
Karriereerkundung für Akademiker
Heutige Berufsbiografien zeichnen sich oftmals durch einen regelmäßigen Wechsel und 
permanente Veränderung aus. Die Ursachen liegen beispielsweise in der Befristung von 
Arbeitsverhältnissen, wirtschaftlich fluktuierenden Rahmenbedingungen und häufig auch in 
sich wandelnden Interessen des Arbeitsnehmers.

Mit dieser Maßnahme bieten wir den Teilnehmern einen methodischen Ansatz, eigene 
Fähigkeiten, Potenziale und Interessen zu erkennen, zu priorisieren und ggf. in einem anderen 
professionellen Kontext optimal einzusetzen. Die Maßnahme richtet sich damit vor allem an 
Teilnehmer, die die Notwendigkeit sehen und den Wunsch haben, sich neue Berufsfelder und 
alternative Optionen für ihre berufliche Entwicklung zu erschließen.

Zielgruppe für diese Maßnahme sind vor allem hochqualifizierte sowohl deutsche als auch 
internationale Hochschulabsolventen und Akademiker. Diese haben ihr gesamtes Berufsleben 
größtenteils der universitären Forschung im In- und Ausland gewidmet, und sind 
wissenschaftlich und im Rahmen ihrer Community häufig äußerst ambitioniert, erfolgreich und 
anerkannt.

Nur ein kleiner Teil wird sein gesamtes Berufsleben im forschungsbasierten Umfeld verbringen. 
Mit fortschreitender Qualifikation wird die Zahl verfügbarer Haushalts- und Projektstellen an 
akademischen Einrichtungen wie Universitäten, Hochschulen oder außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen geringer und ist von starker Konkurrenz auch durch nachrückende, 
jüngere Talente geprägt. Vor allem Fachgebiete der Grundlagenforschung, Sozial- Politik oder 
Kulturwissenschaften erfordern i.d.R. ein Neudenken der beruflichen Ausrichtung. Aber auch 
bei sich ändernden persönlichen Umständen wie Familiengründung oder Veränderung der 
Interessenlage kann ein Blick aus der übergeordneten Metaebene auf die zukünftigen 
beruflichen Ausrichtung, auf die eigenen Kompetenzen und mögliche Anknüpfung an bisher 
nicht gedachte Berufsfelder wichtig werden.

Unterstützt und begleitet werden die Teilnehmer in diesem Prozess durch ein Team 
hochqualifizierter, engagierter Coaches. Uns ist wichtig, dass diese unserer Hauptzielgruppe 
fachlich, kulturell oder sprachlich auf Augenhöhe begegnen können und sich durch 
regelmäßige Weiterbildung qualifizieren. Unsere Coaches verfügen alle über einen 
akademischen Hochschulabschluss. Sie verfügen zum Teil über langjährige Erfahrungen in den 
Bereichen der universitären Organisation, Forschung, Lehre, Verwaltung und Beratung, sind 
interkulturell bewandert und sämtlich mehrsprachig routiniert. So können wir Teilnehmer unter 
anderem in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch, Hindi unterstützen. Zudem haben sich 
unsere Experten in der Regel selbst beruflich neuorientiert und können Teilnehmer mit 
Verständnis und Rat in diesem herausfordernden Prozess unterstützen. 

Im Ergebnis definiert der Teilnehmer konkrete berufliche Ziele, erarbeitet einen Zeitplan und 
messbare Meilensteine hin zur Zielerreichung. Abschließend werden erste Schritte festgelegt, 
sowie besprochen, wo und wie Unterstützung auf dem Weg gefunden und gewährt werden 
kann.



Grundsätzlich ist diese Maßnahme ist als Präsenzmaßnahme konzipiert. Der unmittelbare, 
persönliche Kontakt zwischen Coach und Klient schafft Vertrauen und befördert eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit in einer geschützten Umgebung. Der Teilnehmer kann sein 
Maßnahmenziel konzentriert und ablenkungsarm erarbeiten. Zusätzlich kann die Maßnahme 
teilweise oder vollständig online bzw. als blended-learning abgehalten werden. Diese Option 
wird in Absprache mit Teilnehmer und Auftraggeber (BA bzw. Jobcenter) abgewogen und 
einzelfallbezogen entschieden. Diese Möglichkeit bewährt sich vor, wenn Teilnehmer bspw. aus 
beruflichen, gesundheitlichen oder persönlichen Gründen nicht vor Ort sein können, oder in 
Zeiten des kollektiven Abstandhaltens wie der aktuell ablaufenden Covid19-Pandemie. 

Dauer der Maßnahme

Die Dauer der Maßnahme hängt von den individuellen Voraussetzungen des Teilnehmers ab. 
Sie beträgt i.d.R. zwischen 20 bis zu 45 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. Der Bedarf wird 
im Rahmen eines Erstgespräches geprüft und mit BA und dem Teilnehmer inhaltlich und zeitlich 
abgestimmt.

Modul 1: Ist-Analyse (2-4 UE; obligatorisch)

• Diagnose der Ausgangssituation
• Festlegung der Schwerpunkte und ggf. der Methoden
• Abstimmung des zeitlichen Ablaufs (Termine, Reihenfolge, Hausaufgaben)
• Sichtung der Unterlagen
• Kontrolle auf Vollständigkeit
• Vorbereitung der Verträge

Modul 2: Retrospektive (4-6 UE)

• Soziale, Bildungs- und Persönlichkeits-Biographiearbeit
• Prägende Persönlichkeiten und Ereignisse
• Der rote Faden des Lebens

Modul 3: Persönlichkeitsanalyse (6-8 UE)

• Erstellung eines Persönlichkeitsprofils (z.B. DISG oder MBTI)
• Persönlichkeits- und Kompetenzmerkmale

Modul 4: Potenzialanalyse (8-16 UE)

• Fähigkeiten & Kenntnisse
• Alleinstellungsmerkmale – herausragende, einmalige Leistungsmerkmale



Modul 5: Motivation (12-24 UE)

• Wohin zieht es mich?
• Arbeitsbedingungen & -umfeld 
• Interessen
• Werte

Modul 6: (Neu-) Orientierungsphase - Erkundung alternativer 
Berufszweige (4-8 UE)

• Walt-Disney-Methode
• Möglichkeiten ‚träumen‘ – Hindernisse abwägen – Hilfe finden – fehlende 

Informationen einholen – Entscheidung fällen

Modul 7: Zieldefinition (6-8 UE)

• S-M-A-R-T 
• Planung und Definition der Meilensteine
• Planungs- und Zeitmanagementwerkzeuge 
• Erfolgskontrolle

Modul 8:  Ökocheck (2-4 UE)

• Überprüfung der Zielverträglichkeit mit dem inneren und äußeren System 
des TN

• innere Kommunikation
• Selbstmotivation hochhalten, Erfolge feiern
• Was tun, bei Misserfolg oder Phasen der Stagnation?

Modul 9:  der erste Schritt & Abschluss (2-4 UE)

• konkrete inhaltliche und zeitliche Planung der ersten ca. 10 Schritte
• Abschlussgespräch & Zertifikat
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