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 Warum Karriere-Coaching im Bereich Wissenschaft und Forschung 

Der Arbeitsbereich Wissenschaft und Forschung ist ausgesprochen kompetitiv. Nicht zuletzt der "Bundesbericht Wissenschaftli-
cher Nachwuchs" (letzte Fassung 2017) macht deutlich, dass von etwa 100 zeitlich befristet tätigen wissenschaftlichen Mitarbei-
terInnen in Hochschulen und den wissenschaftlichen Dachverbänden (MPG, HGF, FhG, WGL) nur etwa 20 Beschäftigten eine 
dauerhafte Perspektive geboten werden kann. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich etwa 80% der wissenschaftlich Tätigen 
nach ihrer Promotion oder Post-Doc-Zeit beruflich neu orientieren müssen. Wer sich dagegen im Wettbewerb innerhalb von 
Wissenschaft und Forschung behaupten will, braucht hierfür eine solide Strategie. Beide Varianten - die Karriere innerhalb oder 
außerhalb der alimentierten Forschung - machen es notwendig, sich einerseits mit den jeweiligen Arbeits-"Märkten" und deren 
Anforderungsprofilen und andererseits mit dem eigenen Qualifikationsprofil auseinanderzusetzen. Die eigenen Werte, Wünsche, 
Ressourcen, Talente und Optionen sorgfältig zu analysieren, ist dabei ebenso wichtig, wie die Befähigung, das strategische und 
operative Handwerkszeug der entsprechenden Bewerbungsverfahren zu kennen und mit den besten Erfolgsaussichten zu nut-
zen. An exakt diesem Bedarf orientiert sich mein persönliches Karriere-Coaching. 

 Meine Definition von Karriere-Coaching Mögliche Kontexte und Schwerpunkte 

Karriere-Coaching ist die temporäre Unterstützung und Bera-
tung von WissenschaftlerInnen mit dem Ziel, durch: 

• Klarheit und Präzisierung von eigenen Werten, Motivatoren 
und Strategien 

• Schärfung von Wahrnehmung, Haltungen (attitudes) und 
Beziehungen 

• Fokussierung auf eigene Potenziale, Wünsche, Ressourcen 
und Bedarfe (Achtsamkeit) 

• optimierte (Selbst-) Organisation und Life-Balance 

• gute Entscheidungsanalyse und -kompetenz 

• ein breites Spektrum im Entscheidungs- und Verhaltensbe-
reich der eigenen Karriere-Planung … 

mehr Erfolg in der beruflichen Entwicklung zu erlangen. 

• Entwicklung eines eigenen Qualifikationsprofils 

• Erstellung einer Motivationslandkarte 

• Analyse der eigenen Werte und (Berufs-) Wünsche 

• Klärung von Stärken und Entwicklungsbedarfen 

• SWOT-Analyse möglicher Entscheidungs-Optionen 

• Selbstbild und Fremdbild  
(Rollenbild versus Rollenerwartung) 

• Betrachtung der bisherigen Berufserfahrungen 

• Life-Balance, Zeit- / Selbst-Management 

• Klärung von Referenzen und hilfreichen Netzwerken 

• Recherche entsprechender Arbeitsmärkte und Stellen-An-
gebote 

• Analyse und Beurteilung geeigneter Bewerbungsmetho-
den, -formate und -portale 

• Entwicklung von Bewerbungskonzepten und -unterlagen 
sowie deren Optimierung 

• Training von Bewerbungsgesprächen (Rollenspiel) bzw. In-
terviewsituationen 

 Zielgruppe 

DoktorandInnen, PostDocs sowie Nachwuchs-Gruppenleite-
rInnen oder JuniorprofessorInnen vor oder nach der Evaluati-
onsphase oder rund um die Entfristungsentscheidung bei be-
fristeten Arbeitsverträgen. 
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Methoden und Tools Hintergrund und pragmatischer Ansatz 

Karriere-Coaching nutzt folgende Verfahren und Methoden: 

• psychologische Exploration  

• Ziel- und Bedarfsklärung 

• zirkuläre Fragen 

• Checklisten (Verhaltenstile, Selbstwahrnehmung, Werte …) 

• System(at)ische Problemanalyse ("seven steps") 

• Tools zur Entscheidungsfindung 

• Reflexionsanregungen 

• Rollenanalysen 

• Karriereanalysen 

• Werteanalysen 

• Reflecting Team 

• Rekonstruktionen 

• Systemvisualisierungen 

• Provokationen 

• Humor 

• Konfrontationen 

• Rollenspiele 

• Shadowing 

• "Hausaufgaben" (Umsetzungsvereinbarungen) 

• Evaluation 

• Fragebögen. 

Ausgangshypothese meiner Systemischen Beratung: Der 
Mensch ist eingebunden in Beziehungssysteme. Seine Ver-
haltensweisen stehen immer im Zusammenhang mit dem 
Verhalten anderer Systemelemente. Aus diesem Grund ha-
ben Verhaltensmuster und Veränderungen Auswirkungen 
auf die umgebenden Individuen und (Teil-) Systeme. 

Zur systemischen Sichtweise gehört die Annahme, dass Klien-
ten alle Ressourcen, die er/sie zur Beantwortung einer Frage-
stellung, zur Lösung eines Problems, zur Erreichung eines 
Ziels brauchen, bereits in sich tragen. Ein Coach wirkt beglei-
tend und (methodisch) unterstützend etwa in der Rolle eines 
"Geburtshelfers". 

Neben der System-Theorie ist für mein Coaching der Kon-
struktivismus maßgeblich, wonach jedes Individuum seine 
Welt selbst "konstruiert". Die bedeutet, dass Individuen ihre 
Welt auf der Grundlage ihrer bisherigen Erfahrungen erfas-
sen und sich deshalb meist an Lösungen entlang des bisher 
Erlebten orientieren. Diese Begrenzung im Hinblick auf mög-
liche Lösungswege kann ein erfolgreiches Coaching nachhal-
tig auflösen. 

Gerade im Karriere-Coaching ist neben der Unterstützung der 
Coachees mittels nützlicher Analyse-Tools auch die prakti-
sche Beratung und Begleitung notwendig. Schließlich dient 
ein effizientes Karriere-Coaching nicht nur der (nachhaltig) 
validen Entscheidung für oder gegen eine bestimmte berufli-
che Option. Ebenso wichtig ist, sich im Wettbewerb mit ei-
nem guten (Selbst-) Konzept, überzeugenden Bewerbungs-
unterlagen und einer soliden Präsentation der eigenen Per-
son und deren Potenziale zu behaupten. 

Aus diesem Grund biete ich meinen Coachees neben meinem 
systemischen Coachingsansatz im Kontext der Entschei-
dungsfindung auch praktische Beratung, Hilfestellungen und 
Tools für die erfolgreiche Absolvierung möglicher oder aktu-
ell anstehender Bewerbungsverfahren. 

Ergänzende Methoden (optional) 

Auf ausdrücklichen Wunsch biete ich meinen Klienten das Bo-
chumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbe-
schreibung an (kurz BIP). Das BIP (Hossiep & Paschen [2003]) 
ist ein Testverfahren, das berufsrelevante Persönlichkeits-
merkmale systematisch erfasst. Das BIP kann in verschiedenen 
Kontexten angewendet werden, wie z. B. in Coachingmaßnah-
men, Personalentwicklungsmaßnahmen oder zur persönlichen 
Standort- und Ressourcenbestimmung. 

Ergänzend kann eine systematische Verhaltensstil-Analyse 
zum Einsatz kommen, wenn dies ausdrücklich gewünscht wird. 

Fazit 

Ein für Coachees erfolgreicher Coachingprozess ermöglicht diesen, auf Basis eigener Werte, Erkenntnisse und Erfahrungen neue 
Sichtweisen, Hypothesen und Lösungsansätze zu generieren und in das eigene Entscheidungsrepertoire nachhaltig einzubinden. 
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