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  „Wer nicht weiß, wohin er will, 

darf sich nicht wundern, wenn er nicht ankommt.“ 
Mark Twain 

 

 

 

 

 

Der/die Studierende, das unbekannte Wesen? Was junge Menschen an Tech-
nischen Fachhochschulen denken, welche Einstellungen und Zielvorstellungen 
sie haben, ist bislang kaum empirisch untersucht worden. So verwundert es nicht, 
dass häufig Vorurteile oder von Medien übernommene Schlagworte das Bild von 
„den Studierenden“, insbesondere bei Außenstehenden, prägen. Mehr Klarheit 
bringt eine qualitative Analyse, die Anfang 2006 an der Technischen Fachhoch-
schule Berlin durchgeführt worden ist. Der vorliegende Bericht dokumentiert die 
Vorgehensweise und die wichtigsten Ergebnisse. 

 

1 ANALYSE STUDENTISCHER EIGENMARKETING-
KONZEPTE ALS BASIS 

 

Im Rahmen des Seminars „Eigenmarketing“ haben sich in den vergangenen 
Semestern Studierende aus fast allen an der TFH Berlin vertretenen technischen 
Fachbereichen kritisch und konstruktiv mit sich selbst, mit ihren Wünschen, 
Hoffnungen und Befürchtungen und mit ihren Vorstellungen vom Leben nach 
dem Studium befasst. Bei dem Seminar handelt es sich um eine Wahlpflicht-Ver-
anstaltung aus dem Katalog der sog. Allgemeinwissenschaftlichen Module, die 
verbindlicher Bestandteil aller Studienpläne der TFH Berlin sind. Dazu gehören 
fachübergreifende Themenbereiche wie Rhetorik, Präsentationstechnik, Technik-
soziologie, Betriebspsychologie, Kreativitätstraining, Arbeitsmethodik u. a. m. 

Ziel des Eigenmarketing-Seminars ist es, Studierende technischer Disziplinen zu 
motivieren und zu befähigen, einen unkomplizierten individuellen Leitfaden für 
das „Marketing in eigener Sache“ zu erarbeiten. Sie werden dazu mit Checklisten 
und Konzepten vertraut gemacht, mit denen sich Marketing-Denkansätze auch 
für die persönliche Weiterentwicklung nutzen lassen. Nebeneffekt: Wer keine 
Marketing-Vorkenntnisse hatte, lernt gleichzeitig einige Grundlagen des 
modernen Marketing kennen. 

Die inhaltsanalytische Auswertung der Eigenmarketing-Konzepte war ursprüng-
lich nicht vorgesehen. Nachdem aber nach vier Semestern 107 Ausarbeitungen 
vorlagen, drängte sich der Gedanke förmlich auf, eine Analyse durchzuführen. 

Die TFH Berlin ist mit fast zehntausend Studierenden eine vergleichsweise große 
Fachhochschule, die rund siebzig Studiengänge anbietet. Es darf angenommen 
werden, dass die Ergebnisse der Studie zwar nicht repräsentativ, aber durchaus 
kennzeichnend für die Vielfalt der Einstellungen und Erwartungen jüngerer 
Studierender der Ingenieurswissenschaften an deutschen Fachhochschulen sind.  
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2 WAS HEISST EIGENTLICH EIGENMARKETING? 
 

Marketing bedeutet, ein Unternehmen und seine Aktivitäten an den Wünschen 
und Erwartungen seiner Kunden auszurichten, zum beiderseitigen Nutzen. 
Dauerhafte Kundenzufriedenheit und Kundenbindung sind dabei wichtiger als 
kurzfristige Verkaufserfolge. Ersetzt man das Wort Kunden durch Vorgesetzte 
(oder durch Kollegen, Mitarbeiter, Freunde oder Partner), wird schnell klar, dass 
Marketing durchaus auch eine Handlungsmaxime für das Berufs- und Privatleben 
sein kann (aber natürlich nicht immer sein muss).  

Eigenmarketing ist somit etwas anderes, als für die eigene Person laut die 
Reklametrommel zu rühren. Genauso wenig, wie das moderne unternehmerische 
Marketing nur auf aggressive Verkaufsmethoden und nervtötende Werbespots 
reduziert werden kann, ist auch das Eigenmarketing nicht mit der Kunst substanz-
loser Selbstdarstellung oder mit einem Sammelsurium cleverer Karrieretricks 
gleichzusetzen – auch wenn so manche Lebenshilfe- oder Ratgeberbücher dies 
suggerieren.  

Wie beim Produktmarketing von Audi oder Apple kommt es auch beim „Marketing 
für sich selbst“ vor allem auf die marktorientierte Angebotsqualität an, d. h. auf die 
von den Unternehmen erwarteten Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften 
von Bewerbern. Mit einer wohldurchdachten Strategie sind dann auch 
ambitionierte Ziele erreichbar. Wer allerdings hofft, allein durch Leistung auf sich 
aufmerksam machen zu können, wird heute schnell eines Besseren belehrt. Man 
muss sich wie im Produktmarketing auch ins rechte Licht rücken können – ohne 
Selbstüberschätzung, aber auch ohne allzu große Bescheidenheit.  

Natürlich kann man in seinem Leben auch auf glückliche Zufälle hoffen. Sinn-
voller ist es allerdings, etwas Zeit und Mühe für die Erarbeitung eines „kunden-
orientierten“ individuellen Konzeptes aufzuwenden, das hilft, sich selbst und sein 
Umfeld besser zu erkennen und die beruflichen Chancen nach dem Studium 
gezielter zu nutzen. Hierfür können in der Marketingpraxis bewährte Analyse- und 
Planungsmethoden sehr hilfreich sein. 
 
 

3 WAS STUDIERENDE BEWEGT. SELBST-
REFLEXIONEN UND EINSCHÄTZUNGEN IM 
ORIGINALTON 

 
Die inhaltsanalytische Auswertung der Eigenmarketing-Konzepte hat gezeigt, 
dass trotz so mancher Hiobsbotschaften aus der Arbeitswelt Zukunftsangst, 
Verweigerungshaltung oder Verdrossenheit nur für einen verschwindend gerin-
gen Teil der Studierenden typisch sind. Vorherrschend sind vielmehr opti-
mistische Grundhaltungen, Realismus und eher traditionelle Lebensentwürfe, die 
Freizeit und Familie einerseits sowie Beruf und Karriere andererseits in Einklang 
zu bringen versuchen.  

Die folgenden Auszüge aus sieben charakteristischen Eigenmarketing-Konzepten 
sollen den Leser und die Leserin einstimmen auf das, was an späterer Stelle im 
einzelnen dargestellt und analysiert wird. (Alle Namen und einige persönliche 
Angaben wurden aus Datenschutzgründen verändert): 
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Geht nicht, gibt’s bei mir nicht. 
Kemal T., 23 Jahre, 5. Semester, Bauingenieurwesen: 

„Seit meiner Schulzeit interessiere ich mich fürs Bauen und alles, was damit zu 
tun hat. Schon vor meinem Studium arbeitete ich regelmäßig für einen kleineren 
Erd- und Tiefbaubetrieb, auch an Wochenenden und natürlich bei Engpässen. 
Öfters dachte ich mir, warum machst du das für eine andere Firma, verdiene 
doch dein eigenes Geld. Meine Überlegungen erstreckten sich über ein Jahr, 
doch dann stand es fest: Ich mache mich selbstständig.  

Gesagt, getan. Seit kurzem habe ich ein eigenes Dienstleistungsunternehmen. 
Ich mache fast alles, was mit Privatbauten zu tun hat. Kommt heute ein Kunde 
und möchte einen Abwasseranschluss, bekommt er ihn. Möchte er morgen einen 
Baum gefällt oder gepflanzt haben, bekommt er das auch. Geht nicht, gibt’s bei 
mir nicht. Ich werde mein Studium jetzt schnellstmöglich zu Ende führen, um mich 
voll und ganz auf meine Firma konzentrieren zu können. 

Der Baubranche geht’s insgesamt gesehen nicht besonders gut, das steht fest. 
Doch mit meinen Erfahrungen und dem erworbenen theoretischen Wissen werde 
ich meinen Betrieb bald erfolgreich etabliert haben. Noch muss meine Freundin 
ein wenig zurückstecken. Aber sie steht mir zur Seite und hilft mit, indem sie z. B. 
Werbezettel entwirft und meine Buchführung macht.  

All dies will ich ihr und meiner Familie in Zukunft zurückgeben, durch einen ange-
messenen Lebensstandard, ein großzügiges Haus, aber auch dadurch, dass ich 
für sie da bin.“ 

 

Teamgeist habe ich durch mein Handballspiel gelernt. 
Katrin F., 23 Jahre, 3. Semester, Augenoptik/Optometrie: 

„Nach meiner Lehrausbildung zur Augenoptikerin hatte ich zunächst an der TH 
Jena mit dem Augenoptikstudium begonnen. Sehr schnell musste ich aber fest-
stellen, dass mir das Studium dort viel zu theoretisch angelegt war. Ich mag es 
lieber, wenn etwas praxisbezogen ist. Daher wechselte ich zur TFH Berlin, hier 
orientiert man sich mehr am augenoptischen Alltag.  

Nach dem Examen würde ich gern in der Beratung arbeiten. Mir hat es immer 
Spaß gemacht, in einem Gespräch herauszufinden, welche Bedürfnisse und 
Lebensgewohnheiten ein Kunde hat, um ihm in Zusammenarbeit mit meinen 
Kollegen die am besten geeignete Sehhilfe anbieten zu können.  

Teamgeist und Hilfsbereitschaft habe ich durch mein jahrelanges Handballspiel 
gelernt und weiterentwickelt. Für mich sind die Mitarbeiter einer Firma wie eine 
Mannschaft. Sie sollten sich gut zuspielen können und das Fair Play beherr-
schen, denn nur dann kann man gemeinsam Erfolg haben und sich bei seiner 
Arbeit wohlfühlen.  

Ich verfüge schon jetzt über viele Kenntnisse, die über die allgemein notwendigen 
Fähigkeiten eines Augenoptikers hinausgehen (Fachabitur in BWL, sehr gute 
Computerkenntnisse, in den USA erworbenes Englisch). Aber ich habe auch 
Schwachpunkte. Am meisten belasten mich meine Unsicherheit und der Stress, 
den ich bei Prüfungen habe. Ich arbeite jetzt daran, ruhiger und gelassener zu 
werden und mir bewusst zu machen, was ich schon erreicht habe und was ich 
kann. Ich bin froh, Freunde zu haben, die mich dabei unterstützen. Ich verspüre 
einen starken Drang, mich sozial zu engagieren. Nach dem Studium werde ich 
versuchen, in meinem Fach für einige Zeit bei einer Hilfsorganisation zu arbeiten. 



Berichte aus dem Fachbereich I, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschafen, TFH Berlin Bericht 3/2006 

Kleinert, H.: Studierende an Technischen Fachhochschulen:    
Lebensentwürfe, Zukunftsbilder, Erwartungen   4 

Sollte dies nicht möglich sein, gehe ich für ein paar Jahre nach Neuseeland oder 
Amerika. Sobald ich aber eine eigene Familie mit Kindern habe, würde ich gern 
das Augenoptikgeschäft meines Vaters übernehmen. In jedem Fall will ich schon 
jetzt bei dem Hilfsprojekt der TFH „Eye Mission“ mitmachen: Einmal im Jahr 
gehen Studierende für drei Wochen nach Kambodscha und verteilen dort Brillen. 
Eine gute Möglichkeit, meine Ideale mit der Wirklichkeit zu vergleichen!“  

 

Geld steht für mich nicht an erster Stelle. 
Imelda T., 24 Jahre, 3. Semester, Wirtschaftsingenieurwesen: 

„Vor meinem Studium an der TFH habe ich in Indonesien ein Advanced Diploma 
in Wirtschaft erworben. Danach habe ich in einem Export-Import-Unternehmen in 
Jakarta als Finanzmanagerin gearbeitet. So entwickelte sich auch mein Interesse 
für die internationale Wirtschaft. Irgendwann möchte ich eine eigene Firma 
aufmachen. Der gewählte Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist hierfür eine 
gute Vorbereitung, da ich mir hier auch sehr viele technische Kenntnisse aneig-
nen kann. 

Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich an der TFH die Möglichkeit habe, 
Spanisch zu lernen. Gerade im internationalen Business sind Fremdsprachen 
sehr wichtig. Da ich nebenbei noch bei einem Hersteller für Videokassetten und 
DVDs arbeite, kann ich schon jetzt einiges des an der TFH erworbenen Wissens 
in Logistik, Qualitätsmanagement und Fabrikplanung umsetzen.  

Ich glaube, dass ich mit meiner breiten Qualifikation (Microsoft Office, Betriebs-
wirtschaft, Technik, Indonesisch, Englisch, Deutsch und schon ganz gut 
Spanisch) und meinen Praxiserfahrungen eine gute Kandidatin zum Einstellen 
bin. An mir schätzen die meisten besonders, dass ich gut ein Team organisieren 
und leiten kann. Es gibt aber auch weniger positive Meinungen über mich. 
Nämlich dass ich etwas ungeduldig bin, manchmal zu viel rede und auch nicht 
immer die Pünktlichste bin.  

Mein zukünftiger Beruf sollte mir vor allem Spaß machen, Geld steht für mich 
nicht an erster Stelle. Ich bin ein sehr religiöser Mensch. Aus Dankbarkeit dafür, 
was Gott für mich schon getan hat, fühle ich mich nicht nur für meine Familie und 
Freunde verantwortlich, sondern auch für andere Menschen.“ 

 

Mich bringt so leicht nichts aus der Ruhe. 
Karsten D., 21 Jahre, 2. Semester, Elektrotechnik: 
 
„Meine fachliche Stärke ist mein großes technisches Verständnis. Da mich in 
meiner früheren Ausbildung zum Assistenten für Mechatronik der elektro-
technische Bereich besonders stark fasziniert hat, habe ich mich vor einem Jahr 
entschlossen, Elektrotechnik zu studieren. Ich glaube, dass ich durch die Kombi-
nation von Theorie und Praxis in meiner Ausbildung gegenüber meinen Kommili-
tonen eine ganze Menge Vorteile mitbringe. Als persönliche Stärke von mir sehe 
ich meine Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. Selbst unter hohem Zeitdruck 
bringt mich so leicht nichts aus der Ruhe.  

Mit meinen Mitmenschen komme ich immer gut aus. Mein einjähriger High-
School-Aufenthalt in Ohio/USA hat mir sicher geholfen, nicht nur mein Englisch, 
sondern auch Anpassungsfähigkeit, Teameignung und Durchsetzungsvermögen 
zu verbessern.  
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Was allerdings nicht nur meine Freundin manchmal nervt, ist mein Hang zur 
Rechthaberei. Auch wenn man Recht hat, muss man nicht unbedingt immer 
darauf bestehen. Das ist mir jetzt klar geworden. 

Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich planmäßig in der Regelstudienzeit mit 
meinem Studium fertig sein werde. Danach würde ich gern als Ingenieur in der 
Forschung und Entwicklung arbeiten oder noch den Master machen. Das Gebiet 
der alternativen Energiequellen reizt mich dabei ganz besonders. In diesem 
Forschungszweig könnte ich mein großes Interesse an der Elektrotechnik mit 
meinem Spaß am Lösen komplexer Problemstellungen ideal verbinden. Außer-
dem gewinnen die alternativen Energien zunehmend an Bedeutung, so dass ich 
mir hier gute Chancen für eine Anstellung ausrechne.  

Obwohl mein Privatleben mir sehr wichtig ist, sehe ich kein Problem darin, für 
meinen Arbeitsplatz umzuziehen, besonders, wenn damit neue und interessante 
Aufgaben verbunden sind. Auch Fortbildungsmöglichkeiten würde ich regelmäßig 
wahrnehmen. Nicht nur, um meinen Arbeitsplatz zu sichern, sondern auch, um 
mich fachlich und persönlich ständig weiterentwickeln zu können.“ 

 

Nur am Schreibtisch zu sitzen, ist öde. 
Sylvia B., 22 Jahre, 4. Semester, Technische Informatik: 

„Ich sehe mich als einen unvoreingenommenen und kommunikationsfreudigen 
Menschen, der sich schnell in neue Situationen einfinden kann. Gefördert wurden 
diese Eigenschaften sicherlich durch viele Praktika und Jobs ganz unter-
schiedlicher Art. So arbeitete ich schon als Kinderbetreuerin, als Funkerin in einer 
Taxizentrale, in einem Jugendcafé, als Nachhilfelehrerin, als Aushilfe in Büros 
und Handwerksbetrieben, als Interviewerin und schließlich auch als Kunden-
beraterin bei einem Notebook-Händler. Hier wurde mein Interesse für das 
Informatik-Studium geweckt. Ich hätte mir aber ebenso vorstellen können, etwas 
im kreativen oder sozialen Bereich zu studieren. 

Meine bisherigen Erfahrungen im Umgang mit Menschen und mein Studium sind 
sicher eine gute Basis, um später in einem Unternehmen eine führende Position 
einzunehmen. Ich sehe den Entwicklungen und Wandlungen des Arbeitsmarktes 
gelassen entgegen, weil ich sehr vielseitig und flexibel einsetzbar bin. Eine 
Spezialisierung kommt für mich nicht in Frage. Ich brauche Menschen um mich 
herum und immer neue Aufgaben. Nur allein am Schreibtisch zu sitzen und 
immer dasselbe zu machen, fände ich öde. 

Seit meiner Schulzeit bin ich aktives Mitglied in einer Theatergruppe. Die Bühnen-
erfahrung hat mich selbstbewusster gemacht, und Applaus zu bekommen, macht 
richtig Spaß. Das für den Beruf aufgeben zu müssen, würde mir sehr schwer 
fallen. Ich will deshalb auch nach dem Studium in Berlin bleiben. 

Mein Ziel ist eine Lebenssituation, in der ich mir keine Gedanken über mein 
finanzielles Auskommen machen muss. Dafür bin ich bereit, hart zu arbeiten und 
mir immer neue Fertigkeiten anzueignen. Ich besuche deshalb schon jetzt Kurse 
in Psychologie und Recht, obwohl sie nicht zu meinem Studienplan gehören. 
Mein Wunsch ist es, mich zu einer Führungskraft entwickeln, zu der man aufsieht 
und die man gern um Rat und Hilfe bittet. 

Oft wird bei Bewerbungen von Frauen nach dem Wunsch nach Familie und 
Kindern gefragt. Vielleicht muss ich erst noch älter werden, aber aus heutiger 
Sicht haben für mich Beruf, Freizeit und Freunde Priorität.“  
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Wichtig sind Beziehungen und Netzwerke. 
Kerstin M., 22 Jahre, 4. Semester, Bauingenieurwesen: 

„Dass ich durchsetzungsstark und kommunikativ bin, habe ich schon als Klassen-
sprecherin und Schulsprecherin bewiesen. Auch heute schaffe ich es, mit 
Menschen gut zurecht zu kommen, selbst wenn diese manchmal viel älter sind 
als ich. Meine Führungseigenschaften wurden mir in einem Stressbelastungstest 
bestätigt, den ich während meines Praktikums beim Bundesgrenzschutz 
absolviert habe. Ich bin sehr zäh und fast nie krank, da ich nebenbei sehr viel 
Sport treibe (Judo und Jazzdance) und in meiner Freizeit nie über die Stränge 
schlage. Auf Partys findet man mich selten. Ich habe zudem Organisationstalent. 
Wenn’s Schwierigkeiten gibt, verliere ich nicht den Kopf, sondern weiß, was zu 
tun ist. Meine Freunde kommen oft zu mir, damit ich ihre Probleme in Ruhe und 
mit Übersicht für sie regele.  

Später möchte ich natürlich als Bauingenieurin arbeiten, spezialisiert auf die 
Bauchemie. Das heißt, mich mit den Ursachen von Baumängeln und deren 
Beseitigung zu befassen. Ich denke, dass das noch eine viel versprechende 
Marktlücke ist. Schon jetzt versuche ich, Kontakte zu späteren Kunden oder 
Firmen zu knüpfen, indem ich regelmäßig an Tagungen und Firmenseminaren 
teilnehme. Beziehungen sind wichtig, erst durch Netzwerke lassen sich viele 
berufliche Chancen nutzen. Auch werden vermutlich die Aussichten für Bau-
ingenieure in ein paar Jahren besser sein als heute: In den letzten Jahren haben 
nur wenige Studenten dieses Fachgebiet gewählt, und viele Bauingenieure 
werden demnächst aus Altersgründen aus dem Berufleben ausscheiden.  

Ich möchte beruflich viel erreichen, dabei soll aber die Familie keinesfalls zu kurz 
kommen. Lieber verdiene ich weniger und kann dafür mein Leben mit meiner 
zukünftigen Familie genießen. Die Familie ist der Ruhepol im Leben, sie gibt 
einem die Kraft, die man im Berufsleben braucht.“ 

 

Ein Lächeln kann Wunder bewirken. 
Pakise A., 20 Jahre, 1. Semester, Biotechnologie: 

„Mir fällt es sehr schwer, mich selbst zu beschreiben. Das, was man sagt, klingt 
entweder irgendwie eingebildet oder zu selbstkritisch. Aber ich glaube, dass man 
heutzutage von sich selbst überzeugt sein muss, sonst kommt man nicht weit im 
Leben. Ich denke, eine persönliche Stärke von mir ist meine Freundlichkeit. Auch 
wenn ich mich mal nicht besonders gut fühle, habe ich keine Mühe damit, nett zu 
sein. Ein Lächeln kann wirklich Wunder bewirken. Das habe ich auch in meiner 
Ausbildung als Krankenschwester gelernt. Oft fällt es mir aber nicht leicht, auf 
andere zuzugehen. Ich bleibe lieber im Hintergrund, selbst wenn irgendetwas 
mein Verdienst ist. Ich werde versuchen, mich besser durchzusetzen und meine 
große Nervosität bei Präsentationen in den Griff zu bekommen, indem ich z. B. 
mehr mündliche Referate übernehme.  

Das Studium der Biotechnologie habe ich gewählt, weil mich natürlich das Fach-
gebiet interessiert und weil die Branche gute Wachstumsprognosen hat. Ein 
Problem könnte sein, dass gerade dadurch die Zahl der Studierenden zunimmt. 
Der Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze wird dann sehr groß sein. Deshalb finde 
ich es wichtig, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, auf welchen 
Bereich man sich spezialisieren will. Für mich ist das allerdings noch zu früh. Erst 
muss ich mein Praxisphase absolvieren. 
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In meinem Beruf möchte ich eine Position erreichen, bei der ich etwas entschei-
den kann, aber ich will keine Chefposition. Die Kollegen sollten mich akzeptieren 
und mich als kompetent einschätzen. Der Beruf sollte Spaß machen, doch es gibt 
auch noch ein Leben nach der Arbeit. Ich möchte einmal soviel verdienen, dass 
ich es mir leisten kann, in andere Länder zu reisen oder Konzerte zu besuchen, 
ohne an mein Konto denken zu müssen. Das wichtigste für mich ist aber jetzt erst 
einmal, mein Studium in der Regelstudienzeit und mit guten Abschlussnoten zu 
absolvieren. Was danach kommt, ist für mich sowieso nur sehr schwer vorstell-
bar. Die ehrgeizige Karrierefrau werde und will ich nie sein. Später keine eigene 
Familie zu haben, um die ich mich intensiv kümmere, kann ich mir gar nicht 
vorstellen. Einen anspruchsvollen Beruf möchte ich aber trotzdem ausüben. Ich 
und auch meine Eltern finden, dass ich hierfür auf dem richtigen Weg bin.“ 

 

4 DIE FÜNF BAUSTEINE EINES EIGENMARKETING-
KONZEPTES 

 

In der Veranstaltung wurden die Studierenden zunächst mit den Grundlagen des 
unternehmerischen Marketing und mit ausgewählten Analyse- und Planungs-
methoden vertraut gemacht wie 

• Konzept des Produktlebenszyklus,  
• 4-P-Modell (Marketing Mix), 
• SWOT- und Gap-Analyse,  
• Produkt-Markt-Matrix (Ansoff-Schema), 
• Portfolio-Modell sowie 
• Segmentierung, Positionierung und Differenzierung.  

 
Dabei ging es auch darum, den Nutzen dieser Methoden für die eigene Lebens-
gestaltung und -planung kritisch zu diskutieren. Anschließend erarbeiteten die 
Studierenden – unter einem Pseudonym – ihr ganz persönliches Eigenmarketing-
Konzept (ohne spätere inhaltliche Beurteilung in Form einer Note; es gibt keine 
„richtigen“ oder „falschen“ Lebensentwürfe). Als Orientierungshilfe erhielten sie 
einen Gliederungsvorschlag, der fünf Punkte umfasste: 

 

 Positionsbestimmung – Wo stehe ich? 
Welche Erfahrungen und Kenntnisse habe ich vor, im oder neben dem Studium 
erworben? Welche Argumente könnten später einen Personalchef bewegen, 
mich einzustellen? 

 Potenziale – Wer bin ich und was kann ich? 
Über welche persönlichen und fachlichen Stärken verfüge ich? Welche Tätig-
keiten machen mir Spaß? Wie würden Freunde mich beschreiben? 

 Perspektiven – Was erwartet mich? 
Wo und mit welchen Kompetenzen will ich später mein Geld verdienen? Wie 
schätze ich die Chancen in meinem zukünftigen Tätigkeitsfeld ein?  
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 Prioritäten – Was will ich, worauf achte ich? 
Was will ich in meinem Leben beruflich und privat erreichen? Welchen Stellen-
wert haben für mich Karriere, Einkommen, Familie, Freizeit, Kultur und Politik 
usw.? Worauf könnte ich verzichten, worauf nicht?  

 Programme – Was mache und verändere ich? 
Woran will ich arbeiten, was will ich an mir verbessern? Wie gehe ich dabei vor, 
was plane ich für die Zukunft? Wie verschaffe ich mir Aufmerksamkeit und 
Anerkennung? 

 

5 DIE ERGEBNISSE DER INHALTSANALYSE IM DETAIL 
 
Den Studierenden war es ausdrücklich freigestellt, den vorstehenden Gliede-
rungsvorschlag zu übernehmen oder von ihm abzuweichen; die Spontaneität 
sollte nicht gebremst werden. Da die meisten von der letzteren Möglichkeit aus-
giebig Gebrauch machten, war es nicht so ganz einfach, aus den 107 Konzepten 
unterschiedlicher Struktur Kategorien abzuleiten, die eine sinnvolle inhalts-
analytische Auswertung erlaubten. Definiert wurden schließlich fünf Kategorien: 

 Persönlichkeitsspezifische Stärken und Schwächen,  

 Berufsperspektiven,  

 Lern- und Weiterbildungsbereitschaft,  

 Work-Life-Balance sowie  

 Außerberufliches Engagement. 

Aus methodischen Gründen musste bei der folgenden Darstellung der Unter-
suchungsergebnisse auf Zahlen, Tabellen oder Diagramme verzichtet werden. 
Die eingestreuten – für häufigere Aussagen typischen – Zitate verdeutlichen aber 
vielleicht besser als jede Zahlenangabe, wie Studierende denken, was sie erwar-
ten und wohin sie wollen.  

5.1 PERSÖNLICHKEITSSPEZIFISCHE STÄRKEN UND 
 SCHWÄCHEN 
 

Generell spricht aus fast allen Eigenmarketing-Konzepten eine positive Lebens-
einstellung und eine optimistische Grundhaltung. Mit sich und dem Leben sind die 
Studierenden im Großen und Ganzen zufrieden. Zwar bekennt sich fast jeder zu 
einigen persönlichen Schwächen, größeren Raum nimmt aber die Darstellung der 
eigenen Stärken ein. Häufiger genannt wurden dabei Punkte wie 

 technisches Verständnis und analytisches Denken,  

 Team- und Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude, Hilfsbereitschaft, 

 Geduld, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit,  

 Flexibilität, Organisations- und Improvisationstalent. 
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Den Studentinnen (w) fiel es augenscheinlich dabei etwas schwerer als den 
Studenten (m), die eigenen Stärken deutlich zu artikulieren: 

„Ich muss mich stark überwinden, meine Vorteile hervorzuheben. Erst meine 
Schwester hat mir jetzt bewusst gemacht, was ich alles kann und was ich schon 
erreicht habe“ (w., 23 Jahre, 2. Semester, Augenoptik/Optometrie). 

„Meine Stärken und bisher erbrachten Leistungen selbst zu beurteilen, fällt mir 
nicht leicht. Vieles betrachte ich vermutlich gar nicht so positiv, wie es ein Außen-
stehender tun würde“ (w., 22 Jahre, 3. Semester, Audiovisuelle Medien).  

Bei den persönlichen Schwachstellen dominieren die Punkte 

 mangelnde Durchsetzungsstärke, unzureichende Selbstdarstellung, 

 Angst vor Prüfungen und Präsentationen, 

 Ungeduld, Lern- und Konzentrationsprobleme, zu wenig Eigeninitiative. 

Auffällig ist, dass die Studentinnen hierbei eher bereit sind, sehr persönliche 
Punkte wie Selbstzweifel, zu selbstkritische Haltung oder soziale Ängste offen 
anzusprechen. Bei den Nennungen der Studenten überwiegen eher „techno-
kratische“ Schwächen wie unzureichendes Zeitmanagement oder Defizite in der 
Präsentationstechnik: 

„Bei mir ist es sicher vonnöten, dass ich lerne, professioneller an Projekte heran 
zu gehen und nicht alles bis zum letztmöglichen Zeitpunkt aufzuschieben“ (m., 4. 
Semester, Theatertechnik). 

„Was ich lernen muss, ist überzeugender zu diskutieren und zu präsentieren. Ich 
bin da noch zu vorsichtig. Ich weiß, dass das eine Barriere für mein Ziel ist, ein 
guter Manager zu sein“ (m., 3. Semester, Facility Management). 

 

5.2 BERUFSPERSPEKTIVEN 
 

Die beruflichen Aussichten werden mehrheitlich positiv eingeschätzt. Fast allen 
ist allerdings klar, dass im Studium besondere Fähigkeiten und Kenntnisse und 
letztlich auch gute Abschlussnoten erworben werden müssen, um Einstellungs-
chancen nutzen zu können.  

„Durch meine Ausbildung als Metallbauer, meine Praxiserfahrung und meine 
überdurchschnittlichen CNC-Kenntnisse meine ich, gute Chancen zu haben, 
später einen Arbeitsplatz zu finden, der meinen Vorstellungen entspricht. Dafür 
muss ich jedoch erstmal mein Studium bestmöglich abschließen, am besten als 
Master“ (m., 22 Jahre, 1. Semester, Prozess- und Anlagentechnik). 

Selbst wenn die Branchen, die nach dem Studium für Einstellungen in Frage 
kommen, augenscheinlich ungünstige Berufsperspektiven aufweisen, sind die 
Studierenden keinesfalls entmutigt. Hier offenbart sich ein hohes Maß an Selbst-
bewusstsein, Flexibilität und Mobilität:  

„Die Augenoptikbranche wird sicher durch Großanbieter, Preiskampf und die 
Lasertechnik an Attraktivität verlieren. Hinsichtlich meiner zukünftigen Berufs-
chancen bin ich dennoch sehr zuversichtlich. Ich verfüge als gelernte Augen-
optikerin über einen großen Erfahrungsschatz und werde durch mein Studium mit 
einem sehr guten theoretischen Wissen ausgestattet sein“ (w., 24 Jahre, 2. 
Semester, Augenoptik/Optometrie). 
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Nicht wenige Studierende ziehen eine Tätigkeit im Ausland oder eine Existenz-
gründung in Erwägung: 

„Die Aussichten auf einen Arbeitsplatz in Deutschland sind nicht besonders gut. 
Zierpflanzen kommen überwiegend aus dem Ausland, Gartenbau ist bei uns zu 
kostenintensiv. Außerdem übernehmen mit zunehmender Tendenz Maschinen 
auch anspruchsvolle Pflanz- und Pflegetätigkeiten. Vermutlich werde ich nach 
dem Studium ins Ausland gehen, ich habe damit keine Probleme. Durch Fremd-
sprachenkurse und Auslandspraktika bereite ich mich intensiv darauf vor“ 
(w., 21 Jahre, 2. Semester, Gartenbau/Pflanzenproduktion). 

„Wirklich sichere Arbeitsplätze gibt’s in unserer Branche kaum. Aber ich will mich 
sowieso selbstständig machen. Schon jetzt habe ich hierfür eine ganze Reihe von 
Ideen für die Integration der fernöstlichen Feng-Shui-Lehre in die moderne Land-
schafts- und Gartenarchitektur“ (m., 21 Jahre, 3. Semester, Landschafts-
architektur und Landschaftsbau). 

 

5.3 LERN- UND WEITERBILDUNGSBEREITSCHAFT 
 

Nahezu alle Studierenden betonen, dass sie die fachspezifische Weiterbildung 
nach dem Studium für außerordentlich wichtig halten, um auf dem laufenden zu 
bleiben. Sie wären bereit, hierfür Freizeit zu opfern. Aber auch bereits während 
des Studiums machen viele Studierende von den an ihrer Hochschule ange-
botenen Qualifizierungsmöglichkeiten freiwillig Gebrauch. Besonders häufig 
wurden dabei Fremdsprachen, Software- und Computer-Know-how genannt. 

Deutliche Lücken sehen viele Studierende in ihrer Allgemeinbildung und in ihrer 
politischen Bildung:  

„Ich sollte daran arbeiten, meinen Horizont zu erweitern und anfangen, regel-
mäßig eine Tageszeitung, Wirtschaftsmagazine und eine Fachzeitschrift zu lesen. 
Bisher habe ich lieber ferngesehen oder im Internet gesurft. Wenn’s der Stunden-
plan zuließ, auch schon vormittags“ (m., 22 Jahre, 3. Semester, Technisches 
Gebäudemanagement). 

Dass es auch für zukünftige Ingenieure und Ingenieurinnen wichtig ist, die sog. 
Soft Skills zu üben, ist nahezu allen klar. Immer wieder wird die Absicht bekundet, 
spezielle Kurse belegen zu wollen, in denen Schlüsselqualifikationen wie 
insbesondere Präsentationstechnik und Rhetorik trainiert werden können. Viele 
Studierende wollen auch verstärkt jede Gelegenheit im Studium nutzen, ihre Soft 
Skills durch Übernahme von Referaten und Einbringen in Arbeitsgruppen weiter-
zuentwickeln. 

„Man muss Vorgesetzten und Kollegen deutlich machen können, dass man das 
Zeug hat, die Karriereleiter nach oben zu klettern. Dazu gehört aber mehr als nur 
Fachwissen und Ehrgeiz“ (w., 23 Jahre, 5. Semester, Technische Informatik). 

Einige Studierende geben an, durch längere Auslandsaufenthalte bereits sehr gut 
Englisch sprechen zu können. Ein größerer Teil will seine englischen Sprach-
kenntnisse unbedingt verbessern. Mitunter wird auch der Wunsch geäußert, noch 
eine zweite Fremdsprache zu erlernen (vorzugsweise Spanisch, Italienisch oder 
Französisch). 
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5.4 WORK-LIFE-BALANCE (BERUF UND FAMILIE) 
 

Wo die Prioritäten gegenwärtig, also im Studium, liegen, ist deutlich. Eine kleine 
Gruppe gibt an, sich voll und ganz auf das Studium zu konzentrieren und relativ 
wenig Zeit für Freizeitaktivitäten aufzuwenden. Eine andere – ebenfalls kleine – 
Gruppe betrachtet die Studienzeit in erster Linie als eine Möglichkeit, das Leben 
frei zu gestalten und zu genießen: 

„Ich will jetzt auch meinen Spaß und viel Freizeit haben. Meine Devise ist, die Zeit 
des Studiums richtig auszukosten, denn sie geht sehr schnell vorbei“ (m., 22 
Jahre, 3. Semester, Elektrotechnik). 

Der größere Teil der Studierenden versucht, beides zu verbinden – nämlich 
einerseits ernsthaft und ergebnisorientiert zu studieren, aber andererseits auch 
genügend Zeit für Hobbys, Reisen, Sport, Partys und Freunde zu haben. Da viele 
Studierende nebenbei noch jobben müssen, lassen sich diese unterschiedlichen 
Vorstellungen im Studium allerdings nicht immer konsequent umsetzen.  

Auch im späteren Berufsleben streben die meisten Studierenden einen Ausgleich 
von Arbeit und Freizeit an. Eine Familie zu haben und auch mit ihr genügend Zeit 
verbringen zu können, ist für die Mehrheit, ob männlich oder weiblich, wichtiger 
als die große Karriere oder das hohe Einkommen: 

„Beruflicher Erfolg ist nicht das Maß aller Dinge. Wenn man sich bewusst Gren-
zen setzt und nicht endlos nach immer mehr Leistung, Erfolg und Anerkennung 
strebt, dient das der persönlichen Zufriedenheit mehr“ (w., 24 Jahre, 2. Semester, 
Augenoptik/Optometrie). 

„Da ich eher ein Familienmensch bin, ist es mir sehr wichtig, dass das Privatleben 
nicht zu kurz kommt. Auch wenn das bedeuten sollte, dass ich keine große 
Karriere mache“ (w., 21 Jahre, 3. Semester, Maschinenbau). 

„In den ersten fünf Berufsjahren nach dem Studium werde ich mich vor allem um 
den Auf- und Ausbau einer beruflichen Führungsposition kümmern. Danach steht 
dann die Gründung einer Familie, mit Kindern und Hausbau, im Vordergrund“ (m., 
23 Jahre, 2. Semester, Technische Informatik). 

„Ob ich mir allerdings eine Familie mit Kindern später wirklich leisten kann, weiß 
ich nicht. Ein Kind kostet bis zum 21. Lebensjahr rund 125.000 Euro. Das Geld 
muss erst mal verdient werden. Hinzu kommt ja noch die private Altersvorsorge“ 
(m., 24 Jahre, 3. Semester, Druck- und Medientechnik). 

 

Neben der Familie stehen Werte wie Gesundheit, Freundschaften, Einkommen, 
aber auch Arbeitszufriedenheit und Selbstverwirklichung auf der Werteskala ganz 
oben:  

 

„Es ist mein Bestreben, eine Familie zu gründen und ihr ein stabiles soziales und 
finanzielles Umfeld zu bieten. Ich denke, dass nach der Familie und der Berufs-
karriere der Freundeskreis für mich den höchsten Stellenwert hat. Und natürlich 
Fitness und Gesundheit“ (m., 22 Jahre, 4. Semester, Konstruktionstechnik). 

„Am schlimmsten wäre für mich ein Fließbandjob. Bei der BfA nehmen sich pro 
Jahr zwei Mitarbeiter das Leben. Als Ursache vermuten Psychologen die Mono-
tonie und die Endlosigkeit der Arbeit. Jeden Tag landen immer wieder neue 
Versicherungsakten auf dem Schreibtisch, ein Ende ist nicht abzusehen. Was ich 
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will, ist eine Arbeit, die Eigenverantwortung erfordert und mir täglich neue 
Herausforderungen stellt“ (w., 21 Jahre, 3. Semester, Theater- und Veran-
staltungstechnik). 

„Neben einem erfüllten Familienleben wünsche ich mir einen sicheren Arbeits-
platz, an dem ich mich wohlfühle. Dazu gehören nette Kollegen und interessante 
Projekte. Aufgaben, die nicht nur technisches Geschick und Verständnis 
erfordern, sondern bei denen ich auch meine Kreativität und mein Gespür für 
gute Gestaltung einbringen kann, reizen mich besonders“ (w., 24 Jahre, 3. 
Semester, Verpackungstechnik). 

Die Gehaltserwartungen in den ersten Berufsjahren schwanken zwischen fünf-
undzwanzig- und fünfzigtausend Euro p. a. Mitunter sind die Karriereziele aber 
auch ambitionierter: 

„Ich möchte in einem großen Unternehmen in einer Führungsposition viel Geld 
verdienen. Wenn das nicht möglich ist, gründe ich einen eigenen Betrieb für Auto-
tuning oder mache mich als technischer Gutachter für Fahrzeuge selbstständig“ 
(m., 21 Jahre, 3. Semester, Maschinenbau). 

„Ich will kein Millionär werden. Aber gutes Geld zu verdienen, ist für mich wichtig, 
Dafür bin ich bereit, viel zu leisten und Verantwortung zu übernehmen. Mein Ziel 
ist es, später im Beruf in der ersten Liga spielen. Ob ich mal eine Familie gründen 
werde, kann ich noch nicht sagen“ (m., 20 Jahre, 1. Semester, Verfahrens- und 
Umwelttechnik). 

„Ein Penthouse, einen Porsche und eine Harley in der Garage und jedes Jahr 
eine große Reise. Das ist mein Ziel. Ich weiß, dass das mit einer 38-Stunden-
Woche nicht zu schaffen ist. Hart zu arbeiten, macht mir aber nichts aus“ 
(m., 22 Jahre, 3. Semester, Bauingenieurwesen). 

 

5.5 AUSSERBERUFLICHES ENGAGEMENT 
 

Ein kleiner Teil der Studierenden fühlt die Verpflichtung und Verantwortung, sich 
neben dem Beruf gemeinnützig oder sozial zu engagieren – in der Umweltbewe-
gung, bei Dritte-Welt-Projekten, im Rettungsdienst, beim Technischen Hilfswerk, 
als Sporttrainerin, als Chordirigent, in einer Religionsgemeinschaft oder z.B. im 
Tierschutz. (Die späteren Realisierungschancen werden aber aufgrund der 
erwarteten beruflichen Belastung mitunter doch sehr skeptisch eingeschätzt.) 

Bei einigen Studierenden ist für diese oder ähnliche ehrenamtlichen Projekte 
sogar eine befristete Tätigkeit im außereuropäischen Ausland fest eingeplant.  

Ein parteipolitisches Engagement kann sich nur ein Studierender vorstellen. Dies 
aber auch nur eventuell. 

6 FAZIT: GEMEINSAMKEITEN UND VIELFALT 
BESTIMMEN DAS BILD 

 

Wie dramatisch sich Wertvorstellungen und Lebensziele im Zeitablauf ändern, 
zeigt ein Blick zurück. Vor genau 25 Jahren zeichnete die repräsentative Shell-
Studie „Jugend 81“ ein ziemlich düsteres Bild von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen.  
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Von Null-Bock-Mentalität, von Verweigerungshaltung und der Angst, erwachsen 
zu werden war da die Rede, von pessimistischer Weltsicht und wenig 
Zukunftsvertrauen. Kennzeichnend war die große Anzahl sehr unterschiedlicher 
alternativer Lebensmodelle, die nur eines gemeinsam hatten – nämlich die 
Abkehr von der Erwachsenenwelt. Der konventionelle Lebensstil der älteren 
Generation besaß für die Jugendszenen keine Attraktivität mehr. (Vgl. Marketing 
Journal, 5/82, S. 434 ff.) 

Die Welt ist seitdem vermutlich nicht besser geworden. Aber junge Menschen 
scheinen die gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen heute viel 
positiver anzunehmen als seinerzeit – einmal unterstellt, dass die im vorliegenden 
Bericht skizzierten Befunde nicht ganz untypisch sind für die jetzige junge 
Generation.  

Überraschend ist die Homogenität der studentischen Lebensentwürfe. Die 
Balance von Arbeit und Familie wird von fast allen angestrebt. Karriere um jeden 
Preis machen zu wollen, wäre den meisten Studierenden genau so fremd wie ein 
Leben ohne sinnstiftende Arbeit. Die Motivation für das Studium resultiert aus 
dem Wunsch nach einem angemessenen Lebensstandard, aber auch nach 
einem Beruf, bei dem Zufriedenheit und Selbstverwirklichung wichtiger sind als 
das Einkommen. Deutlich ist die Ausprägung von eher konservativen Werten.  

Den Unwägbarkeiten ihrer beruflichen Zukunft begegnen die Studierenden mit 
Realitätssinn und Optimismus. Dass ihnen mehr Mobilität und Flexibilität 
abverlangt wird als früheren Studentengenerationen, haben sie erkannt und 
akzeptiert. Diese selbstbewusste Haltung ist möglicherweise besonders typisch 
für Studierende an Fachhochschulen: Viele haben eine Ausbildung absolviert, in 
der sie lernen mussten, sich durchzusetzen, zu improvisieren und zuzupacken. 
Ob als Maurer, Installateur, Krankenschwester, Elektriker, DV-Kaufmann oder 
Betonbauer – den rauen beruflichen Alltag bereits vor dem Studium kennen 
gelernt zu haben, betrachten sie als eine nicht zu unterschätzende Erfahrung. 

Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es eine erstaunliche Vielfalt persönlicher 
Interessen, Wertschätzungen und Aktivitäten. Die Studierenden orientieren sich 
anscheinend kaum an externen Rollenklischees oder Medienbildern, sondern 
legen Wert auf einen individuellen und authentischen Lebensstil. Hier wird ein 
großes Maß an persönlicher Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sichtbar. 

 

7 PERSÖNLICHE EIGENSCHAFTEN UND SOFT SKILLS. 
WAS UNTERNEHMEN HEUTE ERWARTEN 

 

Schlüsselkompetenzen, Kernfähigkeiten, Soft Skills – obwohl die Begriffe nicht 
ganz deckungsgleich sind, sollen sie hier als Synonyme betrachtet werden. Klar 
ist, dass Unternehmen heute nicht die Ingenieure und Ingenieurinnen suchen, die 
lediglich perfekte Triebwerke konstruieren oder Produktionsplanungssysteme 
entwerfen können. Verlangt werden auch, und das gilt insbesondere für 
Führungskräfte, Informationskompetenz, Teamfähigkeit, Zeitmanagement, 
Präsentationstechnik, Kreativität und ähnliche „weiche“ Fertig- und Fähigkeiten 
(ergänzend zum „harten“ Sach- und Fachwissen.) 

Wie gut diese Fähigkeiten beherrscht werden, hängt zum großen Teil von der 
Grundstruktur der Persönlichkeit ab. Extravertiertheit, Offenheit, Ordnungsliebe, 
Besonnenheit, Verträglichkeit usw. sind individuell unterschiedlich ausgeprägte 
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Wesenzüge, die relativ stabil sind und sich im Lebensverlauf nur schwer dauer-
haft verändern lassen. Je mehr man über seine persönlichen Eigenschaften weiß, 
desto besser kann man einschätzen, für welche Schlüsselkompetenzen man 
besonders geeignet ist und wo Trainingsbedarf besteht. Diese Selbsterkenntnis 
hilft, seine beruflichen Möglichkeiten gezielter auszuschöpfen, aber sich auch 
seiner Grenzen bewusst zu werden (was keinesfalls ausschließt, durch harte 
Arbeit und mit viel Geduld die eigenen Grenzen zu verschieben).  

Welche persönlichen Eigenschaften Unternehmen von Führungskräften erwarten, 
ist durch eine content-analytische Auswertung von Stellenanzeigen, die in den 
großen deutschen Tageszeitungen erschienen sind, empirisch ermittelt worden. 
Das Ergebnis sind die im folgenden Kapitel in der Abbildung aufgelisteten 
fünfzehn Eigenschaften. (Quelle: Rust, H., Zurück zur Vernunft, S. 77 ff., 
Wiesbaden 2002.) 

Wohlgemerkt, es handelt sich hierbei nicht um Soft Skills, sondern um charakte-
rliche Prädispositionen, die schon bei Kindern und Jugendlichen relativ deutlich 
erkennbar sind. Soft Skills werden einem dagegen nicht in die Wiege gelegt, 
sondern müssen erworben werden. Die Grundlagen für die organisatorischen 
Fähigkeiten und Führungsqualitäten, mit deren Hilfe der spätere Tätigkeitsbereich 
kompetent gestaltet wird, lassen sich ohne Zweifel bereits im Studium vermitteln. 
Ihre Weiterentwicklung muss allerdings der Praxis vorbehalten bleiben. 

 

8 PERSÖNLICHKEITSPROFIL VON STUDIERENDEN 
(SELBSTEINSCHÄTZUNG) 

 

Nach einer ausführlichen Erläuterung der fünfzehn Eigenschaften – unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der studentischen Situation – wurden die 
Studierenden gebeten, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen. Das folgende 
Profil gibt die Mittelwerte der Selbsteinschätzungen von 88 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen an den Eigenmarketing-Veranstaltungen wieder. Eine nach 
Studenten und Studentinnen getrennte Auswertung ergab kaum signifikante 
Unterschiede. 

Die Aussagekraft dieses auf den ersten Blick durchaus akzeptablen Durch-
schnittsprofils ist allerdings begrenzt. Einmal bleiben hier die individuellen, z. T. 
sehr großen Streuungen um die einzelnen Mittelwerte verborgen, zum anderen 
kommt es bei diesem Test gar nicht darauf an, in allen Kriterien möglichst nahe 
dem Idealwert 1,0 zu kommen. Es ist kaum eine konkrete berufliche Position 
vorstellbar, in der tatsächlich alle fünfzehn persönlichen Eigenschaften „in hohem 
Maße vorhanden“ sein müssten. 

Ziel der Diskussionen in der Veranstaltung war es dann, den Studierenden 
bewusst zu machen, für welche Soft Skills sie aufgrund ihrer Persönlichkeits-
struktur besonders talentiert sind und in welchen Tätigkeitsfeldern es gerade auf 
diese Schlüsselkompetenzen ankommt. Auf diese Weise kristallisiert sich heraus, 
wo die späteren Tätigkeitsfelder liegen könnten und welche Soft Skills im Studium 
bevorzugt trainiert werden sollten. 
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Den Studierenden wurde empfohlen, die Ergebnisse ihrer Selbsteinschätzung mit 
einer entsprechenden Fremdeinschätzung durch Freunde und Bekannte zu ver-
gleichen. Augenscheinlich erlebten einige dabei so manche Überraschung. Die 
Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdbild sind allerdings nicht erfasst 
worden. 

 

 

Eigenschaften 
in hohem 

Maße 
vorhanden 

durchaus 
vorhanden 

durch-
schnittlich 

kaum 
vorhanden 

fehlt 
völlig 

Eigeninitiative 1 2 3 4 5 

Leistungsbereitschaft 1 2 3 4 5 

Lernbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit 1 2 3 4 5 

Geistige Beweglichkeit 1 2 3 4 5 

Belastbarkeit 1 2 3 4 5 

Emotionale Stabilität 1 2 3 4 5 

Entscheidungsfreude und 
Entscheidungsstärke 1 2 3 4 5 

Durchsetzungsvermögen  1 2 3 4 5 

Führungsbereitschaft 1 2 3 4 5 

Empathie 1 2 3 4 5 

Selbstkritik 1 2 3 4 5 

Kommunikative Kompetenz 1 2 3 4 5 

Sozialkompetenz 1 2 3 4 5 

Gelassenheit 1 2 3 4 5 

Allgemeine Interessiertheit, 
Neugier 1 2 3 4 5 

 
 
Abb.: Die fünfzehn persönlichen Eigenschaften, die für Unternehmen am wichtigsten sind 
(studentisches Durchschnittsprofil, n = 88) 
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9 EMPFEHLUNGEN FÜR INGENIEURSWISSENSCHAFT-
LICHE STUDIENGÄNGE 

 

Die Mehrheit der Veranstaltungsteilnehmer empfindet trotz so mancher anfäng-
licher Skepsis oder Anlaufschwierigkeiten die Beschäftigung mit den persönlichen 
Eigenschaften, Vorstellungen und Erwartungen als eine Bereicherung: 

„Durch den Eigenmarketing-Kurs habe ich mich zum ersten Mal eingehender mit 
mir selbst befasst. Darum möchte ich dieses Konzept auch weiterhin verfolgen. 
Meine Haltung zum Studium und zu mir selbst hat sich schon jetzt dadurch deut-
lich verbessert“ (m., 20 Jahre, 1. Semester, Maschinenbau/Produktionstechnik). 

„Mein Wunsch, mich später mit einer Werkstatt für Stahldesign selbstständig zu 
machen, hat sich beim Schreiben meines Eigenmarketing-Konzeptes immer 
stärker herauskristallisiert. Ich sehe jetzt auch andere Dinge viel klarer“ (m., 22 
Jahre, 3. Semester, Maschinenbau/Konstruktionstechnik). 

„Zunächst ist es mir sehr schwer gefallen, mich selbst zu analysieren oder 
analysieren zu lassen. Ich bin oft zu ungeduldig und auch ein bisschen vorlaut. 
Diese Aussage stammt von meinen Freunden. Ich hatte keine Ahnung, dass ich 
so auf sie wirke“ (w., 21. Jahre, 1. Semester, Vermessungswesen). 

„Wer weiß schon, was in fünf oder zehn Jahren ist, dachte ich immer. Man kann 
sich aber sehr wohl auf die Zukunft vorbereiten und schon jetzt einige Weichen 
stellen“ (m., 24 Jahre, 2. Semester, Lebensmitteltechnologie). 

 

Aus den im vorliegenden Bericht skizzierten Befunden resultieren drei 
Empfehlungen: 

Erstens: Die im Eigenmarketingkurs angesprochenen Themen sollten Bestand-
teil des Studiums an Fachhochschulen sein, unter welchem Etikett auch immer. 
Denkbar ist hierfür eine eigenständige Veranstaltung oder aber die Integration in 
bestehende Seminare oder Übungen betriebswirtschaftlicher, psychologischer 
oder sozialwissenschaftlicher Thematik. Der Wunsch nach der Auseinander-
setzung mit persönlichen Chancen und Zielen ist jedenfalls groß. 

Zweitens: Eine weitere Schlussfolgerung betrifft die sog. Soft Skills. Wie wichtig 
es ist, Soft Skills zu trainieren, scheinen die Studierenden besser zu wissen als 
so manche Hochschullehrer. Es ist zu hoffen, dass in Zukunft in noch mehr 
Veranstaltungen Schlüsselkompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Präsen-
tationstechnik, interdisziplinäres Denken, Teamarbeit oder das Verfassen von 
inhaltlich und formal überzeugenden Berichten praktisch geübt werden. 

Drittens: Die Fachhochschulen dürfen nicht vergessen, dass ihre studentische 
Klientel in erster Linie eine bodenständige, berufsqualifizierende Ausbildung 
wünscht. (Das Interesse an wissenschaftlicher Forschung scheint zumindest in 
den ersten Semestern nicht besonders stark ausgeprägt zu sein.) Konsequente 
Praxisorientierung sollte deshalb auch weiterhin bestimmend für das Selbst-
verständnis der Fachhochschulen sein. 

Wer im Berufsleben mithalten will, muss durch Persönlichkeit, Fach- und 
Methodenkompetenz, Fremdsprachenkenntnisse und soziale Kompetenz 
überzeugen können. Fachhochschulen bieten hierfür gute, aber sicher auch noch 
ausbaufähige Voraussetzungen. 
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10 ERFOLGSFAKTOR EIGENMARKETING? 
NUTZEN UND GRENZEN 

 

Studierende, die sich gegen die mit dem Eigenmarketing verbundene „Innen-
schau“ sträuben, lassen sich meist von einem Argument überzeugen: 
Spätestens, wenn sie dem Personalchef beim Einstellungsgespräch gegen-
übersitzen, müssen sie Farbe bekennen. „Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? 
Welches sind Ihre Stärken, womit sind Sie nicht zufrieden? Was wollen Sie in 
drei, fünf oder zehn Jahren erreicht haben?“ Wer auf diese Fragen nicht schlüssig 
zu antworten weiß, hat schlechte Karten. Insofern ist Eigenmarketing auch 
praktisches Bewerbungstraining. 

Eigenmarketing hilft, seinem Leben Richtung zu geben. Wer seine privaten und 
beruflichen Vorstellungen verwirklichen möchte, darf nicht alles nur dem Zufall 
überlassen, sondern muss geplant vorgehen. Lebens- und Karrierestrategien, 
Grob- und Feinpläne, Jahres-, Monats-, Tagesziele – man kann aber auch zuviel 
des Guten tun. Hat man das Gefühl, dass alles in richtigen Bahnen läuft, sollte 
man nicht immer nur noch ehrgeizigeren Zielen hinterher jagen, sondern nicht 
versäumen, das Leben auch zu genießen. Hier und jetzt, und nicht erst in der 
Zukunft! Keinesfalls dürfen Eigenmarketingkonzepte Flexibilität, Spontaneität und 
Intuition ersetzen. Wichtiger als starre Strategiefixierung ist es, Veränderungen im 
Umfeld aufmerksam zu beobachten, Chancen zu erkennen und bereit zu sein, 
neue Wege einzuschlagen.  

Wenn es gelingt zu akzeptieren, dass sich manches anders entwickelt, als man 
gedacht oder geplant hat, lässt sich das Leben leichter meistern. Nicht jedes Ziel 
muss erreicht werden. Gelassenheit hilft oft weiter als der Drang nach Perfektion. 
Der in der Silvesternacht gefasste große Vorsatz oder der Wunsch, sich radikal 
ändern zu wollen, führt bekanntlich nicht selten zu Frustration und Stress. Das 
Leben ist nun einmal eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen und Erfolgen, 
von kleinen und manchmal größeren Katastrophen, von Krisen, Glück und 
Zufällen. Nach unseren Strategieplänen und Zielen richtet sich das Leben leider 
nur selten.  

Gerade weil die Studienzeit auch eine Phase des Orientierens, des Suchens und 
des Ausprobierens ist, sollten Studierende sich ab und zu die Zeit nehmen, über 
ihre Lebensgestaltung nachzudenken. Welche Wertvorstellungen und Grund-
sätze habe ich? Was bringt mich weiter? Was akzeptiere ich, was will ich ändern? 
Fühle ich mich wohl, spüre ich Lebensfreude? In einem Satz: Eigenmarketing soll 
anregen, über Lebenskunst und Lebenssinn zu philosophieren. Wenn man damit 
schon in jungen Jahren anfängt – umso besser. 
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11 ZUSAMMENFASSUNG / SUMMARY 
 

Im Rahmen eines Marketingseminars für Studierende technischer Disziplinen war 
es auch das Ziel, die Studierenden zu motivieren und zu befähigen, einen 
unkomplizierten individuellen Leitfaden für das „Marketing in eigener Sache“ zu 
erarbeiten. Sie wurden dazu mit Checklisten und Konzepten vertraut gemacht, 
mit denen sich Marketing-Denkansätze für die persönliche Weiterentwicklung 
nutzen lassen. 

Die inhaltsanalytische Auswertung von 107 Eigenmarketing-Konzepten hat 
gezeigt, dass trotz so mancher Hiobsbotschaften aus der Arbeitswelt Zukunfts-
angst, Verweigerungshaltung oder Verdrossenheit nur für einen verschwindend 
geringen Teil der Studierenden typisch sind. Vorherrschend sind vielmehr 
optimistische Grundhaltungen, Realismus und eher traditionelle Lebensentwürfe, 
die Freizeit und Familie einerseits sowie Beruf und Karriere andererseits in 
Einklang zu bringen versuchen.  

 

Summary: 
As part of a marketing seminar for students of technical subjects one of the 
objectives was to motivate the students and to enable them to work out an 
uncomplicated individual guide for “marketing oneself”. For this purpose they 
were familiarised with checklists and ideas which allow one to use marketing 
approaches for one’s personal development. 
  
Analysis and evaluation of the content of 107 self-marketing ideas have shown 
that fear of the future, a rejectionist attitude or discontentment are only typical of a 
decreasingly small number of students. Instead, the predominant attitudes are 
basically optimism, realism and a tendency towards traditional plans for one’s life 
and career which attempt to reconcile leisure and family on the one hand and 
profession and career on the other hand. 
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Studiere Zukunft. Mitten in Berlin 
 
 
TFH Berlin – Praxisorientierte Lehre und Forschung 
  
Zukunft braucht eine Basis. Die TFH Berlin blickt mit ihren 
Vorgängereinrichtungen auf eine Geschichte zurück, die weit in das 19. 
Jahrhundert zurückgreift. Dieser Tradition, zu der Veränderung und Vielfalt 
gehören, fühlen wir uns verpflichtet. Die Nähe zur Praxis und die ständige 
Weiterentwicklung der Studieninhalte sind charakteristisch für die TFH Berlin. 
 
 
70 Studiengänge (Bachelor und Master) an 8 Fachbereichen 
 
FB I  Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften 
 
FB II  Mathematik, Physik, Chemie 
 
FB III  Bauingenieur- und Geoinformationswesen 
 
FB IV  Architektur und Gebäudetechnik 
 
FB V  Life Sciences and Technology 
 
FB VI  Informatik und Medien 
 
FB VII  Elektrotechnik und Feinwerktechnik 
 
FB VIII  Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik 
 
 
Studium am FB I – Verbindung von Wirtschaft und Technik 
 
Bachelor- und Master-Studiengänge: 
 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen / Bau 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau 
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen (Online) 
Master Wirtschaftsingenieurwesen 
Master Wirtschaftsingenieurwesen / Projektmanagement 
 
Bachelor Betriebswirtschaftslehre (dualer Studiengang) 
Master Management und Consulting (Online) 
 
 
Allgemeinwissenschaftliche Module für alle Studiengänge der TFH: 
 
Fremdsprachen + Managementwissen + Rhetorik und Präsentationstechnik + 
Betriebspsychologie + Wirtschaftsrecht + Technikbewertung + politische 
Kompetenz + Arbeitsmethodik + Technik und Neue Medien + Existenzgründung + 
Ökologie und Wirtschaft + u. a. m. 
 


