakademie für Promotionsinteressierte und eine
Herbstakademie für Promovierende als Kompaktformate
angeboten. Durch die zielgruppenspezifische Ausrich-
tung des Programmes an fachkulturellen Bedürfnissen,
den unterschiedlichen Promotionsphasen und Gender-
und Diversity-Aspekten, haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, die einzelnen Angebote nach ihrem indivi-
duellen Bedarf zusammenzustellen. 
Die Frühjahrsakademie richtet sich an Promotionsinter-
essierte, die dort Informationen zur Unterstützung ihres
Entscheidungsprozesses für oder gegen eine Promotion
erhalten. In Kurzworkshops, Vorträgen und Diskussions-
runden werden Anforderungs- und Durchführungsbe-
dingungen einer Promotion transparent gemacht, die
Themenfindung und -eingrenzung erörtert und über 
Finanzierungsmöglichkeiten informiert.
Die Herbstakademie konzentriert sich auf die Durch-
führungs- und Abschlussphase und unterstützt mit ver-
schiedenen Angeboten einen effizienten Promotionsver-
lauf. Sie bereitet durch die Vermittlung von wissen-
schaftsspezifischem Handlungswissen und Schlüssel-
kompetenzen auf künftige Führungspositionen in Wis-
senschaft und außeruniversitären Arbeitsfeldern vor.
mentoring³: Für den weiblichen wissenschaftlichen
Nachwuchs wird im jährlichen Wechsel ein Cross-Men-
toring-Programm jeweils für Doktorandinnen und für

Postdoktorandinnen/Habili-
tandinnen durchgeführt. Es
besteht aus den Bausteinen:
Mentoring, Seminarpro-
gramm, Networking. Neben
der individuellen Karriereför-
derung wird das übergeord-
nete Ziel verfolgt, den Anteil
von Wissenschaftlerinnen
auf der jeweils nächsten Kar-
rierestufe zu erhöhen und
nachhaltige Netzwerkstruk-
turen unter Wissenschaftle-
rinnen zu generieren. 
Hochschulübergreifend wer-
den Peer-Groups und One-
to-one-Mentoring-Tandems
mit erfahrenen Wissen-
schaftler/ innen gebildet.
Durch den Transfer von be-
rufsrelevantem Erfahrungs-
wissen erhalten die Teilneh-
merinnen wichtige individu-

elle Impulse (vgl. Petersen/Rudack, 2011). Sie intensi-
vieren mit ihrem Engagement ebenfalls die (fachliche)
Vernetzung in der Universitätsallianz Metropole Ruhr.
Dem Prinzip folgend, dass Mentee und Mentor/in fach-

Abbildung 2: Übersichtsgrafik SCN-Ruhr (www.scn-ruhr.de) 
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lich-inhaltlich möglichst voneinander entfernt positio-
niert sein sollten, damit gerade kein Schwerpunkt auf
dem fachlichen Austausch liegt, werden Tandems aus je-
weils unterschiedlichen Universitäten der UAMR gebil-
det. Sind die Fach-Communities klein und sehr ver-
zahnt, werden auch außerhalb der UAMR Mentor/innen
gesucht und gefunden.
Zur Berücksichtigung fachkultureller Besonderheiten in
den Karrierewegen werden drei Fächergruppen gebildet: 
• Ingenieurwissenschaften
• Naturwissenschaften 
• Geistes-, Bildungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftswis-

senschaften 

Jeder Universitätsstandort koordiniert eine Fächergrup-
pe und ermöglicht durch diese Bündelung einen fachdis-
ziplinären Austausch über die Universitätsgrenzen hin-
weg. 
Karriereforum: Für Promovierende in der Abschluss -
phase und Postdoktorand/innen wird zweimal jährlich
ein Karriereforum als eintägige Veranstaltung durchge-
führt. Diese Foren dienen zur Herstellung von Transpa-
renz möglicher Karrierewege und bieten Orientierung
für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft sowie anderen Tätigkeits-
feldern. Mit hochkarätigen Expertinnen und Experten
können hochschulpolitische Themen (z.B. Europäischer
Forschungsmarkt, Forschungsförderung, Globalisierte
Wissenschaftswelt) und Fragen der individuellen Karrie-
reentwicklung (z.B. Juniorprofessur vs. Habilitation, Be-
rufsbild Professur, Postdoc-Karriere in Wirtschaft und
Industrie) diskutiert werden. Im Format von „Themen-
runden“ mit jeweils 5 bis 15 Teilnehmenden und „One-
to-one-Kontaktgesprächen“ wird die akademische
Nachwuchsentwicklung im Zusammenspiel von univer-
sitären und außeruniversitären Berufslaufbahnen the-
matisiert.
CoachingPLUS: CoachingPLUS bietet ein exklusives Kon-
zept zur Karriereentwicklung von Postdoktorand/innen,
Habilitierenden durch die Kombination von Training und
Einzelcoaching.
Alle Angebote einer Seminarreihe bestehen aus einem
eintägigen Basiskurs plus individuellem Coaching in An-
lehnung an das Seminarthema. Die Einzelberatung kann
zeitlich und bedarfsorientiert geplant werden.
Berufungs- und Bewerbungstraining als effektive Vorbe-
reitung auf die anstehende Bewerbungssituation in der
Wissenschaft sowie Trainings und Coachings zur
Führungskompetenz in Wissenschaft und Wirtschaft
sind beispielhaft zu nennen. 

ScienceCareerNet Ruhr: 
Ein Gewinn für alle Beteiligten
Die gezielte Einbindung junger Wissenschaftler/innen in
eine universitätsübergreifende Personalentwicklungs-
struktur erzeugt auf institutioneller wie individueller
Ebene einen Mehrwert für alle Beteiligten:
Auf der individuellen Ebene wird durch das Programm
eine Professionalisierung des Karrieremanagements er-
reicht. Die Teilnehmer/innen erhalten eine verbesserte
Orientierung ihrer beruflichen Laufbahnplanung, was zu

einem beschleunigten Abschluss der Promotion/Habili-
tation führen kann. In jedem Fall dient das Programm
der individuellen Vergewisserung, sich für (oder auch
gegen) eine wissenschaftliche Karriere zu entscheiden.
Hintergrundwissen über die Bedingungen und Möglich-
keiten des angestrebten Berufsziels „Wissenschaft“ er-
möglicht eine Entscheidung auf der Basis größerer Si-
cherheit. Der Erwerb überfachlicher Schlüsselkompeten-
zen bereitet gezielt auf die Übernahme von Führungs-
aufgaben vor. Durch disziplinäres und interdisziplinäres
‚Networking‘ gewonnene Impulse dienen der Weiter-
entwicklung des eigenen Profils und lassen eine motiva-
tionssteigernde Wirkung erwarten. Informationen über
die vielfältigen Karrierewege in Wissenschaft und auße-
runiversitären Tätigkeitsfeldern öffnen ein breites Spek-
trum beruflicher Gestaltungsmöglichkeiten und machen
für die Teilnehmenden gleichzeitig Schnittstellen und
mögliche Kooperationen zwischen Wissenschafts- und
Praxisfeldern sichtbar. 
Auf der institutionellen Ebene stellt das Programm
durch das Angebot der überfachlichen Qualifikation eine
sinnvolle Ergänzung und teilweise Entlastung für die
Promotionsbetreuenden dar. Gleichzeitig steigert das
Vorhandensein eines strukturierten Personalentwick-
lungsprogramms die Attraktivität des Arbeitsplatzes Uni-
versität für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Zusätz-
lich wird der Wissenschaftsstandort Ruhrgebiet durch
die institutionelle Kooperation für wissenschaftliche
Nachwuchskräfte interessant. Die UAMR kann hier
durch die Zusammenarbeit ein weitaus umfangreicheres
Angebot machen, als es die einzelnen Universitäten je-
weils alleine bieten könnten.
SCNR bietet somit über die Standortgrenzen hinweg
Synergie-Effekte: Durch die Herausbildung von Exzellenz
leistet das Programm einen Mehrwert für die wissen-
schaftliche Gemeinschaft und Wirtschaft in der Ruhr -
region. Hervorzuheben ist hier die Förderung des diszi-
plinären und interdisziplinären Diskurses mit der Aus-
sicht auf die potenzielle Generierung multidisziplinärer
Forschungsvorhaben. Durch den strukturierten Wis-
senstransfer wird im Sinne einer „Lernenden Organisati-
on“ (Senge 2008) ein Beitrag zur Organisationsentwick-
lung der Universitätsallianz Metropole Ruhr geleistet. 
SCNR ist eine Ergänzung zu den an jedem Standort vor-
handenen strukturierten Programmen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. Deutlich wird dies auch in der
unterschiedlichen organisationalen Anbindung von
SCNR an den drei Standorten. An der Ruhr-Universität
Bochum ist SCNR in der Stabstelle des Rektorats Interne
Fortbildung und Beratung (IFB) angesiedelt. An der
Technischen Universität Dortmund in der Stabsstelle
Chancengleichheit, Familie und Vielfalt im Dezernat Per-
sonal und Recht. In der Universität Duisburg-Essen wird
das SCNR im Zentrum für Hochschul- und Qualitätsent-
wicklung verortet, einer zentralen Einrichtung der Uni-
versität.
Diese heterogene Verortung an den einzelnen Standor-
ten fordert sowohl für interne wie die externe Zusam-
menarbeit ein hohes Maß an institutionellem und orga-
nisationalem Wissen. Mit diesen Anforderungen sind
hochschulübergreifende Kooperationen mit Sicherheit
keine „Selbstläufer“, bieten aber zahlreiche Chancen
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und Potentiale, die – wie SCNR zeigt – kreativ und ge-
winnbringend genutzt werden können.
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Helen Knauf: 
Tutorenhandbuch - Einführung in die Tutorenarbeit

Das Tutorenhandbuch bietet eine grundlegende
Einfüh rung in die Tutorenarbeit und kann als
Ideenschatz für die Gestaltung von Tutorien
und Workshops zur Tutoren qualif izierung die-
nen. Einzelne Veranstaltungs konzepte laden zur
Nachahmung ein; Erfahrungsbe richte aus der
Tutorenarbeit zeigen, wie Tutorien an Hoch-
schulen etabliert werden können.

Das Handbuch gibt in übersichtlicher Form Ant-
worten u.a. zu den Fragen:

Was ist Tutorenarbeit?
Wie kann erfolgreiche Tutorenarbeit geleistet 
werden?
Welche Methoden finden Anwendung?

Für jeden, der sich mit Tutorenarbeit beschäf-
tigt, ist dieses Buch ein unentbehrliches Ar-
beitsmittel.

ISBN 3-937026-34-7, Bielefeld 2010, 
5. Auflage, 159 Seiten, 22.80 Euro

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22
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Personalentwicklung stellt neben anderen Instrumenten
des Personalmanagements einen Teilschritt in einer ziel -
orientierten, strategisch ausgerichteten Qualitätsent-
wicklung an Hochschulen dar. Wohl wissend, dass
Hochschulstrukturen, insbesondere bezogen auf das
wissenschaftliche Personal, nicht ohne Weiteres mit
wirtschaftlichen gleichzusetzen sind, kann auch an
Hochschulen Personalentwicklung als „Erweiterung und
Verbesserung derjenigen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Verhaltensweisen sowie Einstellungen des Personals, die
im Unternehmen zur Erreichung seiner Ziele gegenwär-
tig und zukünftig genutzt werden können“ (Scherm &
Süß 2010, S. 96) definiert werden. 
Derartige Auffassungen gewinnen an Hochschulen an
Boden, was nicht zuletzt an den gestiegenen förmlichen
Anforderungen an die Qualifizierung des wissenschaftli-
chen Nachwuchs zu erkennen ist. In der Lehre ist bereits
seit einigen Jahren ein Wandel in der Lehr-/Lernkultur
an Hochschulen vom „learning by doing“ hin zu einer
(hochschul-)didaktisch begründeten und damit profes-
sionellen Aus- und Weiterbildung abzulesen (vgl. Web -
ler 2003, S. 246). Eng verbunden mit anderen elementa-
ren Entwicklungsfeldern wird immer deutlicher, „dass
Personalentwicklung kein ‚nettes Beiwerk’ des ‚eigentli-
chen’ Hochschulgeschehens, sondern einen Faktor von
strategischer Bedeutung darstellt, indem die Art und
Weise, wie Personalentwicklung betrieben wird, über
den Erfolg oder Misserfolg des Gesamtvorhabens Wan-
del der Hochschule entscheiden kann“ (Schmidt 2007,
S. 127).
Konsequenterweise sollen in diesem Artikel zwei zentra-
le Maßnahmen der Personalentwicklung an der Deut-
schen Sporthochschule Köln, eine einführende Work -
shop-Woche und eine individuelle Lehrberatung, aus
drei Perspektiven: Organisation, Durchführung und Teil-
nahme, beschrieben werden. 

1. Einleitung
Bevor wir uns eingehend mit beispielhaften Formaten
einer am systemischen Ansatz orientierten Personalent-
wicklung (PE) an Hochschulen befassen, soll das ge-
meinsame Verständnis der Autoren von systemischer PE,
und damit der gemeinsame Referenzpunkt dargestellt
werden.
Unter systemischer PE verstehen wir einerseits also die
Win-Situation des Unternehmens Hochschule, das PE

und Weiterbildung als zentrale
Säulen des Human Capital Mana-
gements und somit als strategi-
sche Aufgabe versteht, anderer-
seits die Win-Situation der Mit-
arbeiterInnen, die mit den viel-
fältigen systemischen Zusam-
menhängen und somit dem Sys -
temischen Denken ‘an sich’ ver-
traut gemacht und ermuntert
werden, sich bewusster zu posi-
tionieren und in den Systemen z.T. spielerisch, z.T. ange-
passt, z.T. ‚angemessen ungewöhnlich’ zu agieren. Die
Systeme ‚Lehre’, ‚Forschung’, ‚Selbstverwaltung/Dienst-
leistung’ sowie ‚Hierarchie’, ‚Persönlichkeit’ und ‚Kom-
munikation’ werden in ihrer jeweiligen Bedeutung und
in ihren jeweiligen Mustern erörtert und ‚angestoßen’ –
wie die Systemiker es nennen. 
Ausgangspunkt unserer systemischen PE ist der berufli-
che Einstieg in die Hochschule – und hier v.a. der Ein-
stieg in die Lehre als besonders große Herausforderung.
Mit dem Ziel einer „langfristigen Sicherung und Verbes-
serung der methodischen, didaktischen und inhaltlichen
Qualität der gesamten Lehre sowie der Prüfungs- und
Beratungsqualität in allen Studiengängen“ wurde an der
Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) im Herbst
2010 ein hochschuldidaktisches Gesamtkonzept verab-
schiedet und damit der erste Teilschritt zu einer zielge-
richteten Personalentwicklung in der Lehre gemacht.
Um eine größtmögliche Mitsprache und Akzeptanz des
Konzepts zu gewährleisten, wurden Lehrende aller Ent-
wicklungsstufen und in den unterschiedlichen Funk -
tionsebenen der Universität in die Planungen einbezo-
gen. Als Resultat wurden sowohl Maßnahmen für erfah-
rene Lehrende und Führungskräfte in Instituten als auch
Angebote für Einsteiger in die Lehre konzipiert. 
Letztgenannter Zielgruppe wurde dabei – als zukünftige
Trägerin einer sich verändernden Kultur der Professiona-
lisierung der Lehr- und Beratungskompetenz an Hoch-
schulen – mit Etablierung des Seminarprogramms Start-
sprung in die Lehre besondere Beachtung geschenkt.
Eine weitere für Lehrende aller Erfahrungsstufen einge-
richtete Maßnahme besteht in der individuellen Lehrbe-
ratung, die als flexibles und vielseitiges Beratungsange-
bot eine personenbezogene und kontinuierliche Ent-
wicklungsmöglichkeit oftmals über die reine Lehrper-
spektive hinaus darstellt. Damit wird der Zielsetzung

Sören Brune, Felix Mutter & Dirk Rohr

Systemische Personalentwicklung an
Hochschulen: Workshops und 
individuelle Beratung für Einsteiger

Felix MutterSören Brune

Dirk Rohr
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1 Erstens nach innen (Person/Persönlichkeit) und zweitens nach außen 
(situationsangemessen; sozialer Kontext) 

Rechnung getragen, „individuelle Zielsetzungen […] –
zumindest als Nebenbedingungen – [...] zu beachten, da
erfolgreiche Personalentwicklung“ auch an Hochschulen
„die Motivation und Lernbereitschaft der Mitarbeiter
voraussetzt“ (Scherm & Süß 2010, S. 96).
Als beispielhafter Zusammenschluss systemischer Perso-
nalentwicklung an Hochschulen werden die beiden um-
rissenen Formate – die in ihrer Kombination den Grund-
überlegungen systemischer Personalentwicklung als
Kombinationsmodell aus Zielsetzung und Persönlichkeit
entsprechen – im Folgenden aus drei Perspektiven be-
schrieben: Von Sören Brune, der als Referent für hoch-
schuldidaktische Qualifizierung in der Stabsstelle Qua-
litätssicherung und Lehrorganisation verantwortlich für
die Umsetzung der Maßnahmen ist, von Dirk Rohr, der
als externer Dozent im Startsprung in die Lehre invol-
viert ist und der neben anderen als Berater für die Indi-
viduelle Lehrberatung fungiert, sowie von Felix Mutter,
der als Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für
Sportökonomie und Sportmanagement beide Formate
als Teilnehmer erlebt hat.

2. Startsprung in die Lehre: 
Workshop-Woche für Lehreinsteiger

2.1 Konzeption und Organisation (Sören Brune)
Der Startsprung in die Lehre zielt darauf ab, Basiswissen
und -techniken zu vermitteln, um Lehrenden den in die-
sem Zusammenhang bildhaft angedeuteten „Sprung ins
kalte Wasser“ zu erleichtern. Er bietet maximal zwölf
wenig oder gar nicht erfahrenen Lehrenden ein Funda-
ment für ihre Lehrpraxis an, auf das diese mit weiteren
Vertiefungen aufbauen können. Drei thematische
Schwerpunkte stehen dabei analog zu den Ausführun-
gen im Themenfeld Lehren und Lernen des Netzwerks
Hochschuldidaktik NRW im Vordergrund:

1. Reflexion der Rolle als Lehrende/r
2. Methodisch/didaktische Basiskompetenz mit di-

rektem Bezug auf das Leitbild für Studium und
Lehre der DSHS

3. Selbstpräsentation in verbalen und nonverbalen
Kontexten

Besonderes Augenmerk galt mit Beginn der Planungen
den organisatorischen Rahmenbedingungen, von denen
die folgenden als prioritäre Steuerungsgrößen identifi-
ziert wurden:

a) Umfang sowie zeitlicher Rahmen, in den der Um-
fang gebettet wird. 
Angesichts der zu bearbeitenden Themen wurde
ein Gesamtumfang von 26 Arbeitseinheiten (AE) à
45 Minuten -verteilt in einen 10 AE und zwei je-
weils 8 AE umfassende Teilinhalte- avisiert, die
möglichst an Vormittagen angeboten werden soll-
ten. Aus diesen Zielvorstellungen ergab sich nach
kleinen Nachsteuerungen ein über eine Arbeitswo-
che „gestrecktes“ Programm.

b) Zeitpunkt, in Bezug auf den Semesterbeginn
Um den Lehrenden eine Vorbereitung auch noch
nach Teilnahme am Startsprung in die Lehre zu er-
möglichen, wurde der Beginn des Angebots auf
den 15. des Monats vor Vorlesungsbeginn termi-

niert. Damit ergeben sich nach der Teilnahme je-
weils noch etwa zwei Wochen, während der die
Lehrenden unter Zuhilfenahme des neu erworbe-
nen Wissens die Vorbereitung ihrer Lehrveranstal-
tung fortführen können.

c) Vertragliche Bedingungen
Da großer Wert auf eine fundierte Basisqualifizie-
rung gelegt wird, wurde der Startsprung in die
Lehre als verpflichtende Maßnahme für alle neu
eingestellten Lehrkräfte für besondere Aufgaben
eingeführt. Hierfür wurde eigens der Vertrags -
beginn vorgezogen und damit eine Investition in
die Qualifizierung für die Lehre getätigt.

2.2 Durchführung aus Dozentenperspektive (Dirk Rohr)
Als Dozent im Startsprung in die Lehre begleite ich im
Rahmen eines zweitägigen Workshops den Inhaltsbe-
reich der Rollenreflexion. Die Reflexion unserer Rolle als
Lehrende im System der (Sport-)Hochschule und unser
Umgang mit Studierenden, Kollegen und Vorgesetzten
steht im Mittelpunkt. 
Nach einer kleinen Einführung in sozialpsychologische
Rollentheorien sowie des Systemischen Denkens erstel-
len die Teilnehmer auf einem Flipchart-Bogen ein Sozio-
gramm ihrer Interaktionspartner an der Hochschule. An-
tizipierte oder schon erlebte Rollenkonflikte oder -
schwierigkeiten werden mit einem Blitz gekennzeichnet.
Eben diese Situationen werden anhand von expliziten
und impliziten Aufträgen, Rechten und Pflichten, Nor-
men und ‚heimlichen Lehrplänen’, Gewohnheiten/Tra-
ditionen oder Kulturen erörtert. Neben dieser systemi-
schen Analyse liegt ein besonderer Fokus darauf, die ei-
genen Ziele herauszuarbeiten. Hierbei wird deutlich,
dass sich in etwaigen oder tatsächlichen Rollenkonflik-
ten mehrere Ziele bzw. Bedürfnisse oder Motivationen
nicht vereinen lassen, sich ‚widersprechen’: An dieser
Stelle wird die ‚doppelte Stimmigkeit’1 und das ‚Innere
Team’ von Schultz von Thun (1998) eingeführt und von
jedem – an seinem/ihrem Beispiel – ‚durchgespielt’, d.h.
alle Teilnehmer ergründen ihre eigenen Inneren Dilem-
mata (vgl. Rohr 2004).
„Alles, was von den Menschen getan und erdacht wird,
gilt der Befriedigung gefühlter Bedürfnisse sowie der
Stillung von Schmerzen. Dies muss man sich immer vor
Augen halten, wenn man geistige Bewegungen und ihre
Entwicklung verstehen will. Denn Fühlen und Sehnen
sind der Motor alles menschlichen Strebens und Erzeu-
gens, mag sich auch letzteres uns noch so erhaben dar-
stellen." (Albert Einstein, 1930)
Der Dozent führt ein bis drei systemische Fallberatun-
gen in der Gruppe durch. Diese sind auf der einen Seite
lösungsorientiert, d.h. es werden mehrere konkrete Ver-
haltensweisen gedanklich – manchmal auch in Form von
Rollenspielen – durchgespielt; auf der anderen Seite
sind diese Fallberatungen aber auch ‚selbsterfahrungs -
orientiert’, d.h. es wird durchaus konfrontativ nach
‚blinden Flecken’ und unbewussten Motivationen/Be-
dürfnissen/Wünschen etc. ‚geforscht’. Es wird für alle
Teilnehmer/innen deutlich, dass sie Bedürfnisse wie ‚Au-
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tonomie’ aber auch ‚Zugehörigkeit/Verbundenheit’ in
sich tragen, genauso wie Bedürfnisse nach ‚mehr Di-
stanz’ oder ‚mehr Nähe’, mehr Verlässlichkeit und Struk-
tur sowie mehr Flexibilität und Spontanität. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops liegt in der
Auseinandersetzung mit verschiedenen „Rollen“
(Clown, heimlicher Leiter, Außenseiter, Viel-Redner, Stil-
le Teilhaber etc.), welche sich in Gruppenkontexten ent-
wickeln können; diese Gruppenkontexte sind für die
Teilnehmer einmal in kleineren Seminaren zu beobach-
ten sowie im Team am Institut, Lehrstuhl o.ä.
Welche Kompetenzen werden erworben?

1. Die Teilnehmer/innen – egal, ob ganz ‘neu’ oder
bereits mit etwas Lehrerfahrung – werden sich der
besonderen Herausforderungen ihrer neuen Tätig-
keit bewusst.

2. Sie lernen, ihre Rolle innerhalb des Systems ‚Hoch-
schule’ und damit ihren Umgang mit Studierenden,
mit Vorgesetzen und KollegInnen zu reflektieren.

3. Sie entwickeln ein Handlungsrepertoire für etwaige
(oder schon da gewesene) Schwierigkeiten (oder
‚Fettnäpfchen’).

4. Sie lernen ihre eigenen Stärken und Schwächen
kennen und ‘angemessen ungewöhnlich’ zu agie-
ren (und nicht nur zu re-agieren) sowie

5. offenes und ehrliches Feedback zu geben.

Anhand der Blitze auf den Flipcharts der Teilnehmer/
innen geht es z.b. um folgende Fragen:
„Wie gehe ich mit problematischen Studierenden um?“
aber genauso wie „Wie gehe ich mit meinem Vorgesetz-
ten um..?“. Spezifische und allgemeine ‚Werkzeug -
kästen’ werden hierzu erarbeitet, die selbstverständlich
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und auch nicht
auf Allgemeingültigkeit haben; wie z.B. folgender:

1. Metakommunikation
2. Nicht in Eltern-Ich und Kindheits-Ich ‚verfallen‘

(vgl. Berne 1996)
3. Feedback – nach allen Regeln der Kunst 
4. Sich erlauben ‚wütend‘ zu sein
5. Ärger ansprechen
6. Beziehungsaspekt analysieren (und Appell)
7. Ggf. nur auf Inhaltsebene eingehen
8. Selbstoffenbarung (und andere vier Seiten)
9. Selbstkritisch: was ist mein Anteil? Meine Projekti-

on?
10. Klarheit für Zukunft schaffen
11. Positiv denken (Vorteil) und positiv konnotieren
12. Eigene Rolle reflektieren (Kontext)
13. Empathie bis der Arzt kommt...
14. Gar nicht!

Ferner beschäftigen wir uns mit dem Vermeidungs -
mechanismus Projektion. Hierzu gibt es eine etwas pro-
vokante und konfrontierende Methode: „Überlegt euch
eine Person, die euch zur Weißglut treiben kann, die
euch besonders nervt, über die ihr euch besonders är-
gert etc. und schreibt nun bitte auf diese Moderations-
karten den Satz: „Person XY ist ...“ (also die ‚verhasste’
Eigenschaft). Auf die andere Seite schreibt ihr nun den
gleichen Satz (also die gleiche Eigenschaft) aber in der 1.
Person Singular: Also „Ich bin ...“. 

Im ‚Außen’ stören uns Eigenschaften, die eine Thematik
von uns anrühren; in der Sprache der Gestalttheorie ist
es die Externalisierung von Anteilen des Selbst, die nicht
assimiliert sind. 
In allen drei Startsprüngen, an denen ich beteiligt war,
entstand so eine offene und konstruktive Atmosphäre,
in der die Teilnehmer über ihre Hoffnungen, Bedenken,
Sorgen und Ängste, Freuden und Ärgernisse offen kom-
munizierten, Reflexionsmethoden erlernten sowie kon-
kretes Handwerkszeug ‚mitnahmen’.

2.3 Durchführung aus Teilnehmerperspektive 
(Felix Mutter) 

Am 14.09.2011 wurde ich (Felix Mutter) am Institut für
Sportökonomie und Sportmanagement der DSHS Köln
als Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA) eingestellt.
Meine Halbzeitstelle war anfangs auf zwei Semester be-
grenzt und umfasste ein Lehrdeputat von 6,5 Semester-
wochenstunden. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich be-
reits an meiner Dissertation und von der Anstellung als
LfbA erwartete ich mir vor allem eine stärkere Anbin-
dung an das Institut; die anfallende Lehre erschien mir
beiläufig. Ich verfügte über keinerlei Erfahrung in der
Lehre.
Noch vor Semesterbeginn wurde ich zum fünftägigen
Workshop „Startsprung in die Lehre“ eingeladen. Die
Konzeption erschien mir umfassend, in diesem Zusam-
menhang aber auch zeitintensiv. Da mein Arbeitsfeld,
die sportbezogene Mikroökonomie, sehr objektiv und
rational agiert, im Programm des Workshops allerdings
von Rollenkonflikten und didaktischen Methoden die
Rede war, trat ich den Workshop nicht ohne Skepsis an.
Im Folgenden werde ich als aktiver Teilnehmer des
Startsprungs die Maßnahmen der ersten beiden Tage in
Verbindung mit den offiziellen Zielen reflektieren. 
Als eine der ersten Aufgaben wurden wir gebeten ein
Soziogramm zu erstellen, was uns selbst als Teil des Sys -
tems Hochschule darstellt, mit besonderem Fokus auf
aktuelle und potenzielle Rollenkonflikte. Diese Aufgabe
erschien mir nicht unproblematisch, forderte sie doch
ein hohes Maß an Offenheit vor größtenteils unbekann-
ten Menschen. Ich war überrascht, wie gut diese Aufga-
be von der Gruppe angenommen wurde, was sicherlich
auch auf die geringe Gruppengröße und deren hohen
Homogenitätsgrad zurückzuführen war. Als aktiver Pro-
tagonist wurde mein Soziogramm von dem Seminarlei-
ter (Dirk Rohr) und von den übrigen Teilnehmern analy-
siert und einige akute und schlafende Konflikte wurden
beleuchtet. Beispielsweise der Konflikt zwischen Lehre
und Forschung, der, hervorgerufen durch eine Zeit -
restriktion und konkurrierende Erwartungshaltungen am
Institut, für viele Nachwuchswissenschaftler inhärent
ist. Gerade im Hinblick auf die anstehende Lehrtätigkeit
war aber auch die Betrachtung und Kommentation der
Soziogramme anderer Teilnehmer sehr hilfreich, da hier
Konfliktpotenziale und Lösungsansätze im Stile von Fall-
studien offeriert wurden. 
Gekennzeichnet durch eine höhere Praxisorientierung,
wurden im Anschluss Rollenkonflikte anhand typischer
Lehrsituationen thematisiert. Wie reagiert die Lehrper-
son auf Verspätungen, Störungen bis hin zur Arbeitsver-
weigerung, Respektlosigkeiten, aber auch auf einzelne
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fizierung übermittelt, durch diesen geprüft und
freigegeben. Im Falle einer „anonymisierten“ Bera-
tung findet die hierfür notwendige Kommunikation
ausschließlich zwischen Berater/in und dem Refe-
renten für hochschuldidaktische Qualifizierung
statt.

3.2 Durchführung aus Dozenten- bzw. 
Beraterperspektive (Dirk Rohr)

In der Lehrberatung ist es m.E. wichtig, dass der Teilneh-
mer seine Ziele selbst formuliert; diese können inner-
halb der Beratung, die ich durchführe, durchaus einem
sehr weiten Verständnis von ‚Lehre’ entsprechen und
sind in meinem Profil auch so beschrieben.
Die „indivdiduelle Lehrberatung“ ist – ganz im Sinne
bzw. im System einer systemischen Personalentwicklung
– durchaus ein systemisches Coaching, sodass wir mit
der Beratung von Felix Mutter ein Beispiel wählen, in
dem es durchaus neben didaktischen Aspekten auch um
das Promotionsvorhaben, um Zeitmanagement, Verhal-
ten und Rollenklärung gegenüber Vorgesetzten und
Doktorvater, Stellensituationen etc. geht.
Hier nun aber der Fokus auf einige systemische Metho-
den und dann (3.2.1-3.2.3) vielmehr systemische Prin-
zipien:
Es wurden Methoden der Time-Line angewandt, in
denen gefragt wird, wo sich die Teilnehmer in z.B. 5 Jah-
ren ‚sehen’ (welche Stelle, welche Aufgaben, wieviel Ar-
beitszeit, aber auch: Wohnort, Partnerschaft, Familie etc.
Ebenso wie zirkuläre Fragen, Analysen Innerer Dialoge,
Metapherarbeit, Soziogramme (vgl. 2.2), Reframing, pa-
radoxe Interventionen2 wurde z.B. auch die Wunderfra-
ge eingesetzt: Wenn Morgen Früh das Problem (z.B.
Vertragsunklarheiten) nicht mehr da wäre, was wäre
dann anders? Wer würde es zuerst merken? Wer gar
nicht? etc.
Diese Methoden entlocken Muster, die wir in vergange-
nen und aktuellen Kommunikationssystemen erlernt
haben:
„Menschen entwickeln im Verlaufe ihres sozialen Um-
gangs mit anderen nicht nur ein Bild von sich selbst und
eine Beziehung zum anderen, sondern auch Bilder
davon, wie sie von anderen gesehen werden. Sie bilden
nicht nur eigene Erwartungen an andere aus, sondern
auch Erwartungen darüber, was andere von ihnen erwar-
ten.“ (von Schlippe & Schweitzer 2010, S. 12)
Es gibt folgenden Prinzipien des Systemischen Denkens,
die ich für die individuelle Beratung für unentbehrlich
halte:

3.2.1 Autonomie des Menschen
Es ist explizit systemisch, wenn ich als Berater die Auto-
nomie jedes Menschen innerhalb seiner vermeintlichen
Zwänge (Kontexte, Gewohnheiten) betone. Welche Me-
thoden und Interventionen ein Berater anwendet, ist
geprägt von seinem Menschenbild: „Systemische Men-
schenbilder sind geprägt von der Vorstellung der Auto-
nomie und dem Eigensinn aller Menschen.“ (Herwig-
Lempp 2004, S. 44). Letztlich ist es eine Mischung aus

engagierte Studentierende oder in Situationen aus-
schweifende Diskussionen. Themen wie diese, die fäl-
schlicherweise als Trivialitäten abgetan werden könnten,
sind vor allem beim Sammeln erster Lehrerfahrungen
entscheidend. Im Laufe meines ersten Semesters als Do-
zent fand ich mich in vielen der besprochenen Situatio-
nen wieder, erkannte diese und konnte somit angemes-
sener (re)agieren.
In der Retrospektive war meine anfängliche Skepsis dem
Startsprung gegenüber unbegründet. Gerade für Nach-
wuchskräfte ohne jegliche Lehrerfahrung sind die erar-
beiteten Inhalte (auch die Inhalte der übrigen Tage) es-
sentiell. Dabei wird kein spezifisches Lehrkonzept erar-
beitet, sondern vielmehr Eindrücke, Methoden und Op-
tionen vermittelt, die in der folgenden Lehrpraxis ge-
winnbringend eingesetzt werden können. Konflikte,
denen sich die Lehrkraft „klassischerweise“ ausgesetzt
sieht, wie beispielsweise der Umgang mit Störern, wer-
den vorweggenommen, was später, in der jeweiligen Si-
tuation Handlungssicherheit verschafft. Für mich per-
sönlich erfüllte der Startsprung darüber hinaus eine wei-
tere Funktion. Die ausführliche Thematisierung von
Aspekten der Lehre schaffte ein neues Bewusstsein. An-
statt als notwendiges Beiwerk nahm ich die Lehre als
wichtigen Aspekt meiner Anstellung als Nachwuchs -
wissenschaftler wahr. 

3. Individuelle Lehrberatung – systemische
Einzelberatung

3.1 Konzeption und Organisation (Sören Brune)
Die im Startsprung bereits einführend behandelten The-
men Rolle, Methodik/Didaktik und Selbstpräsentation
stellen auch im Rahmen der individuellen Lehrberatung
wichtige thematische Bausteine dar, die um weitere
Themen ergänzt werden können.
Sie ist für alle Lehrenden der DSHS geöffnet. Die Bera-
tung erfolgt dabei in vier organisatorischen Schritten:

1. Auswahl: 
Um die passende Beraterin oder den passenden Be-
rater auszuwählen, stehen den Lehrenden unter-
schiedliche Wege offen: Über ein informatives Ge-
spräch ermitteln die Ratsuchenden inhaltliche
Schwerpunkte und erhalten durch den Referenten
für hochschuldidaktische Qualifizierung einen Vor-
schlag für eine geeignete Beraterin bzw. einen ge-
eigneten Berater. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit aus der Liste der zur Verfügung stehenden
Beraterinnen und Berater selbst auszuwählen.

2. Erstkontakt: 
Die Kontaktaufnahme zum Berater der Wahl er-
folgt entweder über den Referenten für hochschul-
didaktische Qualifizierung oder aber völlig anonym
in Eigenregie.

3. Auftragsformulierung: 
In einem ersten Treffen entscheiden Ratsuchende/r
und Berater/in darüber, ob eine weitere gemeinsa-
me Arbeit denkbar ist und welchen Umfang diese
zur Zielerreichung voraussichtlich einnehmen wird.

4. Freigabe: 
Der im Erstgespräch entworfene „Fahrplan“ wird
an den Referenten für hochschuldidaktische Quali-

2 Eine gute Einführung in die Methoden des systemischen Arbeitens bieten
Schlippe und Schweitzer (2010).
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durch zukunftsorientierte Fragen wie „Wofür“ oder
„Wohin soll es gehen“, oder das Formulieren von unge-
wöhnlichen Hypothesen erreicht werden.

3.2.2 Neutralität gegenüber Personen und Gedanken
Bei dem Aspekt der ‚Neutralität gegenüber Personen
und Gedanken oder der Allparteilichkeit’ handelt es sich
um die Fähigkeit, für alle Mitglieder des Systems Partei
ergreifen zu können, unabhängig von der eigenen Mei-
nung und unabhängig davon, ob nun ein gesamtes Sys -
tem in der Beratung ‚sitzt’ oder nur ein Teammitglied
z.B. des Institutes. Neben der Neutralität gegenüber den
Supervisanden gilt es neutral im Bezug auf die im Bera-
tungsprozess auftretenden Ideen und Wirklichkeitskon-
struktionen zu bleiben. Es sollte außerdem immer klar
sein, dass die Meinung des Coachs – welche durchaus
kundgetan werden darf (s.w.o.) – für das Beratungssys -
tem unpassend sein kann. Neutralität bedeutet in der
systemischen Beratung, dass nie wirklich klar ist, welche
Ansicht/Ressource als für die Problemlösung am besten
bezeichnet werden kann, und daher auch nie ein System
vollkommen durchschaubar und steuerbar ist. Das Inte -
resse der systemischen Neugier liegt in diesem Zusam-
menhang auf der Eigenlogik des Systems – und hier
äußerer Systeme sowie des Inneren, des psychologi-
schen Systems, also dem ‚Inneren Team’ von sich wider-
sprechenden Bedürfnissen (s.w.o.). Das Nicht-Wissen
des Coachs wird als Ressource verstanden, wodurch vor-
schnelle Entscheidungen und Problemlösungen verhin-
dert werden können. Die Neutralität bezieht sich auch
auf das ‚Problem’ – z.B. in einer Fallberatung innerhalb
des Startsprungs oder in der individuellen Lehrberatung.
Der Coach sollte den Supervisanden nicht ‚drängen’, das
Problem aufzugeben; er sollte sich nicht (zu schnell)‚ auf
die Seite einer Verhaltensänderung’ schlagen; denn
selbst, wenn das Verhalten verändert werden will, hatte
es einen Sinn und Zweck: Im System (äußeres System)
und in der bzw. für die Person (‚Innere Team’) – vgl. ‚die
doppelte Stimmigkeit’.

3.2.3 Den Möglichkeitsspielraum vergrößern
Heinz von Foersters ethischer Imperativ, „Handle stets
so, dass du die Anzahl der Möglichkeiten vergrößerst“
(zitiert nach von Schlippe & Schweitzer 2010, S. 116) ist
zentrales Ziel der Beratung. Wenn ich keine gedankliche
(und erfahrene) Alternative zu einem Verhalten habe,
dann werde ich mich – unbewusst – immer wieder
gleich oder ähnlich verhalten. Erst die Alternative macht
mich frei (vgl. 3.2.1). Ich gebe in der Beratung den Teil-
nehmern oft Hausaufgaben auf sich ‚in kleinen Schrit-
ten’ oder in ‚unwichtigen Beziehungen’ (z.B. Fremden
gegenüber, dem Kellner, der Kassiererin offenes, ehrli-
ches Feedback geben) auszuprobieren; für sich selbst
untypisches Verhalten ‚einfach mal’ zu zeigen.
... und somit den Möglichkeitsraum der Person zu ver-

größern. Auf der anderen Seite sind genauso Tabus
(Denkverbote), Dogmen, Richtig-/Falsch-Bewertungen,
starke Zuschreibungen Einschränkungen des eigenen
Handlungsspielraums. Das In-Frage-Stellen von dem,

Exis tentialismus („Jeder Mensch ist frei.“) und Konstruk-
tivismus (Nicht die Realität, sondern die individuelle Be-
deutung der Wahrnehmung ist relevant).
Der Autonomiegedanke führt weiter dazu, dass eine ge-
zielte Steuerung nicht möglich ist. Damit bleibt auch die
Verantwortung für das, was die Coachees in einem sys -
temischen Coaching und darüber hinaus tun, bei ihnen
selbst (vgl. Herwig-Lempp 2004, S. 44f). Neben der Au-
tonomie der einzelnen Systemmitglieder ist es außer-
dem das autopoietische Konzept – soziale Systeme (wie
z.B. das Team an einem Instiut) erzeugen und erhalten
sich selbst – welches ein gezieltes Beeinflussen des Sys -
tems durch Interventionsmethoden unmöglich macht
(vgl. Buchinger & Ehmer 2008, S. 10). Selbst der Ver-
such, einen sozialen Sachverhalt zu verstehen, kann erst
unternommen werden, wenn dieser miteinander kon-
struiert wurde. Der Coach kann z.B. lediglich an das Sy-
stem Team „andocken“ und es dadurch zu einem Bera-
tungssystem erweitern, in dem nun seine Eigendynamik
wirksam werden kann; durch die Wahl geeigneter Me-
thoden ist es dann möglich, für Verwirrung und Reflexi-
onsanlässe zu sorgen. Dem Coach kommt die Rolle
eines Nicht-Wissenden zu, welche es den Coachees/Su-
pervisanden3 ermöglicht zusammen mit ihm das Sys tem
zu „erkunden“. Gilde bezeichnet den Coach als „Facili-
tator“ (Ermöglicher und Erleichterer) der den Zugang
zum Systemwissen erleichtert, ohne selbst darüber zu
verfügen (vgl. Gilde 2010, S. 22). Seine Verantwortung
liegt allein bei den Prozessen innerhalb des Beratungs-
systems, die eine bestmögliche Unterstützung bei der
Erweiterung des Handlungsspielraums der zu Beraten-
den ermöglichen sollten. Herwig-Lempp vergleicht den
systemischen Ansatz mit einer Werkzeug kiste, die je
nach Bedarf/Situation verschiedene Instrumente zur
Verfügung stellt, um wirksam und erfolgreich tätig zu
sein. Es gibt also nicht eine bewährte Methode, die
immer anwendbar ist, oder einen speziellen Ansatz, der
zu allen Situationen passt. Der Coach kann sich erst
während der Sitzung für Methoden entscheiden, da erst
hier deutlich wird, welche Form der Intervention nötig
ist, um den Möglichkeitsspielraum der Supervisanden
zu erweitern und neue Perspektiven zu eröffnen, durch
die die alten Sichtweisen relativiert werden. Herwig-
Lempp fasst diese Grundhaltungen in der Grundannah-
me systemischen Arbeitens zusammen, welche besagt,
dass alle Menschen immer „vollständig“ sind. Im Bezug
auf die Beratungsarbeit bedeutet dies, dass der Coach
nicht von Menschen mit Defiziten ausgeht und diese
behandelt werden müssen, sondern vielmehr ist das
Sys tem, in dem sie sich bewegen – die vorhandenen
Perspektiven und Handlungsoptionen – defizitär und
diese Defizite gilt es zu erkennen und mit dem geeigne-
ten Werkzeug zu „behandeln“ (Herwig-Lempp 2004, S.
46). Eine in diesem Zusammenhang zentrale Annahme
der systemischen Beratungsarbeit ist, dass bereits alle
zur Problemlösung nötigen Ressourcen im System vor-
handen sind, diese nur zum aktuellen Zeitpunkt nicht
genutzt werden. Die Lösung eines Problems liegt also
nicht in der Klärung des Problems selbst, sondern viel-
mehr in der Erkundung des Systems (und hier v.a. wie-
derkehrender Verhaltens muster) und der in ihm vorhan-
denen, ungenutzten Ressourcen. Dies kann zum Beispiel

3 An dieser Stelle verwende ich Coaching und Supervision synomym; eine
Differenzierung habe ich an anderer Stelle vorgenommen (Rohr 2012).
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Für den Beginn meiner Tätigkeit als Dozent war die indi-
viduelle Lehrberatung von sehr hohem Wert. Gerade als
Nachwuchskraft ohne große Lehrerfahrung können Lö-
sungen für spezifische Probleme gemeinsam erarbeitet
werden, was in vielen (neuen) Situationen Sicherheit
vermittelt und somit die Qualität der Lehre entschei-
dend verbessert. Die ganzheitliche Beratung (welche
übrigens immer noch stattfindet) hat mir in vielen Situa-
tionen geholfen und zu meiner bisher erlangten berufli-
chen Kompetenz entscheidend beigetragen. 

4. Fazite 
4.1 Fazit aus der konzeptionell-organisatorischen 

Perspektive (Sören Brune)
Insgesamt nahmen bislang 35 Personen verteilt auf vier
Semester am Startsprung in die Lehre teil. Die im Rah-
men der Durchführung erfolgten Evaluationen belegen
einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad sowohl mit der An-
wendbarkeit im Berufsfeld und der inhaltlichen Relevanz
als auch mit der Organisationsstruktur des Formats. Um
den Erfolg des Formats individuelle Lehrberatung quali-
tativ bewerten zu können, ist die aktuell vorliegende
Datenmenge noch nicht ausreichend. Hinsichtlich einer
rein quantitativen Sicht zeigte sich eine deutlich intensi-
vere Nutzung des Beratungsangebots (2011: 4,5h/2012
bislang: 17,5h).

Beide Formate können damit aus organisatorischer Sicht
als erfolgreich implementierte Maßnahmen zur Zielerrei-
chung betrachtet werden, die es weiterhin zu fördern
und unter Gesichtspunkten der Qualitätsentwicklung
evaluativ zu begleiten gilt.

4.2 Fazit aus der Dozenten-/Coach-Perpektive 
(Dirk Rohr)

Aus meiner Perspektive – und das ist auch die eines
hochschuldidaktischen Trainers, der viele andere Hoch-
schulstandorte und -formate kennt – sind beide Formate
einzigartig und äußerst effektiv und sinnvoll. Die Kombi-
nation aus beiden Formaten macht ein systemisches Per-
sonalmanagement aus, das seinesgleichen sucht. Die Art
und Weise, in der Felix Mutter sowohl seine Lehre (ak-
tuell – in seinem dritten Semester – die Entwicklung
eines Planspiels!) als auch seine Forschung (z.B. die Ein-
bindung der zu betreuenden Diplomanden in seine eige-
ne Dissertation) im System Deutsche Sporthochschule
meis tert, ist bewundernswert.

4.3 Fazit aus der Teilnehmer-Perspektive (Felix Mutter)
Aus Sicht eines Teilnehmers an beiden Formaten der
Personalentwicklung der DSHS kann ich deren Wirkun-
gen im Sinne der Definition von Scherm und Süß (2010),
bestätigen. Beide Formate haben auf unterschiedliche
Weise zur Verbesserung meiner Kenntnisse, meiner
Fähigkeiten und meiner Einstellungen als Dozent beige-
tragen. Allerdings bleibt kritisch anzumerken, dass in
Zeiten geringer Vertragslaufzeiten für Nachwuchswis-
senschaftler nicht nur die wahrgenommene Relevanz
der Lehre leidet, sondern auch die Langfristigkeit der Ef-
fekte von Maßnahmen der Kompetenzerweiterung kri-
tisch hinterfragt werden muss. 

was ich bis jetzt glaubte, wie ich, wie die Welt und wie
Andere sind, ist immer ein erster Schritt hin zum (Er-)
Finden von Handlungsalternativen und damit der Frei-
heit zu wählen. Es ist ein Schritt in die Richtung, mögli-
che Lösungen zu finden. 

3.3 Durchführung aus Teilnehmerperspektive 
(Felix Mutter) 

Das Angebot der individuellen Lehrberatung, welches
uns gegen Ende des Startsprungs offeriert wurde, erreg-
te schnell meine Aufmerksamkeit. Der Start meines ers -
ten Semesters als Lehrkraft rückte näher und ich stand
vor dem Problem ein konkretes Lehrkonzept zu ent-
wickeln. Meine Kenntnis von Lehrkonzepten war dabei
auf diejenigen beschränkt, welche ich selbst, mit mehr
oder weniger Wertschätzung, als Student erfahren habe.
Daraus folgt, dass meine Ziele zu Beginn anwendungs-
bezogen waren. Ich hatte Dirk Rohr als Dozenten der
ers ten beiden Workshop-Tage kennengelernt und wähl-
te ihn als geeigneten Berater aus. Durch sein Profil und
durch die angewandte Methode der Soziogramme wus-
ste ich, dass er einen ganzheitlichen Ansatz der Perso-
nalentwicklung über die Lehrberatung hinaus, verfolgt.
In der ökonomischen Praxis genießen externe Coachs
einen hohen Stellenwert, und die Möglichkeit, kosten-
frei eine solche ganzheitliche Beratung der beruflichen
Situation zu erfahren, erschien mir attraktiv. Daraus las-
sen sich die Ziele ableiten, die ich mir vor Beginn der in-
dividuellen Lehrberatung gesteckt habe:

1. Unterstützung bei der Erstellung einer Lehrkonzep-
tion 

2. Konkretisierung von allgemeinen Problemen und
Aspekten der Lehre anhand meines Anwendungs-
falls 

3. Reflexion meiner beruflichen Situation über die
Lehre hinaus

Der Fokus der ersten drei Beratungssitzungen lag auf der
Konstruktion eines schlüssigen Lehrkonzepts. Auf der
Grundlage der Rahmenbedingungen meiner Seminare
(Teilnehmerzahl, Räumlichkeiten, Prüfungsleistungen
der Studenten) konnten wir das Vorgehen sehr spezi-
fisch planen. Während der Startsprung das Rüstzeug für
grundlegende Situationen bereit gestellt hatte, wurden
nun konkrete Lösungen für genau definierte Probleme
bzw. Situationen erarbeitet. Beispielsweise wurde die
erste Einheit des Seminars, welche für einen neuen, jun-
gen Dozenten entscheidend sein kann, im Ablauf minu-
tiös geplant und in darauffolgenden Sitzungen evaluiert.
Nach Anlaufen des Semesters verschob sich der Fokus
der Beratung erwartungsgetreu auf berufliche Themen
über die Lehre hinaus. Ein dominantes Thema war bei-
spielsweise der Umgang mit meiner Vertragssituation.
Leider hat sich an sportwissenschaftlichen Fakultäten
und Instituten in den letzen Jahren ein Trend zu befriste-
ten Kurzzeitverträgen für wissenschaftliches Personal
durchgesetzt (Wagner et al. 2011). Unter diesen Voraus-
setzungen entwickelten wir, teilweise mit Ansätzen des
Zeitmanagements, eine übergeordnete Verhaltensstrate-
gie, sowie spezifische Handlungsoptionen in Gesprächen
mit Vorgesetzten oder die berufliche Positionierung
nach Abschluss der Promotion betreffend. 
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Sylvia Schubert-Henning
Toolbox - Lernkompetenz für erfolgreiches Studieren

Die „Toolbox – Lernkompetenz für erfolgreiches Studie-
ren” enthält 40 Tools, die lernstrategisches Know-how
für selbstgesteuertes Lernen mit Techniken des wissen-
schaftlichen Arbeitens verknüpfen. 
Diese Handwerkszeuge unterstützen Studierende bei
der Verbesserung ihres Selbst managements, beim ge-
zielten Lesen von wissenschaftlichen Texten sowie beim
Vorbereiten und der Präsentation von Referaten. Darü-
ber hinaus erhalten Studierende mit den Tools grundle-
gende Tipps zum Erstellen von Hausarbeiten oder zur
Prü fungs vorbereitung. 

Die Tools eignen sich besonders gut als kompaktes Ma-
terial für Fachtutorien in der Studienan fangsphase, für
selbstorga nisierte Lerngruppen oder auch für Studie-
rende, die sich diese Fertigkeiten im Selbst studium an-
eignen wollen. Ein Blick auf die theoretischen Grundla-
gen von Lernkom petenzen lassen die Werkzeuge des
selbstgesteuerten Lernens im Studium „begreifbar“
werden. Mit einer gezielten Anwendung der Tools wer-
den die Lernmotivation und die Freude am Studieren
maßgeblich gestärkt.

ISBN 3-937026-51-7, Bielefeld 2009, 
5. Auflage, 110 Seiten, 14.60 Euro

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 
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Wolff-Dietrich Webler (Hg.): 
Studieneingangsphase?

Das Bachelor-Studium braucht eine neue Studieneingangsphase!
Band I: Studierfähigkeit für ein frei(er)es Studium
Die Qualität der Studieneingangsphase hat wesentlichen - u.U. sogar entschei-
denden - Einfluss auf den Studienerfolg. Trotzdem ist sie in der Vergangenheit
in ihrer Bedeutung oft unterschätzt und vernachlässigt worden. Die Relevanz
dieses Studienabschnitts wird jedoch inzwischen hoch eingestuft, eine Korrek-
tur aufgrund z.T. falscher Signale aus der Bologna-Reform immer dringender.
Für die Bewältigung des Übergangs in ein wissenschaftliches Studium aus der
Schule oder aus dem Beruf ist wesentlich mehr nötig als ein Orientierungs -
wochenende, (fach-)einführende Veranstaltungen und fachliche Begleittutori-
en. Mit der Feststellung „Das Bachelor-Studium braucht eine neue Studienein-
gangsphase - Studierfähigkeit für ein frei(er)es Studium!” hatte das IWBB eine
Initiative gestartet (u.a. eine Tagung), die den Erkenntnisstand zur Gestaltung
der Studieneingangsphase bilanzieren, an solchen Fragen arbeitende
Kolleg/innen zusammenführen und die Verbreitung besonders fortgeschritte-
ner Modelle befördern sollte. Die Ergebnisse liegen nun in einem Doppelband
vor. 
Als zentrales Ziel wollen die Texte dazu beitragen, in den ersten beiden Semes -
tern konzentriert die Studierenden zu befähigen, für sich anschließend ein mo-
tivierendes, durch Wahlmöglichkeiten möglichst selbst organisiertes, selbst
verantwortetes und lerneffektives Studium zu organisieren.
Da das Themenfeld sehr groß ist, werden Fragen des Hochschulzugangs und
von Auswahlverfahren nur am Rande angeschnitten. Die empirisch gewonnen
Erkenntnisse zur Situation der Studierenden am Studienbeginn liegen bereits
öffentlich vor, können also vorausgesetzt werden. 
Im Mittelpunkt dieses Doppelbandes stehen daher in Band I die Ableitung und
Begründung der Struktur des Problems und des Handlungsbedarfs (einschließ-
lich des Beratungsbedarfs) sowie Gestaltungsprinzipien der Stu -
dieneingangsphase auf curricularer Ebene und der Ebene der Lehr-/Lernpro-
zesse. Behandelt wird die Frage, warum die Studieneingangsphase die ersten
beiden Semester umfasst und wie sich Fachlichkeit und die Befriedigung des
Orientierungsbedarfs über weite Strecken in den gleichen Veranstaltungen
verschränken bzw. integrieren lassen, statt sie in Sonderveranstaltungen auszu-
lagern. 

Band II: Lösungsmodelle
Im Band II dieses Doppelbandes werden vielfältige Lösungen für Transfer und
Gestaltungspraxis vorgelegt. 
Diese Lösungen sind z.T. strategisch als umfassende Handlungsprogramme
konzipiert, z.T. setzen sie bei einzelnen Lehrveranstaltungen an, z.T. bestehen
sie aus einzelnen Lernmaterialien, die in besonderem Maße geeignet sind,
einen Lernprozess in Richtung der Studienziele und der Ziele der Studienein-
gangsphase zu provozieren und zu unterstützen. 
Das Spektrum der Beispiele wird durch besonders eindrückliche Modelle aus
der Zeit vor der Bologna-Reform ergänzt, an denen auch heute noch viel ge-
lernt werden kann.

ISBN 10: 3-937026-76-2, Bielefeld 2012, 477 S., 
Doppelband im Schuber, 69,50 Euro zzgl. Versandkosten

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis
Bisher 31 Bände erschienen – Aktuelle Empfehlung: 
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Im Winter 2009/2010 startete die Universität Duisburg-
Essen (UDE) mit der Einführung eines universitätsweiten
Mentoring-System eine Initiative zur Verbesserung der
Beratungs- und Betreuungssituation. Das strukturierte
Betreuungsangebot UDE-Mentoring-System ist Teil
eines Gesamtpakets von Maßnahmen, das dazu beiträgt,
an der Universität Duisburg-Essen die Studienerfolgs-
quoten zu erhöhen, die Studienbedingungen zu verbes-
sern und die Anonymität auf dem Campus einer Masse-
nuniversität abzubauen (vgl. Stahr/Bosbach). Mittler-
weile bundesweit als Beispiel wahrgenommen, bestäti-
gen erste Einschätzungen die Wirksamkeit der veränder-
ten Beratungs- und Betreuungsleistungen für die Opti-
mierung der Studienbedingungen an der Universität
Duisburg–Essen.

Implementierungsphasen und Stand der Im-
plementierung des UDE-Mentoring-Systems 
Für die Etablierung eines Beratungs- und Betreuungs -
systems hat die Hochschulleitung der Universität Duis-
burg-Essen Leitlinien beschlossen, die einen Referenz-
rahmen für die Implementierung des UDE-Mentoring-
Systems bilden. Im Rahmen der hochschulinternen Ziel-
und Leistungsvereinbarungen 2009-2010 wurden die
Fakultäten der UDE aufgefordert, Konzepte für eine
mentorielle Betreuung zu entwickeln und umzusetzen.
Die fakultätsspezifischen Konzepte sollten sich über den
gesamten Studienverlauf erstrecken und die Studieren-
den befähigen, persönliche, strategische und fachliche
Kompetenzen zu entwickeln und ihnen ein zielorientier-
tes Studium in der Regelstudienzeit, ermöglichen. Nach-
folgend bewerten Studierende ihre Erfahrungen mit dem
UDE-Mentoring-System und ziehen eine erste Zwi-
schenbilanz.
In den Leitlinien wird das Mentoring-System als institu-
tionalisierte und prozessorientierte Strategie der Qua-
litätssicherung – und Organisationsentwicklung zur ge-
zielten, individuellen Begleitung und Unterstützung der
Studierenden verstanden (Leitlinien des Rektorates
17.09.08). Die Universität Duisburg-Essen hat demnach
einen Organisationsentwicklungsprozess angestoßen,
unter dem nach Rosenstiel ein geplanter zielbezogener
Veränderungsprozess verstanden wird, „[…] bei dem
weitest möglich die Betroffenen beteiligt werden und
damit – gewissermaßen in Umkehrung – die Beteiligten
auch betroffen gemacht werden.“ (Rosenstiel, 2004).

Wie die Universität Duisburg-Essen den Prozess gestal-
tet und die Betroffenen einbezogen werden, soll mit
Hilfe der Organisationsentwicklungsphasen nach Becker
veranschaulicht werden. Becker unterteilt fünf Phasen
der Organisationsentwicklung (vgl. Becker, 2005):
1. Problematisierungsphase

Problem wird durch das Management identifiziert
Projektauftrag formuliert: 
Rektorat: Erteilung des Projektauftrages: Einführung
des UDE-Mentoring-Systems

2. Diagnosephase
Beschaffung von Informationen:
Fakultäten: Analyse der IST-Situation und des Bedarfs,
Konzeptentwicklung

3. Gestaltungsphase
Arbeits- und Lenkungsgruppen werden zusammenge-
stellt Umsetzungsbeschluss: Besetzung der Koordina-
tionsstellen in den Fakultäten, Einrichtung einer Pro-
jektgruppe und Initiierung eines Koordinator/innen-
Netzwerkes

4. Umsetzungsphase
Linienvorgesetzte sind zu unterrichten, MA einzube-
ziehen, Partner zu informieren: Umsetzung der
(Teil)Konzepte in den Fakultäten

5. Evaluierungsphase
Umsetzung wird bewertet: 
Durchführung von Evaluationen in den Fakultäten

Der Implementierungsprozess des UDE-Mentoring-Sys -
tems zeigt, dass die Universität Duisburg-Essen sich mit
einigen Bausteinen aktuell bereits in der Umsetzungs-
und Evaluierungsphase befindet: 
Hier schließt sich die Frage an, wie die Studierenden die
mentorielle Beratung bewerten und welche Konsequen-
zen die Universität Duisburg-Essen für die weitere Um-
setzung ziehen kann.

Evaluierung des UDE-Mentoring-Systems: Eine
erste Bilanz aus studentischer Perspektive
Im Jahr 2011 haben die Fakultäten Gesellschaftswis-
senschaften, Mercator School of Management, Gei-
steswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eine
Evaluation des Mentoring-Systems bzw. einzelner Be-
standteile durchgeführt. Hierfür wurde ein Evaluati-
onsbogen vom Zentrum für Hochschul- und Qualitäts-
entwicklung der Universität Duisburg-Essen in Koope-

Nicole Auferkorte-Michaelis & Kirsten Weihofen

Das UDE-Mentoring-System – 
Eine erste Zwischenbilanz 

Kirsten Weihofen
Nicole Auferkorte-

Michaelis



84 P-OE 3/2012

Personal- und Organisationsentwicklung/-politik P-OE
ration mit den Koordinator/innen der Fakultäten ent-
wickelt.
Zum Ende des Sommersemesters 2011 wurde in der Fa-
kultät für Gesellschaftswissenschaften bzw. am Institut
für Soziologie der Mentoring-Prozess in der Studienein-
gangsphase evaluiert. Das Mentoring-System der Fakul-
tät für Gesellschaftswissenschaften für die BA-Eingangs-
phase verfolgt das Ziel, wissenschaftliches Lernen mit
persönlicher Betreuung zu verbinden. Das Mentoring ist
Bestandteil der Lehrveranstaltung „Einführung in das
wissenschaftliche Arbeiten“ (Soziologie). Angestrebt
wird mit dieser Form des Gruppenmentorings, gegensei-
tige Austauschprozesse anzuregen und die Studierenden
bei der individuellen und gruppenmäßigen Aneignung
des neuen Lernumfeldes zu unterstützen.
Insgesamt wurden am Institut für Soziologie 52 Mentees
während der Follow-Up Treffen zum Ende des Sommer-
semesters 2011 befragt. Bei den Befragten handelt es
sich um Bachelor Studierende, die sich überwiegend im
zweiten Semester (92,3%) befinden.
Die nachstehende Profillinie zeigt, dass die Mentees mit
dem mentoriellen Angebot insgesamt zufrieden sind.
Die Befragten gaben an, dass die Mentoring-Beziehung
in der Gruppe und zur Mentorin/zum Mentor problem-
los verläuft. Auch mit dem Zuordnungsverfahren und
der Organisation des mentoriellen Angebotes gab es
keine Probleme (Abbildung 1).

Favorisierte Themen im Verlauf der mentoriellen Be-
treuung waren neben Informationen zum Mentoring-
Prozess vor allem Fragen zum wissenschaftlichen Arbei-
ten, zur Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen und
Seminaren, zur Vorbereitung von Prüfungen, zum Studi-
enablauf, zu Einrichtungen und Angeboten der UDE,
Auslandsstudium und zu Praktika (Inland/Ausland und
Stipendien (Abbildung 2). Die mentorielle Beratung
führte bei den Studierenden im ersten Semester dazu,
dass sie sich bereits frühzeitig und verstärkt mit ihrem
Studienverlauf auseinandersetzen. So wurde in den
Freitextkommentaren seitens der Studierenden eine Be-
ratung zu Praktika durch die Mentor/innen angeregt,
die im Studienverlaufsplan ab dem dritten Semester
verankert ist. 
Des Weiteren wurde das mentorielle Angebot in den
Freitextkommentaren im Allgemeinen als sehr hilfreich

beschrieben und der persönliche sowie regelmäßige
Kontakt zu den Mentor/innen positiv hervorgehoben.
Auffallend positiv waren auch die Kommentare über die
Hilfsbereitschaft und die individuelle Beratung und Be-
treuung seitens der Mentor/innen. Die Ergebnisse der
Befragung zeigen, dass die Studierenden das Mentoring
der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften (Institut für
Soziologie) als hilfreich einschätzen und vor allem den
regelmäßigen Austausch mit den Dozent/innen sehr
schätzen.
Das Mentoring-Konzept der Mercator School of Mana-
gement/Betriebswirtschaftslehre (MSM) wurde seit dem
WS 2009/2010 kontinuierlich weiter entwickelt und ist
verpflichtender Bestandteil der Studiengänge Betriebs-
wirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik geworden.
Die mentorielle Betreuung in der Studieneingangsphase
ist durch regelmäßige Gruppentreffen mit einem/r pro-
fessoralen Mentor/in charakterisiert. Die inhaltlichen
Schwerpunkte dieser Treffen werden auf die individuel-
len Bedürfnisse und thematischen Interessengebiete der
Studierenden abgestimmt. Wie zufrieden die Befragten
im Sommersemester 2011 mit der mentoriellen Bera-
tung und Betreuung in der Mercator School of Manage-
ment/Betriebswirtschaftslehre (MSM) waren, verdeutli-
chen die folgenden zusammengefassten Ergebnisse. Ins-
gesamt wurden 122 Mentees der MSM befragt. Bei den
Befragten handelt es sich um Bachelor Studierende, die

sich fast ausschließlich im zweiten Semester (99,1%) be-
finden.
Die nachstehende Profillinie zeigt, dass die Mentees im
Sommersemester 2011 über das mentorielle Angebot
der MSM insgesamt sehr gut integriert wurden. Die Be-
fragten gaben an, über das mentorielle Angebot in ihrer
Fakultät gut informiert zu sein, und sowohl Ablauf und
Organisation als auch die Mentoring-Beziehung in der
Gruppe und zur Mentorin/zum Mentor problemlos ver-
läuft (vgl. Abbildung 3).
Bevorzugt aufgegriffene Themen im Verlauf der mentori-
ellen Betreuung waren neben Informationen zum Men-
toring-Prozess vor allem Fragen zum Studienablauf, Aus-
landsstudium, zu Praktika (Inland/Ausland), Vorberei-
tung von Prüfungen, Übergang zum Master und Berufs-
perspektiven (vgl. Abbildung 4).
In den Freitextkommentaren wurde die mentorielle Un-

Abbildung 1: Profillinie zur Einschätzung des Ablaufes und Organisation des Mentoring-Systems in der Fakultät für
Gesellschaftswissen-schaften (Institut für Soziologie) SS 2011
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terstützung im Allgemeinen als sehr hilfreich und infor-
mativ beschrieben. Besonders positiv hervorgehoben
wurden der Dialog mit Professor/innen und die Mög-
lichkeit, Fragen in kleinem Kreis und direkt an höchster
Stelle zu klären. Weiterhin positiv hervorgehoben wur-
den die ausführliche und genaue Beantwortung der ge-
stellten Fragen, die Motivation der Mentorin/des Men-
tors, die lockere und vertrauensvolle Atmosphäre, der
persönliche Kontakt sowie die Informationen zum Aus-
landssemester, -studium und Praktikum.
Zum Ende des Wintersemesters 2010/2011 wurde in
der Fakultät für Geisteswissenschaften erstmals das
Mentoring in der Studieneingangsphase evaluiert.
Die Fakultät für Geisteswissenschaften hat das Mento-
ring zum Wintersemester 2009/2010 eingeführt und
kontinuierlich weiterentwickelt. In der Fakultät für
Geis teswissenschaften beraten ausgebildete studenti-
sche Tutor/innen höherer Fachsemester in Kooperation

mit den Lehrenden der einzelnen Fächer als Mentor/
innen die Erstsemester zu allen Fragen rund um Studi-
um und Universität. Die Mentor/innen stellen ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung zur Verfügung und unterstützen
die Studierenden ebenfalls dabei, ihr Studium selbst zu
organisieren und es zügig und erfolgreich abzusch-
ließen.
Insgesamt wurden 72 Mentees der Fakultät für Geistes-
wissenschaften zum Ende des Wintersemesters
2010/2011 befragt. Bei den Befragten handelt es sich
um Bachelor Studierende überwiegend aus den Fächern
Germanistik (52,8%), Geschichte (43,1%), Anglophone
Studies (33,3%) und Angewandte Philosophie (22,2%).
Die nachstehende Profillinie zeigt, dass die Mentees mit
dem mentoriellen Angebot in der Studieneingangsphase
der Fakultät für Geisteswissenschaften insgesamt sehr
zufrieden waren. Die Befragten gaben an, dass Fragen
seitens der Tutor/innen sehr gut beantwortet wurden

Abbildung 2: Themen der mentoriellen Betreuung SS 2011

Abbildung 3: Profillinie zur Einschätzung des Ablaufes und Organisation des Mentoring-Systems in der MSM SS 2011
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und sie von den persönlichen Erfahrungen der Tutor/
innen profitieren konnten. Das Gespräch mit dem/der
Mentor/in hat aus Sicht der Mentees die Perspektive des
Lehrenden verdeutlicht und geholfen, Hemmungen vor
dem Lehrenden abzubauen (vgl. Abbildung 5).
Mit den besprochenen Themen in den Mentoring-Tuto-
rien, wie zum Beispiel Stundenplanerstellung, Studien-
organisation, Prüfungsmodalitäten verstehen, Planung
des Studienverlaufs über das erste Semester hinaus,
Hausarbeiten verfassen und Referate halten, Zeitmana-
gement und Prüfungsvorbereitung wurden für die Men-
tees wichtige Aspekte für die Optmierung Ihrers Studi-
ums angesprochen und bearbeitet. Positiv wurde auch
die Möglichkeit betrachtet, in den Mentoring-Tutorien
andere Studierende kennen zu lernen (vgl. Abbildung 6).
In den Freitextkommentaren wurde das mentorielle An-

gebot im Allgemeinen als sehr gute Unterstützung be-
schrieben und das Eingehen auf individuelle Fragen sehr
positiv hervorgehoben. Auch der persönliche sowie re-
gelmäßige Kontakt zu den Mentoring-Tutor/innen
wurde sehr geschätzt.
In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften werden,
angepasst an den Studienverlauf, unterschiedliche Men-
toring-Formate und Themenbausteine umgesetzt. Die
wichtigsten Maßnahmen in der Studieneingangsphase
sind die Durchführung der Orientierungswoche für Erst-
semester in Kleingruppen, die Betreuung der Gruppen in
einem vom ABZ in Zusammenarbeit mit der Fakultät
konzipierten und durchgeführten Online-Lerntechnik-
kurs noch vor der ersten Klausurphase, die Veranstal-
tung „Meet-your-Prof“ sowie wöchentliche Sprechstun-
den der Tutor/innen in den ersten beiden Semestern.

Abbildung 4: Themen der mentoriellen Betreuung SS 2011

Abbildung 5: Profillinie zur Einschätzung des Ablaufes mit dem/der Mentoring-Tutor/in und Mentor/in in der Fakultät
für Geisteswissenschaften
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Die Orientierungswoche wurde, wie bereits in den ver-
gangenen Jahren, zum Wintersemester 2011/2012 aus-
führlich evaluiert. Hierfür wurden insgesamt 691 Men-
tees befragt. Mit den besprochenen Themen, wie zum
Beispiel Studientechnik, Studienordnung, Prüfungsmo-
dalitäten und Stundenplanerstellung waren die Mentees
sehr zufrieden. Auch die Möglichkeit Fragen „drumher-
um“ klären zu können (Arbeit, Wohnen, Mobilität,
Sport, Freizeit etc.) wurde von den Befragten positiv be-
trachtet.
Die nachstehende Profillinie in Abbildung 7 zeigt darü-
ber hinaus, dass nach Einschätzung der Mentees die
Tutor/innen sehr gut vorbereitet waren und ihre Fragen
sehr gut beantwortet wurden.
Insgesamt waren die Mentees mit der Orientierungswo-
che sehr zufrieden: Wie Abbildung 8 zeigt, würden
99,7% der befragten Studierenden ihren Kommiliton/
innen eine Teilnahme an der Orientierungswoche wei-
terempfehlen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass
insgesamt nur 2 Teilnehmer keine Empfehlung ausspre-
chen würden.
Die Ergebnisse der Befragungen zeichnen insgesamt ein
durchaus positives Bild ab und machen deutlich, dass
das UDE-Mentoring-System von den Studierenden als
hilfreich und bereichernd wahrgenommen wird und
diese vor allem den persönlichen Kontakt mit den Men-
toring-Tutor/innen und Mentor/innen sehr schätzen.
Auch die folgenden  O-Töne, die im Rahmen einer Ver-
anstaltung im Jahr 2010 geäußert wurden, unterstrei-
chen die positiven Ergebnisse.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich wie viele Fragen man
am Anfang des Studiums hat und eine Person als verläss -
liche Ansprechpartnerin beim Wechsel von der Schule
zur Uni unbezahlbar ist. Durch die Teilnahme am Tutori-
um habe ich wertvolle Hinweise zu wichtigen Ansprech-
partnern und Tipps zum Lernen, Präsentieren und Arbei-
ten schreiben an der Uni bekommen.“
„Mir persönlich hat das Mentoring-Programm dabei ge-
holfen, mir klar zu machen, wie schriftliche Aufgaben an
der Uni, wie z.B. Hausarbeiten und Referate, gestaltet
werden müssen. Desweiteren wurden mir hilfreiche
Tipps für mein weiteres Studium (auf was ich zu achten
habe, Organisation) vermittelt.“

Die Universität Duisburg-Essen hat, aus Sicht der Stu-
dierenden, mit der Einrichtung des UDE-Mentoring-Sys -
tems den „richtigen“ Weg eingeschlagen. Die Ergebnisse
der Befragungen bestärken die Universität Duisburg-
Essen hinsichtlich der Entscheidung, den Fakultäten
Freiraum zur Ausgestaltung des Mentoring-Systems zu
geben (vgl. Leitlinien 17.09.2008). Auf diese Weise
konnte und kann in den Fakultäten ein Betreuungs- und
Beratungssystem geschaffen werden, dass die fachkultu-
rellen Bedürfnisse berücksichtigt und auf die Studieren-
den passgenau zugeschnitten werden kann. 
Damit der so positiv hervorgehobene Kontakt mit den
Mentoring-Tutor/innen und Mentor/innen auch in Zu-
kunft als Bereicherung gesehen wird und gegebenenfalls
gestärkt werden kann, bildet vor allem die Professionali-
sierung der Akteure einen wesentlichen Bestandteil zur
Qualitätssicherung und -entwicklung des Systems. 

Abbildung 6: Profillinie zu den besprochenen Themen in den Mentoring-Tutorien WS 2010/2011
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Abbildung 7: Profillinie zur Einschätzung des Ablaufes der Orientierungswoche und der Mentoring-Tutorien in der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
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Persona l -  und  
Organ i sa t i ons f o r s chung

Seit Ende der 1990er Jahre werden an deutschen Hoch-
schulen zunehmend Mentoring-Programme initiiert und
angeboten. Allgemein ist unter Mentoring der gezielte
Aufbau einer Beratungs- und Unterstützungs-Beziehung
zu verstehen, in der Wissen und Kontakte von einer er-
fahrenen Person an eine Nachwuchskraft weitergegeben
werden (vgl. Schell-Kiehl 2007, S. 17-37). An der Leu -
phana Universität Lüneburg wird seit 2001 ein Mento-
ring mit verschiedenen Programmen für Schülerinnen
und Schüler (Projekt-Mentoring), Studierende („Vom
Studium in den Beruf") sowie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler während des Stu-
diums, der Promotion („Wissenschaftliche Qualifizie-
rungswege") und in der Postdoc-Phase (ProScience) an-
geboten. Der Mentoren/innen-Pool wird entsprechend
der Nachfrage permanent erweitert, da durchschnittlich
260 Studierende jährlich am Leuphana Mentoring-Pro-
gramm teilnehmen. Der Fokus lag zunächst explizit auf
der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Zeitgleich mit der Umstellung auf Bachelor-
und Master-Studiengänge haben die Mentoring-Ange-
bote an der Leuphana im Sinne des Gender Mainstrea-
ming eine Öffnung erfahren. Im Folgenden wird das
Mentoring-Angebot „Vom Studium in den Beruf" vorge-
stellt. Vor dem Hintergrund der Studienreformen handelt
es sich um ein studienbegleitendes Angebot, in dem sich
die Studierenden berufsbezogenes Wissen erschließen,
Karriereziele reflektieren und „Employability" erlangen.
Der Schwerpunkt des Beitrages liegt zum einen auf der
Kontrastierung von Qualifizierungsinteressen der teil-
nehmenden Mentees, die Mentoring-Prozessen zugrun-
de gelegt werden. In der Auswertung wurden Typen ab-
geleitet, die das Mentoring als Reflexions- und Planungs-
raum für die eigene Karriere nutzen. Zum anderen wer-
den die Funktionen des Mentorings im Hinblick auf die
Weiterentwicklung von Studienbedingungen sowie den
Möglichkeiten der Berufsorientierung erörtert. 

1. Employability und Mentoring - 
Ziele und Gestaltung

Employability ist ein Leitbegriff der Studienreform im
Bologna-Prozess. Die Fokussierung auf das Erlangen von
Berufsfähigkeit führt u.a. dazu, dass bei der (Re-)Akkre-
ditierung neuer Studiengänge der Schwerpunkt mehr
auf die Aneignung von Employability gerichtet wird.
Laut Europäischem Qualifikationsrahmen, der 2008 von

der EU veröffentlicht wurde (vgl.
Europäische Kommission 2008)
und in dem die Vergleichbarkeit
beruflicher Kompetenzen und
Qualifikationen1 auf Europaebe-
ne gefordert wird, soll mit einem
Bachelor-Abschluss bspw. zu Pro-
jektleitungskompetenz, zu Pro-
blemlösungsfähigkeit und zur
Übernahme von Verantwortung
für die berufliche Entwicklung
von Einzelpersonen und Gruppen
befähigt werden. Eine breit ange-
legte Untersuchung des Deutschen Industrie und Han-
delskammertages2 (DIHK 2004) verweist darauf, dass in
wirtschaftlich ausgerichteten Tätigkeitsbereichen neben
praxisorientierter Fachkompetenz auch soziale Fähigkei-
ten wie Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusst-
sein, Kommunikationsfähigkeit, Team- und Kooperati-
onsfähigkeit sowie erfolgsorientiertes und selbstständi-
ges Arbeiten bei Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten bedeutend sind. Bemängelt werden Defizite bei
den sozialen und persönlichen Kompetenzen sowie feh-
lende Methodenkompetenz. Damit gewinnt die Ent-
wicklung personaler und sozialer Kompetenzen an Be-
deutung, die neben der Berufsfähigkeit die persönliche
Entwicklung nachhaltig befördern. Eine noch offene
Frage ist, inwiefern die Curricula der Bachelor- und Mas -
ter-Studiengänge dies in ausreichendem Maße beinhal-
ten. Das ‚Communiqué von Leuven and Louvain-la
Neuve' hat mit Verlängerung der verabschiedeten Bolo-
gna Deklaration bis 2020 u.a. eine Nachbesserung der

Anja Thiem, Julia Weitzel & Annika Sohre 

Mentoring-Prozesse im Kontext von 
Bologna gestalten – Qualifizierungs -
interessen von Studierenden von 
karrierefokussiert bis ambitioniert 

Julia WeitzelAnja Thiem

Annika Sohre 

1 An dieser Stelle ist zwischen Kompetenzen und Qualifikation zu unter-
scheiden: Kompetenzen sind Selbstorganisationsdispositionen, die für die
Bewältigung von Problemen und Situationen unter Zieloffenheit notwen-
dig sind (vgl. Erpenbeck, Rosenstiel, v. 2007, S. XXIII). Es wird zwischen
zwei Kompetenztypen unterschieden: Kompetenzen für Selbststeuerungs-
(überwiegend fachliche-methodische Kompetenzen) sowie für Selbstorga-
nisationsstrategien (mehrheitlich personale, sozial-kommunikative, akti-
vitäts- und handlungsbezogene Kompetenzen). Eine Qualifikation ist er-
reicht, wenn eine zuständige Stelle entscheidet, dass der Lernstand einer
Person den im Hinblick auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen
spezifizierten Anforderungen entspricht (vgl. Europäischer Qualifikations-
rahmen 2008).

2 Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) veröffentlichte im
Juni 2004 die Resultate einer Unternehmensbefragung, in der 19.125 Un-
ternehmen aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammern in
Deutschland zu Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsol -
venten/innen befragt wurden. Der Rücklauf lag bei 2.154 Unternehmen,
was einer Antwortquote von 11% entspricht.
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Curriculum-Entwicklung gefordert (vgl. Leu-
ven/Louvain-la-Neuve 2009). 
Nicht nur die Studiengänge sind im Wandel be-
griffen: Gesellschaftliche Veränderungen, Globa-
lisierung, fortschreitende Technologisierung, Fle-
xibilisierung, aber auch Innovation, interdiszi-
plinäre Projektarbeit, delegative und kooperati-
ve Führung – diese Stichworte stehen für Prozes-
se, die dazu beitragen, dass Berufsbilder heute
einem ständigen Wandel unterlegen sind. Die
Fähigkeit, sich auf neue Tätigkeiten einzustellen
und sich umzuorientieren, gewinnt für die indi-
viduelle Beschäftigungsfähigkeit zunehmend an
Bedeutung. An die Stelle von bzw. in Ergänzung
zu berufsspezifischen Kompetenzen sollte daher
ein Ensemble all derjenigen Qualifikationen re-
spektive Fähigkeiten treten, die in die Lage ver-
setzen, sich (neue) berufliche Handlungsräume
zu erschließen. Dementsprechend wird die
Lehre an deutschen Hochschulen zunehmend
praxisorientierter ausgerichtet, um die Studie-
renden in dem Erwerb von Employability zu un-
terstützen. Kritiker/innen dieser Reformrichtung
führen an, dass mit der Umstellung auf Bachelor-
und Master-Studiengänge in Deutschland u.a.
eine starke Verschulung der Studieninhalte, ein
hoher Zeit- und Prüfungsdruck, eine zu starke
Ausdifferenzierung in Module und der Verlust
einer umfassenden Bildungsidee einhergehen (vgl. u.a.
Kellermann et al. 2009, Lohmann et al. 2011). Infolge-
dessen haben die Studierenden weder Zeit zum (‚richti-
gen') Studieren, noch sich beruflich zu orientieren. 

2. Der Leuphana Bachelor als neues 
Studienmodell

Die Leuphana Universität Lüneburg begegnet diesen
Prozessen mit einem neuen Studienmodell (Leuphana
Bachelor), welches aus vier Teilen besteht (vgl. Spoun
2007, S. 49f.): dem Major (der als Hauptfach der Hälfte
der Studienleistung entspricht) sowie dem Minor (Ne-
benfach), dem gemeinsamen ersten Semester und dem
Komplementärstudium, die jeweils ein Sechstel der Stu-
dienleistung umfassen. Neben der inhaltlichen Vertie-
fung der Fachinhalte des Majors stehen im Mittelpunkt
des neuen Studienmodells „eine Vertiefung von Metho-
den, um verschiedene Formen von Kommunikation, an-
dere fachliche Perspektiven, fremde Systematiken, die
Erweiterung und die Erhöhung der Sensibilität für Sach-
verhalte, Vorgehensweise und Handlungsfolgen sowie
nicht zuletzt Teamarbeit" als Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln (ebd., S. 50, vgl. auch Spoun 2003, S. 146ff.
sowie Spoun/Wunderlich 2005). Ziel ist es, die Studie-
renden als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
qualifizieren, die gesellschaftliche Herausforderungen
hinterfragen und zu deren Lösung beitragen und die bei-
spielsweise im Rahmen ihres Studiums die Praxis als Un-
tersuchungsgegenstand für die Überprüfung von Theo -
rien heranziehen. Im Rahmen des Leuphana Bachelors
gibt es daher spezielle Angebote, die auf die Verknüp-
fung von theoretischem Wissen mit der Berufspraxis
ausgerichtet sind (siehe Tabelle 1). 

3. Das Leuphana Mentoring-Programm
Das Leuphana Mentoring-Programm unterstützt Studie-
rende, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler in drei Programm-Angeboten ge-
zielt im Übergang vom Studium in (außer-)universitäre
Berufsbereiche (siehe Tabelle 2, S. 5f.): durch Sensibili-
sierung für und Entwicklung von berufsrelevanten und
überfachlichen Kompetenzen, berufspraktischem Wis-
sen und ihrer Persönlichkeit. Die Tandems sind dabei auf
durchschnittlich sechs Monate angesetzt. Um die Teil-
nehmenden und insbesondere auch die Teilnehmerin-
nen optimal im Studium sowie in Wissenschaft und For-
schung zu fördern, orientiert sich das Leuphana Mento-
ring an den Qualitätsstandards des Forum Mentoring e.
V. (vgl. Forum Mentoring 2010). Den Teilnehmenden,
Mentees, werden Räume zur Reflexion ihres Hochschul-
qualifizierungsweges und ihrer fachlichen wie überfach-
lichen Kompetenzen eröffnet. Sie lernen Persönlichkei-
ten, Mentoren und Mentorinnen, aus den angestrebten
wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Berufs-
feldern kennen, die ihnen beratend und unterstützend
zur Seite stehen. Der Austausch im Tandem erfolgt indi-
viduell nach Absprache mit der Mentorin bzw. dem
Mentor: Neben Fragen zu Unternehmenskulturen, Ein-
stiegsstrategien, berufsvorbereitenden Praktika und
Weiterentwicklung von berufsrelevanten Fähigkeiten
stehen der biografische Austausch und das berufliche
Netzwerken im Vordergrund. Die begleitenden Angebo-
te des Rahmenprogramms sind frei wählbar und nicht
verpflichtend. Durch die Teilnahme an Weiterbildungs-
veranstaltungen, Gruppen- und Einzel-Coaching-Maß-
nahmen entwickeln die Teilnehmenden ihre Persönlich-
keit weiter und erlangen Authentizität. Die Absolventin-
nen und Absolventen sowie die Nachwuchswissen-

Tabelle 1: Praxisprogramme im Leuphana College
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schaftlerinnen gestalten somit im Leuphana Mentoring
zielgerichtet, eigenverantwortlich und aktiv ihre berufli-
che und wissenschaftliche Biografie, um ihrerseits zu
Vorbildern zu werden, die die Qualität der Hochschule
spiegeln.

Mit Fokus auf das Mentoring-Angebot „Vom Studium in
den Beruf" und vor dem Hintergrund der Studienreform
und Neuausrichtung der Lehre an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg wird im Folgenden der Frage nachgegan-
gen, mit welchen Qualifizierungsinteressen Studierende
am Mentoring teilnehmen? Mit welchen Mentoring-
Zielen beginnen sie den Mentoring-Prozess und wie ver-
ändern bzw. konkretisieren sich die Ziele im Verlauf der
Teilnahme? Den Fragen wird auf Basis von Anmeldebö-
gen und Reflexionsberichten nachgegangen, die von
den Teilnehmenden des Mentoring-Angebotes „Vom
Studium in den Beruf" nach zweimonatiger Tandemlauf-
zeit und nach Abschluss des Tandems verfasst werden.
In der Analyse wurden Typen gebildet, unter denen
Ähnlichkeiten und Unterschiede der einzelnen Teilneh-
menden in Bezug auf ihre Mentoring-Ziele subsummiert
werden (vgl. Kelle/Kluge 2010).3
Im Anschluss an die Typenbildung erfolgen vergleichen-
de Kontrastierungen der Mentoring-Ziele sowie die Ab-
leitung von Konsequenzen für eine Weiterentwicklung
des Studienmodells und des Mentoring-Angebotes
„Vom Studium in den Beruf" (siehe Kap. 5). 

4. Von karrierefokussiert bis ambitioniert:
Mentoring-Typen

Die Auswertung der Reflexionsberichte lässt vier Typen
erkennen: Die „Karrierefokussierten", die „Unkonkreten",
die „fachlich Orientierten" und die „Ambitionierten".

Die Karrierefokussierten 
Bei den untersuchten Reflexionsberichten kristallisierte
sich der Typus der „Karrierefokussierten" heraus. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dieser Gruppe zu-
zuordnen sind, haben im Gegensatz zu dem Typus der

„Unkonkreten" relativ klare Vorstellungen von
ihren Berufszielen und ihrem Karriereweg.
Daher steht für ihre Teilnahme am Mentoring-
Programm v.a. die Verbesserung der eigenen
Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Vordergrund.
Dagegen haben Ziele wie Selbstreflexion und
Konkretisierungen der Berufsziele eher eine un-
tergeordnete Relevanz im Mentoring-Prozess.
Konkret erhoffen sich die Teilnehmenden dieses
Typus durch das Mentoring ihr berufliches Profil
zu schärfen, um sich besonders in Bewerbungs-
verfahren professioneller zu präsentieren. Dafür
wird beispielsweise die Optimierung von Be-
werbungsmaterialien und des eigenen Auftre-
tens in Vorstellungssituationen angestrebt. Ein
wesentlicher Aspekt ist dabei auch, das Mento-
ring als Zusatzqualifikation im Lebenslauf auszu-
weisen. 
Diese Teilnehmenden setzen sich mehrheitlich
das Ziel, sich durch das Mentoring berufliche
Kontakte zu erschließen und somit das eigene

berufliche Netzwerk zu vergrößern bzw. den Zugang zu
relevanten, beruflichen Netzwerken zu erhalten. Ein oft
implizit intendierter und teilweise auch explizit genann-
ter Wunsch für die Mentoring-Teilnahme ist die Eröff-
nung eines Praktikums- oder Stellenangebotes durch die
Mentorin oder den Mentor. 
Die fachliche Passung des Mentors oder der Mentorin,
bevorzugt in höherrangigen Positionen, ist für diesen
Typus wichtiger als beispielsweise die persönliche
Ebene, die insbesondere für den Typus der „Unkonkre-
ten" bedeutend ist. 
Der Mentoring-Prozess wird entsprechend der Zielstel-
lungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als
gelungen bewertet, sofern der Berufseinstieg tatsächlich
durch den Zugang zu Netzwerken, durch die Vermitt-
lung von Kontakten, durch Hilfestellungen in Bewer-
bungsverfahren oder durch das Angebot eines konkre-
ten Arbeitsplatzes erleichtert oder begünstigt wird. 

Die Unkonkreten 
Die „Karrierefokussierten" stehen im Kontrast zum
Typus der „Unkonkreten". Diese Teilnehmenden neh-
men das Mentoring vor allem deswegen wahr, um ihre
bis dato weit gefassten, unklaren beruflichen Ziele zu
präzisieren. Bei ihrer Anmeldung zum Programm geben
sie erstens meist mehrere Arbeitsbereiche für potenziel-
le Mentoren oder Mentorinnen an und zweitens ist aus
ihren Angaben in einigen Fällen kein konkretes Berufs-
bild erkennbar. Stattdessen werden Studienschwerpunk-
te und Interessen genannt, die sehr weit gefasst sind
und die als Konkretisierung zur Initiierung des Mat-

Tabelle 2: Programmangebote des Leuphana Mentorings

3 Die 115 Anmeldebögen und die 141 Reflexionsberichte wurden in einem
ersten Schritt nach folgenden Aspekten ausgewertet: Berufsziele, Mento-
ring-Ziele zum Zeitpunkt der Anmeldung, Umsetzung der Mentoring-Ziele
im Tandemprozess, Reflexion des Mentoring-Prozesses. Aus den Orientie-
rungszielen und Erwartungshaltungen der Teilnehmenden wurden in
einem zweiten Schritt Kategorien abgeleitet: Beispielsweise führten die
Kategorien „Unterstützung im Bewerbungsprozess“, „Vernetzung“, „fachli-
che Beratung“ und „anlassbezogener Kontakt“ zur Beschreibung des Typs
der „Karriereorientierten“, da diese Studierenden u. a. am Mentoring teil-
nehmen, um sich berufsrelevantes Wissen zu erschließen, das ihnen Vor-
teile im Bewerbungsprozess verschafft.
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ching-Prozesses nicht ausreichen. Beispiele hierfür sind
Angaben wie Kultur- oder Tourismusmanagement, Stif-
tungswesen, Bildungsbereich oder Auswärtiges Amt.
Die Mentees dieses Typus nehmen am Mentoring teil,
um Einblicke in die Berufspraxis zu gewinnen, sich mit
den eigenen Bildern und Vorstellungen von Berufen aus-
einanderzusetzen, Berufsbiografien kennenzulernen und
um Klarheit bezüglich der eigenen beruflichen Ziele zu
bekommen. Bereits in den Anmeldebögen benennen
diese Mentees explizit Unsicherheiten bezüglich berufli-
cher Wünsche, Ziele und Möglichkeiten sowie Ängste
im Hinblick auf die Gestaltung der Statuspassage vom
Studium in den Beruf. Die Auswertung der Reflexions-
berichte zeigt, dass in Mentoring-Prozessen dieses
Typus die persönliche Passung zwischen den Mentees
und den Mentoren bzw. Mentorinnen eine hohe Bedeu-
tung für das Gelingen des Tandems einnimmt. Hier steht
oftmals die Beziehung im Vordergrund und weniger die
fachliche Übereinstimmung, wie etwa beim Typus der
„Karrierefokussierten". Die Qualität der Beziehung er-
höht bzw. bestimmt besonders für diese Teilnehmen-
dengruppe maßgeblich die Erfolgsaussichten des Men-
torings und so wird in den Berichten dieses Typus die
Relevanz von Sympathie stark thematisiert. Die Tan-
dem-Beziehung unterstützt die Konkretisierungen der
Mentees, wobei vor allem empathische Mentoren und
Mentorinnen mit hohen sozialen Kompetenzen, den
Unsicherheiten dieses Typus durch Ermutigung entge-
gentreten können.4 Konflikte können entstehen, wenn
diese Teilnehmenden mit Mentoren bzw. Mentorinnen
gematcht sind, die eher karriereorientiert sind. Der
Schutzraum Mentoring, in dem Unsicherheiten und ei-
gene Schwächen explizit thematisiert werden können,
wird dann durch den impliziten Anspruch an die Men-
tees als potentielle Kandidaten und Kandidatinnen auf-
zutreten, überfrachtet. Über die Beziehungsdimension
hinausgehend betrachtet, äußern Teilnehmende mit die-
sem Bedarf dann Zufriedenheit über ihren Mentoring-
Prozess, wenn sie das Tätigkeitsfeld des Mentors bzw.
der Mentorin interessiert und sie branchen- und berufs-
spezifisches Wissen erwerben konnten. Mäßige Zufrie-
denheit mit dem Mentoring ist dann erkennbar, wenn
sie Einblicke in Praxisfelder erhalten und diese eingren-
zen können. Unzufriedenheit kann entstehen, wenn sie
im Rahmen ihrer Mentoring-Teilnahme lediglich ein
Tätigkeitsfeld ausschließen, nicht aber neue Berufswege
ins Auge fassen konnten. 

Die fachlich Orientierten
Die „fachlich Orientierten" fokussieren sich in erster
Linie auf den Wissenszuwachs. Sie erschließen sich im
Austausch mit ihren Mentoren und Mentorinnen be-
rufsrelevantes und branchenspezifisches Wissen, bei-
spielsweise um ihre theoretischen Kenntnisse von Auf-
gabenbereichen mit der Berufspraxis abzugleichen oder
auch um sich mittels berufsspezifischer Kenntnisse Vor-
teile in Bewerbungsprozessen und damit beim Übergang
vom Studium in den Beruf zu verschaffen. Wenn Teil-
nehmende dieses Typus über die Mentorin bzw. den
Mentor (Kurz-)Praktika anstreben, dann mit dem vor-
rangigen Ziel sich berufsspezifisches Wissen zu er-
schließen. Dies ist beim Typus der „Karrierefokussierten"

anders: Hier sind die Netzwerkbildung und die Außen-
wirkung der Tätigkeit, etwa bei einem international
operierenden Unternehmen, entscheidender. Zum Typus
der „fachlich Orientierten" gehören auch diejenigen, die
mit ihren Tandempartnern und -partnerinnen in einen
Austausch über ihre Abschlussarbeiten treten, um sie als
Expertinnen und Experten mit praxisnahen Wissensbe-
ständen zu befragen und deren Erfahrungen in die wis-
senschaftliche Theoriebildung zurückfließen zu lassen.
Die „fachlich Orientierten" sind dann mit ihren Mento-
ring-Prozessen zufrieden, wenn sie die Möglichkeit
haben sich berufsrelevantes und tätigkeitsbezogenes
Wissen anzueignen und in diesem Prozess insofern ein
Gefühl von Sicherheit entstanden ist, zu wissen „was
nach dem Studium auf einen zukommt". Bei denjenigen,
die im Mentoring explizit fachspezifisches Wissen er-
werben und ihr Studium danach ausrichten möchten,
kann ein, im Verlauf des Studiums, später Beginn mit
dem Mentoring Unzufriedenheit hervorrufen. Das rich-
tungsweise Potenzial etwa bei der Ausgestaltung von
Praxissemestern, der Wahl von Studienschwerpunkten
oder der Fragestellung von Abschlussarbeiten ist dann
nur noch begrenzt wirksam. Für Teilnehmende mit die-
sem Bedarf kann unter Umständen der Nutzen des Men-
torings dann nicht mehr greifbar sein.

Die Ambitionierten
Der Typus der „Ambitionierten" bezieht sich weniger auf
die Zielstellungen der Teilnehmenden zu Beginn des
Mentorings, als vielmehr auf den Verlauf des tatsächli-
chen Mentoring-Prozesses. Die Teilnehmenden dieser
Gruppe haben meist umfassende und konkrete Ziele für
die Mentoring-Teilnahme zur Selbstreflexion und zur
Konkretisierung der eigenen Kompetenzen wie der
Typus der Unkonkreten oder zur Erleichterung der Kar-
rierechancen und des eigenen Berufseinstiegs wie der
Typus der Karrierefokussierten. Sie zeichnen sich darü-
ber hinaus durch eine hohe Motivation und hohe Erwar-
tungen an die Mentoring-Teilnahme aus. Die Teilneh-
menden stellen aber im Verlauf ihres Mentoring-Prozes-
ses fest, dass sie ihre Ressourcen falsch eingeschätzt
haben. Das Mentoring läuft bei diesen Mentees meist
parallel zu Praktika, Abschlussarbeiten und/oder ande-
ren Programmteilnahmen wie beispielsweise das Leu -
phana PLUS Programm (siehe Tabelle 1). 
Dadurch kommt es zu Problemen im Selbst- und Zeit -
management und das Mentoring wird in der Konse-
quenz im Gegensatz zu den anfänglichen Zielstellungen
nur unzureichend genutzt. In der Reflexion des Mento-
ring-Prozesses bedauern die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen beispielsweise, nicht mehr Zeit in das Mentoring
investiert und dadurch Chancen in ihrer Weiterqualifika-
tion verpasst zu haben. Zum Teil wird aber auch der Er-
folg des Mentorings insgesamt in Frage gestellt, trotz
passenden Matchings und interessantem Austausch mit
der Mentorin oder dem Mentor. Nicht immer wird dabei

4 Mentoring-Programme mit hoher Teilnehmendenzahl können eine Pas-
sung aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen nicht flächendeckend reali-
sieren. Besonders unkonkrete Teilnehmende benötigen nach eigenen An-
gaben das Mentoring im hohen Maße, das Matching setzt allerdings be-
rufliche Zielangaben voraussetzt. Auf diesen Bedarf hat das Leuphana
Mentoring mit zusätzlichen Konkretisierungsangeboten reagiert. 
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der unbefriedigende Prozess auf die fehlenden, eigenen
Ressourcen zurückgeführt. Einige Male wurde daher der
Mentoring-Prozess auch vorzeitig durch den oder die
Mentee abgebrochen.5 Andere Teilnehmenden verein-
barten mit ihrer Tandempartnerin oder ihrem Tandem-
partner einen weiteren Austausch, wenn die zeitlichen
Ressourcen wieder vorhanden waren.

5. Funktionen des Mentorings im Hinblick auf
die Weiterentwicklung der Studienbedin-
gungen und den Möglichkeiten der Berufs -
orientierung

Die identifizierten Typen zeigen nicht nur die Vielfalt
von Zielen, Erwartungen und Strategien vonseiten der
Mentees, sondern auch die Vielseitigkeit von Mento-
ring-Prozessen. Insbesondere Mentoring-Programme
mit hohen Teilnehmendenzahlen und einem umfangrei-
chen Mentoren- und Mentorinnen-Pool verdeutlichen
die Relevanz von Eigeninitiative und selbstverantwortli-
cher Gestaltung der Tandems durch die Studierenden.
Das heißt, die Studierenden sind aufgefordert, ihren
Mentoring-Prozess entsprechend ihrer Bedarfe eigen-
ständig zu gestalten und eine etwaige Konsumhaltung
abzustellen. Mentoring kann einen Raum zum Aus-
tausch bieten und die Prozesse rahmen. Für die optima-
le Nutzung dessen sind allerdings auch die Studierenden
verantwortlich. Was dabei als jeweils optimal gelten
kann, hängt im Wesentlichen von den Zielstellungen der
Mentees ab, wie in den Typen beschrieben. Unter dieser
Perspektive kommt der Befähigung und Ermutigung zur
Eigenständigkeit sowie zur Selbstreflexion der Mentees
im Rahmen der Prozessbegleitung eine zentrale Bedeu-
tung zu. Die Mentees lernen, ihre Wünsche zu konkreti-
sieren und sich für deren Verwirklichung einzusetzen,
den Prozess zu gestalten, Gespräche zu leiten und „am
Ball zu bleiben". Die konkretisierenden Gespräche, der
Auftaktworkshop und das Kompetenzcoaching zu Be-
ginn der Tandemphase sowie Prozessbegleitung unter-
stützen diese Ziele. Die Wahlfreiheit von Weiterbil-
dungsveranstaltungen sowie Gruppen- und Einzelcoa-
ching-Maßnahmen entsprechen der Einsicht und dem
Konzept der individuellen Förderung. So können sich
die „fachlich Orientierten", die „Ambitionierten", die
„Unkonkreten" und die „Karrierefokussierten" ihr Men-
toring aneignen.
In der Praxis etabliert sich das Vorgehen, die Mentees
zunehmend aktiv in die Suche nach ihren Mentoren und
Mentorinnen einzubinden, während die Akquise und
die Kontaktaufnahme weiterhin über das Mentoring-
Team erfolgt. Im Anschluss an die Typen entstehen da-
durch (zusätzliche) Anreize für die motivierte und opti-
male Nutzung des Mentorings: Die Durchführung eige-
ner Recherchen zu potentiellen Berufsfeldern und die
Erstellung von Vorschlagslisten fördern die Selbstreflexi-
on und Konkretisierung der „Unkonkreten", unterstüt-
zen den Wissenszuwachs der „fachlich Orientierten",
geben den „Ambitionierten" implizites Feedback über
den erforderlichen Zeitaufwand sowie die notwendige
Initiative und ermöglichen den „Karrierefokussierten"
selbst strategische Schwerpunkte zu setzen.

Zusammenfassend und im Rückgriff auf die eingangs be-
schriebenen Anforderungen an die Vermittlung von Em-
ployability im Rahmen des neuen Studienmodells sowie
der damit einhergehenden Kritik ergeben sich folgende
Funktionen und Wirkungsweisen von Mentoring: Men-
toring kann zum einen Raum geben für Selbstreflexion
und die Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Durch
die dargestellten Anforderungen an die Teilnehmenden
im Mentoring hinsichtlich der eigenverantwortlichen
Gestaltung des Tandemprozesses und die Nutzung des
Mentorings für die berufliche Konkretisierung und per-
sönliche Reflexion, insbesondere im Typus der „Unkon-
kreten", werden soziale Fähigkeiten erlernt bzw. weiter-
entwickelt. Dadurch wird den verstärkten Anforderun-
gen der beruflichen Praxis nach Projektleitungskompe-
tenz, Problemlösungsfähigkeit und anderen Kompeten-
zen Rechnung getragen. Mentoring kann zum anderen
die Funktion eines ‚Türöffners' beim Übergang vom Stu-
dium in den Beruf einnehmen. Die Teilnahme am Men-
toring-Programm selbst, die durch ein Zertifikat belegt
wird, ist eine Zusatzqualifikation in Bewerbungsverfah-
ren und wird daher von vielen Teilnehmenden, insbe-
sondere der Gruppe der „Karrierefokussierten", ange-
strebt. Aber auch durch den Erwerb von berufsrelevan-
ten Kontakten, durch die Professionalisierung des eige-
nen Auftretens in Bewerbungssituationen und evtl. die
Ermöglichung von Praktika oder sogar Stellenangeboten
wird der Berufseinstieg erleichtert. Vor dem Hintergrund
der starken Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und den
oben beschriebenen hohen Anforderungen an die
Berufs anfängerinnen und -anfänger aus der Wirtschaft,
aber auch in sozialen und kulturellen Berufsbereichen,
erfüllt das Mentoring eine wichtige Funktion.
Über die Weitergabe von Fachwissen wird im Tandem
auch die Ausprägung von fachlichen und methodischen
Fähigkeiten gefördert. Diese Funktion übernimmt das
Mentoring insbesondere beim Typ der „fachlich Orien-
tierten". Die Weitergabe von Fachwissen steht allerdings
nicht vorrangig im Fokus des Mentoring-Programms,
sondern ist neben der Weiterentwicklung sozialer und
berufsrelevanter Kompetenzen und der Karriereplanung
ein Zusatzeffekt, der erzielt werden kann.
Des Weiteren hat die Analyse der Reflexionsberichte er-
geben, dass die Teilnahme am Mentoring auch eine Her-
ausforderung für die Studierenden und Absolventinnen
und Absolventen sein kann: Der enge Zeitplan der
neuen Studiengänge wird durch die Anforderungen an
die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, sich über die
Teilnahme an Zusatzprogrammen, wie dem Mentoring,
weiter zu qualifizieren, zusätzlich erhöht. In manchen
Berufsbereichen wird die Teilnahme an Mentoring-Pro-
grammen bei Bewerbungen bereits vorausgesetzt, wie
Aussagen von Teilnehmenden belegen. Der Zeitdruck ist
im Rahmen des Mentorings insbesondere beim Typus
der „Ambitionierten" stark zu spüren. Probleme in der
Setzung von Prioritäten sowie im Zeit- und Selbstmana-
gement können im Gruppencoaching „Selbstmanage-
ment" des Rahmenprogramms sowie unter Umständen

5 Von Seiten der Mentoring-Organisation wurde versucht, diesem Problem
durch genaue Aufklärung im Vorfeld über Umfang und Aufwand einer
Mentoring-Teilnahme zu begegnen (siehe auch Kap. 5).
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auch innerhalb von Tandem-Beziehungen thematisiert
und aufgearbeitet werden.
Zwischen den Funktionen des Mentorings können
zudem Konflikte auftreten. Wie oben beschrieben ist bei-
spielsweise im Rahmen eines auf Selbstreflexion abzie-
lendes Mentoring ein Schutzraum für die Teilnehmenden
unabdingbar, in dem Unsicherheiten, Schwächen und
Ängste bezüglich des Übergangs vom Studium in den
Beruf, der Berufswahl und der eigenen Qualifikation zur
Sprache kommen können. Ein Mentoring, das dagegen
auf den möglichst direkten Berufseinstieg abzielt, kann
einen solchen Schutzraum nicht bieten, da sich hier die
Teilnehmenden in erster Linie als möglichst geeignete
Kandidatinnen bzw. Kandidaten präsentieren müssen.
Die Klärung und Kommunikation von Erwartungen und
Zielstellungen ist daher sowohl auf Seiten des Mentees,
als auch der Mentorinnen und Mentoren für einen zufrie-
denstellenden Tandemprozess notwendig.
Wenn Hochschulen ihrem Bildungsauftrag, Studierende
im Sinne des „forschenden Lernens" und des „fragenden
Forschens" aktiv am Wissensaufbau zu beteiligen, im
Zuge der weiteren Reformierung der Bachelor- und Mas -
ter-Studiengänge nachkommen wollen, wird sich der
Stellenwert von Mentoring-Programmen für die berufli-
che Orientierung erhöhen. Gerade in den zeitlich be-
grenzten Bachelor-Studiengängen fehlt die Zeit für Pra-
xisstudien, Pflichtpraktika und projektorientierte Lehre.
Berufliche Orientierung findet zunehmend in Ergänzung
zum Studium statt – Mentoring hat sich in diesem Rah-
men sehr bewährt. Dem steht entgegen, dass Mento-
ring-Programme an deutschen Hochschulen selten aus
regulären Haushaltsmitteln finanziert werden, sondern
über eingeworbene Drittmittel (Geldern aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds, ESF, oder beispielsweise Mittel
aus dem BMBF, z.B. im Rahmen des Professorinnen-Pro-
gramms), Studienbeiträge und Sponsoren. Es mangelt
daher in vielen Mentoring-Projekten an personeller und
finanzieller Kontinuität sowie an Planungssicherheit. Um
Studierende weiterhin angemessen in dem Erwerb be-
rufsrelevanten Wissens und der Entwicklung ihrer perso-
nalen und sozialen Fähigkeiten zu fördern, sollte Mento-
ring an Hochschulen fester Bestandteil der Hochschul-
strukturen werden. 
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Klaus Dieter Bock: Seminar-/Hausarbeiten

Seminar- bzw. Hausarbeiten könnten ein besonders ergiebiges Trainingsfeld
sein, auf dem die Kompetenzen, die insgesamt die Fähigkeit zu wissenschaftli-
chem Arbeiten ausmachen, geübt und entwickelt werden: z.B. argumentieren,
analysieren, vergleichen, interpretieren, Theorien anwenden/entwickeln. Die
hier eigentlich vorhandenen Lernmöglichkeiten bleiben jedoch in der gegen-
wärtig üblichen Seminar-Praxis häufig ungenutzt. Die Entwicklung dieser
Fähigkeiten im Studium wird weithin dem Zufall überlassen, weshalb kaum je-
mand auf die Idee kommt, die Themen von Seminar- bzw. Hausarbeiten expli-
zit so zu bestimmen, dass diese Fähigkeiten geübt werden könnten. Zur Ver-
besserung dieser immer wieder beklagten Situation genügt es also nicht, den
Studierenden ausführlichere Rückmeldungen auf ihre Leistungen zu geben. 
Der Erwerb dieser Kompetenzen müsste zunächst explizit unter die Lehrziele
"normaler" Veranstaltungen aufgenommen werden, damit man Seminar- bzw.
Hausarbeiten gezielt fürs Training dieser Kompetenzen einsetzen kann. Erst
dann ist es möglich, den Studierenden eine gezielte Rückmeldung zu geben
und nicht nur irgendeine auf eine irgendwie gute Arbeit. Und nur so können
Studierende erfahren, dass sie - im Sinne wissenschaftlichen Studiums - etwas
gelernt haben, was sie gelernt haben und "wo sie stehen".
Zu dieser motivationsfördernden Erkenntnis und damit zur Verbesserung der
Lehre könnten Seminar- bzw. Hausarbeiten beitragen, wenn Lehrende genauer
bestimmen, wozu Seminar- bzw. Hausarbeiten - ausser zum blossen Erwerb
eines "Scheins" - dienen sollen, und wenn sie die damit verbundenen Mühen
auf sich nehmen. Solche Überlegungen sollen hier durch Klärung der komple-
xen Zusammenhängen angeregt werden.
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Bielefeld 2004, 48 Seiten, 
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Reihe „Motivierender Lehren und Lernen in Hochschulen: Praxisanregungen”
Bisher 14 Bände erschienen – Unsere Empfehlungen:

Werner Kretschmar und Ernst Plietz:
Die Vorlesung - eine Anleitung zu ihrer Gestaltung

Vorlesungen sind seit jeher hochschultypische Lehrform. Daran wird
sich schon wegen der hohen Studierendenzahlen nichts ändern, obwohl
die Vorlesung häufig zu hohe Anforderungen an die Konzentrations-
und Aufnahmefähigkeit der Hörer stellt. Es bedarf einer durchdachten
Planung und Darbietung des Lehrstoffes, wenn der von den Lehrenden
angestrebte Orientierungs- und Lerneffekt zumindest bei der Mehrzahl
ihrer Studierenden erzielt werden soll.
Die vorliegende Schrift geht auf die mit Vorlesungen verfolgten Absich-
ten ein sowie darauf, wie die Zuwendung der Lernenden zum Lehrinhalt
(besser) erreicht werden kann. Es folgen Hinweise, wie die Lehrenden
die Faßlichkeit des zu Vermittelnden verbessern können und wie das Be-
halten des Gehörten gefördert werden kann. Schließlich wird auf perso-
nale Momente für Vorlesungserfolg und auf die Struktur von Vorlesun-
gen eingegangen.
Didaktisch und psychologisch begründete Empfehlungen wie in dieser
Schrift können den jüngeren Lehrenden bei der Planung und Aus-
führung ihrer Lehrvorhaben helfen. Auch erfahrene Dozenten werden
Anregungen finden.
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Liebe Leserinnen und Leser,

nicht nur in dieser lesenden Eigenschaft (und natürlich für künftige Abonnements) sind Sie uns willkommen. 
Wir begrüßen Sie im Spektrum von Forschungs- bis Erfahrungsberichten auch gerne als Autorin und Autor. 
Der UVW trägt mit seinen Zeitschriften bei jahresdurchschnittlich etwa 130 veröffentlichten Aufsätzen 
erheblich dazu bei, Artikeln in einem breiten Spektrum der Hochschulforschung und Hochschulentwicklung 
eine Öffentlichkeit zu verschaffen.

Wenn das Konzept  dieser Zeitschrift Sie anspricht - wovon wir natürlich überzeugt sind - dann freuen wir uns 
über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten 

• „Hochschulforschung”, 

• „Hochschulentwicklung/-politik”, 

• „Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte”, aber ebenso 

• „Rezensionen”, „Tagungsberichte” sowie „Interviews”. 

Die Autorenhinweise finden Sie auf unserer Verlags-Homepage: „www.universitaetsverlagwebler.de”. 

Ludwig Huber, Julia Hellmer & Friederike Schneider (Hg.): 
Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen

ISBN 3-937026-66-5, Bielefeld 2009,
227 Seiten, 29.60 Euro

Das Konzept des Forschenden Lernens, das vor 40 Jahren von der Bundesassis -
tentenkonferenz ausgearbeitet wurde und weithin großes Echo fand, gewinnt ge-
genwärtig erneut an Aktualität. Im Zusammenhang mit dem „Bologna-Prozess“
werden Anforderungen an die Entwicklung allgemeiner Kompetenzen der Stu-
dierenden gestellt, zu deren Erfüllung viel größeres Gewicht auf aktives,
problem orientiertes, selbstständiges und kooperatives Arbeiten gelegt werden
muss; Forschendes Lernen bietet dafür die einem wissenschaftlichen Studium
gemäße Form. 
Lehrenden und Studierenden aller Fächer und Hochschularten, die Forschendes
Lernen in ihren Veranstaltungen oder Modulen verwirklichen wollen, soll dieser
Band dienen. Er bietet im ersten Teil Antworten auf grundsätzliche Fragen nach
der hochschuldidaktischen Berechtigung und den lerntheoretischen Gründen für
Forschendes Lernen auch schon im Bachelor-Studium. Im zweiten Teil wird über
praktische Versuche und Erfahrungen aus Projekten Forschenden Lernens
großenteils aus Hamburger Hochschulen berichtet. In ihnen sind die wichtigsten
Typen und alle großen Fächerbereiche der Hochschulen durch Beispiele reprä-
sentiert. Die Projekte lassen in ihrer Verschiedenartigkeit die unterschiedlichen
Formen und Ausprägungsgrade erkennen, die Forschendes Lernen je nach Fach
annehmen kann (und auch muss); zugleich zeigen sie die reizvolle Vielfalt mögli-
cher Themen und Formen. Im dritten Teil werden in einer übergreifenden Be-
trachtung von Projekten zum Forschenden Lernen Prozesse, Gelingens -
bedingungen, Schwierigkeiten und Chancen systematisch zusammengeführt.
Insgesamt soll und kann dieses Buch zu immer weiteren und immer vielfältigeren
Versuchen mit Forschendem Lernen anregen, ermutigen und helfen.

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 
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Fo 3+4/2012

Axel Philipps
Ressortforschungseinrichtungen und
ihre Merkmale praxisorientierter 
Wissensproduktion

Helene Schruff & Lutz Bornmann
Das Fachbeiratswesen der 
Max-Planck-Gesellschaft: 
Ein Best Practice Beispiel für eine 
flächendeckende und kontinuierliche 
Evaluation von Forschungsinstituten

Wilhelm Krull
Governance for Integrity and Quality
in Universities – Towards a Culture of
Creativity and Quality Assurance

Dietrich v. Engelhardt
Alexander von Humboldt
oder: Wissenschaft, Philosophie und
Kunst im Dialog

Reinhard Hüttl
„Wissenschaftsbasierte 
Politikberatung bei der EU“
Es gilt das gesprochene Wort

HSW 6/2012

Hochschulentwicklung/-politik

Marcel Schütz & Heinke Röbken
Alle Jahre wieder…?
Die neue (alte) Diskussion um den
Hochschulrat

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Antje Stork & 
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz 
Internationale Kooperationsseminare –
ein Plädoyer 

Benedikt Reusch & Philipp Dreps
Die Reading Week der 
Universität Bielefeld

Karin Schweiger
Kompetenzerwerb durch den Einsatz
von Planspielen im Studium an der
Fachhochschule Hochschulforschung

Ines Schell-Kiehl
Die Rolle der Lehrenden bei der 
Entwicklung innovativer Lehr-/Lern-
prozesse in den Niederlanden - 
Ergebnisse eines Surveys am Beispiel 
der Fachhochschule Saxion

Sigrid Metz-Göckel, 
Marion Kamphans & 
Antonia Scholkmann
Gute Lehre – empirisch geprüft: 
Aktivierende Forschung zur 
Hochschullehre. 
Zwischenbericht aus zwei 
Forschungsprojekten und einer 
Expert/innen-Diskussion mit 
wissenschaftspolitischen 
Empfehlungen

HM 4/2012

Thomas Schweitzer, 
Martin Mittelbach & Frank Uhlig
NAWI Graz – Kooperation statt
Konkurrenz. Ein Beispiel für 
erfolgreiches Change Management 
an Universitäten

Anita Engels, Stephanie Zuber,
Sandra Beaufaÿs & 
Tina Ruschenburg 
Frauenanteile und 
Beschäftigungspraxis in der 
Exzellenzinitiative 

Stefan Andereggen & 
Roman Boutellier
Technologieplattformen als 
Infrastruktur-basierte 
Kooperationen an der ETH Zürich

Heinz Ahn , Yvonne Höfer-Diehl, 
Ludmila Neumann & 
Nadia Vazquez Novoa
Fakultätsübergreifende Beurteilung
der Lehrleistung:
Eine Methodik zum Vergleich der
Lehreffektivität und Lehreffizienz
von Studiengängen 
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- zu unserem 
Zeitschriftenangebot, 

- zum Abonnement einer 
Zeitschrift,

- zum Erwerb eines 
Einzelheftes, 

- zum Erwerb eines anderen
Verlagsproduktes,

- zur Einreichung eines 
Artikels,

- zu den Autorenhinweisen

oder sonstigen Fragen, 
besuchen Sie unsere 
Verlags-Homepage:

www.universitaetsverlagwebler.de 

oder wenden Sie sich direkt an
uns:

E-Mail:
info@universitaetsverlagwebler.de

Telefon:
0521/ 923 610-12

Fax:
0521/ 923 610-22

Postanschrift:
UniversitätsVerlagWebler
Bünder Straße 1-3
33613 Bielefeld

UVW

ZBS 4/2012

Günter Rietbrock
Früher war Alles ...

Ralf Mahler
Über den Seiteneinstieg zur Profession
Ein kleiner persönlicher Rückblick

Tobias Grunwald 
Von der Hochschule in den 
Profi-Fußball und zurück

Theresa Eckermann
Quaestia – Studieren geht über 
probieren

Andrea Böttcher
Alles nur Marketing?
Studienberatung an der privaten 
Zeppelin Universität

Jana Darnstädt,  Ute Rossié & Heide
Schmidtmann
Öffnung der Hochschule – 
Auswirkungen auf Betreuung und 
Beratung

Ludger Büter
Mediation als neues Arbeitsfeld 
der psychologischen Beratung

Andreas Eimer
Career Counselling – information 
provision or more?

Gespräch zwischen Frau Dieckmann, 
Herrn Eimer und Peter Schott
Geprägt durch Gestaltungsmöglichkeit 
und -notwendigkeit: 
Berufsperspektiven für 
Geisteswissenschaftler/innen

Jörn Sickelmann
Die Frage nach der Religiosität – 
(k)eine Frage für die Studienberatung?

QiW 4/2012
Hochschulmanagement und Hoch-
schulforschung – zwei Welten?

Forschung über Qualität 
in der Wissenschaft

Veit Larmann & Wenzel Matiaske
Von peripheren Hochschulen lernen? 
Überlegungen zur Personalstrategie 
von Hochschulen

Nora Krzywinski
Universitätskultur als Hemmnis und
Aktivierer im strategischen Univer-
sitätsmanagement - Drei Thesen

Lena Ulbricht
Die Öffnung der Hochschulen für be-
ruflich Qualifizierte: neue Erkenntnisse
über politische Prozesse

Qualitätsentwicklung/-politik

Isabel Steinhardt & Kirsten Iden
Formative Studiengangevaluation: 
erfolgreiche Verknüpfung der doku-
mentarischen Evaluationsforschung,
des Expertengesprächs und 
universitärer Kennzahlen?

Rezension
Sandra Mittag, Rüdiger Mutz & Hans-
Dieter Daniel (2012): Institutionelle
Qualitätssicherung auf dem Prüfstand:
Eine Fallstudie an der ETH Zürich 
(Philipp Pohlenz, René Krempkow)



im UniversitätsVerlagWebler erhätlich:

Wolff-Dietrich Webler:
Internationale Konzepte zur Förderung guter Lehre

Alle Versuche der Hochschulen, die Qualität der Lehre zu erhöhen (z.B. durch Lehreva-
luation, Coaching, Programme zum Auf- und Ausbau der Lehrkompetenz) sind letztlich
von der Wertschätzung abhängig, die die Lehre genießt - also von einer Kultur guter
Lehre.
Der vorliegende Band besteht aus zwei Teilen: 
A) Er bietet nach Diskussion hinderlicher und förderlicher Rahmenbedingungen einen
Überblick darüber, mit welchen Maßnahmen eine dauerhafte Wertschätzung und Kultur
guter Lehre an den Hochschulen aufgebaut werden kann – m.a.W., wie eine Aufwertung
von Lehrleistungen aussehen könnte, und 
B) welche alternativen Möglichkeiten es gibt, die Maßnahmen aus A) organisatorisch,
konzeptionell und wissenschaftlich-praktisch abzusichern. Hier bieten sich verschiedene
Institutionalisierungsmöglichkeiten bei unterschiedlichen, gestuften Leistungserwartun-
gen an. Dieser Frage wird aus zwei Richtungen nachgegangen:
1. Wenn bestimmte Leistungen erwartet werden, müssen dementsprechende Ressour-

cen und Institutionalisierungsformen bereit gestellt werden; diese Zusammenhänge
werden dargestellt.

2. Wenn der Umfang bereitgestellter Ressourcen bereits festliegt – wieviele und wel-
che Leistungen können dann realistisch von dieser Institutionalisierung erwartet
werden? Dies kann durch eine Sachlage tatsächlich erzwungen sein (unüberwindli-
che Priorisierungen usw.); manchmal kann es sich aber auch um Alibimaßnahmen
handeln (symbolische Politik). Dann soll dieser Zugang Alibi-Einrichtungen erschwe-
ren, die dann häufig mit unrealistischen Erwartungen überhäuft werden. Kann die
Einrichtung (was absehbar war) dem nicht nachkommen, wird dies nicht selten
gegen die Hochschuldidaktik als solche verwendet.

Beide Texte sind aus Gutachten hervorgegangen, die der Autor A) für die Universität
Osna brück und B) für das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst erstellt hat.
Der Autor war – aus Leitungsfunktionen der Hochschulplanung und empirischen Hoch-
schulforschung der Hochschulen des Landes Baden-Württemberg kommend – u.a. Auf-
baubeauftragter für das Interdisziplinäre Zentrum für Hochschuldidaktik der Universität
Bielefeld und später Sprecher des Programmbeirats des baden-württembergischen Wis-
senschaftsministeriums beim Aufbau des landesweiten  Zentrums für Hochschuldidaktik.

ISBN 3-937026-73-8 , Bielefeld 2011, 
121 Seiten, 18.60 Euro
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Birgit Schädlich:
Bildungsstandards und Kompetenzorientierung im Fachpraktikum Französisch

Hochschuldidaktisches Konzept und Entwicklungsmöglichkeiten

Im Zuge des Bologna-Prozesses sind in den letzten Jahren Lehramtsstudiengänge
an vielen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen grundlegend reformiert
worden. Praxisorientierung, Berufsfeldbezug und ein verbesserter Austausch zwi-
schen den an der Lehrerausbildung beteiligten Fächern und Institutionen gelten
dabei als Schlagworte eines erwarteten Qualitätssprungs durch die neuen Bachelor-
und Masterstudiengänge.
Wie sich jedoch die administrativen Veränderungen in der hochschuldidaktischen
Praxis einzelner Lehrveranstaltungen widerspiegeln, ist immer noch eine kaum dis-
kutierte und untersuchte Frage: Nur selten treten Lehrende in einen Austausch dar-
über, wie sie ihre Seminare konkret planen und methodisch-didaktisch gestalten.
Das vorliegende Veranstaltungskonzept hat zum Ziel, einen solchen Austausch zu
fördern und stellt detaillierte Ablaufplanungen und Materialien zu einem Seminar
im Bereich der Fremdsprachendidaktik vor.
Beschrieben werden die Begleitveranstaltungen zum Fachpraktikum im Fach Franzö-
sisch, das Lehramtsstudierende während des Studiengangs Master of Education der
Georg-August-Universität Göttingen absolvieren. Der thematische Fokus des Semi-
nars liegt auf den aktuellen Entwicklungen der Fremdsprachendidaktik, wie sie sich
unter dem Schlagwort "Kompetenzorientierung" aus den Bildungsstandards für die
erste Fremdsprache der Kultusministerkonferenz und dem Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen des Europarates herleiten lassen. Ziel ist eine
Einführung in diesen Themenbereich und seine Anbindung an die Unterrichtspraxis,
der die Studierenden während des Praktikums begegnen. Die Konzeption der Lehr-
veranstaltung richtet sich an der Frage aus, wie dieser Theorie-Praxis-Bezug metho-
disch-didaktisch möglichst gewinnbringend gestaltet werden kann. Die Publikation
bietet eine Diskussionsbasis für Weiterentwicklungen des Seminartyps "Fachprakti-
kum" sowie für empirische Forschungsarbeiten in diesem Feld.

ISBN 3-937026-72-X, Bielefeld 2011, 
27 Seiten, 5.80  Euro
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