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Workshop I 
Kompetenzprofile von Bachelor- und Master-Absolventen 
 
Moderation: Dr. Susanne Klöpping, Leitung des Bereichs Qualitätsmanagement in Studium und 

Lehre an der Universität Heidelberg 
Impulse: Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Lehrstuhl für Zeitgeschichte, Universität Heidelberg 
  Dr. Anja Schmitz, Senior-Produktmanagerin O & P Consult, Heidelberg 
 
Der Workshop zum Thema „Kompetenzprofile von Bachelor-/Master-Absolventen“ fand statt vor 
dem Hintergrund der Bologna-Reform, die sich u.a. eine stärkere Ausrichtung der Studiengänge 
auf die Lernziele und den Kompetenzerwerb der Studierenden zum Ziel gesetzt hat. Dieser Wech-
sel vom Wissens-„input“ hin zum „learning outcome“ kann eine große Chance für den Übergang in 
eine Beschäftigung sein, sowohl für Hochschulabsolventinnen und -absolventen im Bewerbungs-
prozess als auch für Unternehmen im Rekrutierungsprozess. Im Workshop interessierte insbeson-
dere die Fragestellung, wie das Thema Kompetenzprofile in der Arbeit von Career Services an der 
Schnittstelle von Wissenschaft und Arbeitsmarkt nutzbar sein kann. 
 
Die beiden Impulsreferate ermöglichten einen Blick auf die Thematik aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven: Frau Dr. Schmitz verdeutlichte zunächst aus ihrer Sicht als Beraterin in Personal-  
und Organisationsentwicklungsprojekten die aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt, mit de-
nen Absolvent/innen sich nach dem Hochschulabschluss konfrontiert sehen, insbesondere eine 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei gleichzeitig eher befristeten Tätigkeiten, eine Verkürzung 
der „Halbwertzeit“ von Wissen und insgesamt eine hohe Dynamik in einer sich schnell verändern-
den Arbeitswelt und Gesellschaft. Damit einher gehe ein erhöhter Anpassungsdruck an Verände-
rung. Dementsprechend sei es wichtig, dass Absolvent/innen sich über ihr Kompetenzprofil im Kla-
ren sind: weniger darüber, welches Wissen sie erworben haben, sondern vielmehr über ihre spezi-
fischen Fähigkeiten und ihre Potentiale, ihr Wissen flexibel einzusetzen, weiterzuentwickeln und 
mit neuen Aufgaben und wechselnden Anforderungen umzugehen. Career Services sollten dem-
zufolge die Absolvent/innen unterstützen, ein eigenes Stärken-Schwächen-Profil zu entwickeln und 
dies auch überzeugend vermitteln zu können. In der anschließenden Diskussion wurde u.a. darauf 
eingegangen, dass durchaus auch weniger geradlinige Lebensläufe und scheinbares Scheitern 
kein Problem im Bewerbungsprozess darstellen müssen: Wichtig sei, dass man die entsprechen-
den Entscheidungsprozesse einleuchtend und zum eigenen Profil passend vermitteln kann.  
Herr Prof. Dr. Wolfrum berichtete aus der Perspektive einer Fachwissenschaft von der Entwicklung 
des neuen Studiengangs und Arbeitsbereichs „Public History“. Der Studiengang soll dazu befähi-
gen, auch komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich in der Öffentlichkeit, d.h. 
nicht nur für andere Wissenschaftler, sondern auch einem Laienpublikum zu vermitteln. Der Stu-
diengang ist entsprechend an einer Schnittstelle zwischen Universität, Wissenschaftsdiskurs und 
gesellschaftlicher Öffentlichkeit angesiedelt. Auf eine über die fachwissenschaftliche Fundierung 
hinausgehende, anwendungsorientierte Kompetenzentwicklung, d.h. hier konkret die Entwicklung 
von kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit und in der Nutzung von verschiedenen Medien 
und Darstellungsformen, wird im Studiengang „Public History“ besonders großes Gewicht gelegt. 
Die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen innerhalb des geschichtswissenschaftlichen Ar-
beitsmarkts durch enge Rückkopplung mit Alumni und Lehrenden aus der Praxis ist hier Chance 
und Herausforderung zugleich. 
 
Vor dem Hintergrund der beiden Impulsreferate erarbeiteten zwei Kleingruppen Handlungsempfeh-
lungen für die Career Service-Arbeit und für Verantwortliche in der Studiengangentwicklung. Deut-
lich wurde dabei insbesondere der Stellenwert einer guten Vernetzung der Career Service-Arbeit, 
die bereits in der Entwicklungsphase von Studiengängen, aber auch in laufenden Studiengängen 
darauf hinwirken kann, dass Studierenden ein stärkeres Bewusstsein über ihre Kompetenzprofile 
vermittelt wird. Der Stellenwert und die Unterstützungsmöglichkeiten des Career Service in der 
Bestärkung von Studierenden und Absolvent/innen bei der Schärfung ihres eigenen Profils lassen 
sich dabei als durchaus hoch einschätzen - eine entsprechend höhere Wertschätzung und Unter-
stützung der Arbeit von Career Services gerade auch in den Fachwissenschaften wäre angesichts 
dessen stellenweise wünschenswert. 


