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Vorwort 

Die Gestaltung von Studiengängen ist ein mühsamer Prozeß. Unsicher sind 
die Entwicklungen der wissenschaftlichen Disziplin, der beruflichen Anforde- 
rungen an die Absolventen und der Studien- und Lebensorientierungen der 
Studierenden. Es kostet mancherlei Anstrengungen, innerhalb eines Fachbe- 
reiches ein ausreichendes Maß an Übereinstimmung zu erreichen; für einen 
Studiengang, der obendrein auf die Kompetenzen der Lehrenden verschiede- 
ner Fachbereiche angewiesen ist, ist diese Konsensfindung noch stärker an 
Aufwand und Kopromißfääeit gebunden. Für die Hochschule insgesamt ist 
es wichtig, daß der Studiengang in ihr Gesamtkonzept paßt. Und schließlich ist 
das ministerielle Placet zu erreichen, das seinerseits wieder mit Überlegungen 
zur Disziplin, zum Arbeitsmarkt und zu den Stärken und Schwächen be- 
sonderer Akzentsetzungen einzelner Studiengänge gegenüber den vorherr- 
schenden Studiengangsmodellen verknüpft ist. So kann es niemandem ver- 
dacht werden, wenn nach Abschiuß eines Studiengangkonzepts erst einmal der 
Wunsch vorherrscht, einige Jahre eher mit Kontinuität zu rechnen, statt die 
geleistete Konzeption ständig zu hinterfragen. 

Ein Vertrauen, daß die Studienangebote so, wie sie heute sind, in ihren 
Grundzügen erhalten werden können, wenn es nur gelingt, die wissenschaftli- 
chen Anforderungen in den angebotenen Stoffen angemessen zu verarbeiten, 
wird jedoch keinem Studiengang gegönnt. Drei Veränderungen in der Hoch- 
schullandschaft stellen eine Dauerprovokation für d e  Studienangebote dar. 

Erstens wächst seit Ende der achtziger Jahre der Anteil der Studienanfän- 
ger an der entsprechenden Altersgruppe in hohem Tempo. Die Studienanfän- 
gerquote für 1987 wurde auf 23 Prozent geschätzt, die für 1990 auf 33 Prozent, 
und bald können es über 40 Prozent sein. Unerwartete Koalitionen - so von 
Gewerkschaften und Spitzenverbänden der Wirtschaft - bilden sich, wenn es 
um weitere Schritte zur Öffnung der Hochschulen geht. Diese sind weder in 
ihren Kapazitäten noch in ihren Konzeptionen auf diesen Ansturm vorbereitet 
oder ihm gewachsen. 

Zweitens wachsen die Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Hochschulen. 
Als alarmierende Indikatoren sind vor allem zu nennen, daß die Studierenden 
an deutschen Universitäten im Durchschnitt sieben Jahre - einschließlich Stu- 
dienfachwechsel, Praxisphasen und Unterbrechungen - verbringen, bevor sie 
ihr Studium abschließen. Das Durchschnittsalter bei Studienabschluß betralgt 
etwa 28 Jahre. Ein Viertel bricht das Studium ab, ohne irgendeinen Hoch- 
schulabschluß zu erreichen. Natürlich sind lange Studienzeiten, ein Abschiuß 
in einem relativ hohen Alter oder die Aufgabe des Studiums nicht in allen 



Fälien von Schaden. Und natürlich ist es unangemessen, in einem Schwarzer- 
Peter-Spiel einen einzigen Hauptverursacher der Probleme ausmachen zu 
wollen: die Lehrenden und die für die Organisation der Hochschulen 
Zuständigen, die Studierenden, den Staat oder die für das Beschäftigungssy- 
stem Verantwortlichen. 

Drittens ist die Sorge um die Beschäftigungsprobleme von Hochschulabsol- 
venten zu einem Dauerproblem geworden. Zu Beginn der siebziger Jahre 
wurde angenommen, daß die Hochschulabsolventen zunehmend mit Arbeits- 
losigkeit und mit inadäquaten Berufspositionen rechnen müßten. Im Laufe der 
siebziger Jahre zog die Verteilung der Studierenden nach Fachrichtungen zu- 
nehmend die Aufmerksamkeit auf sich: Vor allem wenn der Anteil der 
Studierenden in den ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächer 
zunähme, seien alle anderen Probleme nicht so gravierend. Inzwischen gibt es 
in der Diskussion über den Bedarf nach Fachrichtungen immer mehr Verwer- 
fungen, und die allseits flexible und einsatzbereite Persönlichkeit hat Konjun- 
ktur. Die Aussagen über den Bedarf wandeln sich, die Sorge um die Beziehun- 
gen zwischen Studium und Beruf bleibt. 

Die nur skizzenhaft aufgezeigte Lage der Hochschulen macht deutlich, daß 
eine Prüfung der Angemessenheit von Studiengängen immer wieder auf der 
Tagesordnung steht. Sie legt aber auch nahe, die besonderen Bedingungen der 
einzelnen Studiengänge nicht allzu schnell unter ein flächiges Gesamtbild zu 
subsumieren. 

Der hier behandelte Studiengang Diplom-Anglistik und Diplom-Romani- 
stik wurde 1979 an der Gesamthochschule - Universität Kassel eingerichtet. Er 
sollte - und soll -, den Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 1978 folgend, 
als geisteswissenschaftiich orientierter Studiengang auf einen berufsqualifizie- 
renden Abschluß für Tätigkeitsbereiche außerhalb der Schule hinführen. 

Nach einer mehr als zehnjährigen Laufzeit bot sich eine Bilanz der Erfah- 
rungen an. Diese Entscheidung drängt sich zum einen auf, weil alle Beteiligten 
- die Lehrenden aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, ihre Koopera- 
tionspartner aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften und nicht zuletzt 
die Studierenden - sehen, daß ein Zusammenwachsen verschiedener Diszipli- 
nen in einem berufsqualikierenden Studiengang ein langwieriger Prozeß ist, 
der immer wieder Grundsatzfragen aufwirft. Zum anderen nehmen die 
Signale des Arbeitsmarktes zu, daß Fremdsprachenkenntnisse und das 
Verstehen anderer Kulturen sich wachsender Wertschätzung erfreuen. Nach 
eingehenden Erkundungen zu möglichen Gegenständen und Methoden von 
Studienganganalysen setzte sich die Überzeugung durch, daß ein Studiengang 
mit dem Anspruch, neue Wege der beruflichen Qualifizierung zu bestreiten, 
die Analyse mit dem Berufsweg und der beruflichen Erfahrung der 



Absolventen und mit deren retrospektiver Beurteilung des Studienganges 
beginnen sollte. 

Auf Initiative des Fachbereiches OS Anglistik/Romanistik stellten die Pro- 
fessoren Hans-Wielm Dechert (Fachbereich Angiistik/Romanistik), Ludwig 
Bress (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften) und Ulrich Teichler (Wissen- 
schaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung) 1989 gemeinsam 
einen Antrag an die Zentrale Forschungsförderung der GhK. Die dadurch be- 
reitgestellten Mittel sowie weitere Mittel des Fachbereichs 08 und des Wissen- 
schaftlichen Zentrums erlaubten es schließlich, diese Evaluationsstudie durch- 
zuführen. Zwei Absolventinnen des Studienganges, Simone Peters und Sylvia 
Rössler, waren an der Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswertung der Te- 
lefon-Interviews beteiligt. Albert Over (Wiienschaftiiches Zentrum für Be- 
rufs- und Hochschulforschung) betreute die Erhebungen und schrieb die vor- 
liegende Analyse in enger Zusammenarbeit mit den Unterzeichnern. 

Einen intensiveren Einblick in die lebensgeschichtliche Bedeutung, die die 
Entscheidung für und die Teilnahme an dem Studiengang für die interviewten 
Absolventen gehabt hat und in Zukunft auch für aiie Studierenden haben 
könnte, bieten weitere biographie-analytische Untersuchungen der Interviews, 
die im Forschungsschwerpunkt "Mündliche und schriftliche Textproduktion in 
Mutter- und Fremdsprache" vorgenommen werden. Dazu liegen bereits erste 
Ergebnisse vor (Dechert und Treichel1992, Dechert 1992). 

Evaluationsstudien als sozialwissenschaftlich-empirische Begleitung von 
Studiengängen sind bis heute noch keineswegs zur Selbstverständlichkeit ge- 
worden. Wer jedoch nicht auf einmal getroffenen pädagogischen, curricularen 
und administrativen Entscheidungen beharren will, sondern bereit ist, sich den 
mit der Zeit gewinnbaren Erfahrungen zu stellen, wird den Stellenwert einer 
solchen Studie nicht zu gering einschätzen, selbst wenn - wie in diesem Falle - 
die Mittel zur Durchführung solcher Studien begrenzt sind und selbst wenn 
solche Studien jeweils nur einen Teil der Aspekte abdecken können, die in 
Entscheidungen zur Weiterentwicklung von Studiengängen einzugehen haben. 

Ludwig Bress 
Hans-Wilhelm Dechert 

Ulrich Teichler 





Einleitung 

1.1 Der Studiengang Diplom-Angiistik, Diplom-Romanistik 

Im Jahre 1979 wurde der Studiengang "Berufsbezogene Fremdsprachenausbii- 
dung" mit den Teilstudiengängen "Diplom-Anglistik und "Diplom-Romani- 
stik" an der Gesamthochschule Kassel eingerichtet.' Der 'Studiengang war Teil 
eines von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs- 
förderung zu gleichen Teilen an den Universitäten Gießen und Kassel geför- 
derten ~odellversuchs.~ 

Ziel des Studienganges war es, grundständige nicht lehramtsbezogene Stu- 
diengänge im Bereich der Fremdsprachen einzurichten und damit den Absol- 
venten breitere Berufsmöglichkeiten zu eröffnen. In einem achtsemestrigen 
Studium wird das Studium einer oder zweier Fremdsprachen mit dem eines 
"~achfachs"~ kombiniert. Nachdem anfänglich die Zuwahl auch anderer Diszi- 
plinen geplant war, blieb es letztlich bei einer Kombination mit dem Fach 
~irtschaftswissenschaften.~ Belegt werden können zwei Hauptfächer zu glei- 

Die Einrichtung des Studienganges war zunächst als Modellversuch vom Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft am 27.11.1978 und am 12.12. des @eichen Jahres vom Hessischen 
Kultusministerium genehmigt worden. Vgl.: Schulze, M. o. J. (1984), S. 2. Zu Beginn des 
Jahres hatte der "Zentrale Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten" der Gesamt- 
hochschule einen entsprechenden Plan der Projektgruppe Anglistik/Romanistik begrüßt. 
Vgl.: Hessen, Kultusministerium (Hg.) 1978, S. 32. 

a 
L Modellvetsuch "Berufsbezogene Fremdsprachenausbildung/Einfühning und Erprobung 

baukastenartiger Studienangebote in den Neueren Fremdsprachen" Nr. 13/78 der Bund- 
~änder-~ommission.  

Bei dem "Sachfach" sollte es sich explizit um eines außerhalb des Fächerkanons der traditio- 
nellen p h i l q h i s c h e n  Fakultät handeln. Vgi.: Bergner, H.; Schulze, M. 1980, S. W. 

Obwohl faktisch nie durchgesetzt, war in der Prüfungsordnung von 1981 "Bauingenieur- 



chen Anteilen oder ein Hauptfach und zwei Nebenfächer im Verhältnis 
50:25:25. Mit dem Studium zumindest einer Fremdsprache werden 50 Prozent 
des Gesamtstudiums abgedeckt, so daß der Anteil der Wirtschaftswissen- 
schaften im ersten Fall ebenfalls bei 50 Prozent liegt, im letzteren bei 25 Pro- 
zent. Als zweites Nebenfach ist eine weitere Fremdsprache zu wählen, je nach 
Belegung des Hauptfaches: Anglistik bzw. Romanistik-Französisch, Hispani- 
stik oder Italianistik. 

Neben den im Kontext eines philologisch fremdsprachlichen Studiums übli- 
chen Teildisziplimen - Literaturwissenschaft und Linguistik - besteht eines der 
SpezifAa des Kasseler Studienganges in der Einrichtung neuer Schwerpunkte: 
Landes- bzw. Europawissenschaft, angewandte Textwissenschaft und einer vor- 
gesehenen stärkeren Beachtung fachsprachlicher Kom onenten in der sprach- P praktischen Ausbildung. In Wirtschaftswissenschaften werden, je nach Antei- 
len des Faches als zweites Haupt- oder als Nebenfach, im Grund- und Haupt- 
Studium wesentlich die auch für Studenten dieser Fachrichtung obligatorischen 
Veranstaltungen absolviert. Bei Wirtschaftswissenschaften als zweitem Haupt- 
fach wird im Hauptstudium die Setzung eines thematischen Studienschwer- 
punktes aus ausgewählten Bereichen verlangt; eine solche Schwerpunktbildung 
im ökonomischen Hauptstudium steht allen anderen Studierenden ebenfalls 
frei, ist jedoch nicht vorgeschrieben und zeitlich eher problematisch.6 

Als ein weiteres spezifisches Element des Kasseler Studienganges ist eine 
einsemestrige integrierte Auslandsstudienphase an einer Hochschule im Be- 
reich der Hauptfremdsprache obligatorisch. Dieser Auslandsaufenthalt, vorge- 
sehen für Anglisten irn dritten, für Romanisten im fünften Semester, soll dem 
Fachstudium dienen und nicht in erster Linie der Verbesserung fremdsprach- 
licher ~enntnisse? Organisatorisch betreut wird der Auslandsaufenthalt vom 
Auslandsreferat des Fachbereiches Angiiitik/Romanistik. Ein Netz von Part- 

wesen" noch als mögliches Beifach ausgewiesen; vgl.: Prüfunprdnung 1981. In der PN- 
fungsordnungvm 1985 findet sich diese Möglichkeit nicht mehr. An der Universität Gießen 
können als Sachfächer außerhalb der traditionellen wirtschaftswissenschaftlichen Diszipli- 
nen, Volks-, Betriebswirtschaft oder dkonomie, weiterhin Geographie oder Agrarökonomie 
zugewählt werden. 

Das Fach Wirtschaftswissenschaften umfaßt an der Gesamthochsrhule Kassel die Studienfä- 
cher Volks- und Betriebswirtschaftslehre. 

Als Studieninhalte im Fach Wirtschaftswissenschaften werden folgende Lernbereiche ge- 
nannt: Instrumente der ökonomischen Analyse, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts- 
lehre, Rechnungswesen sowie Rechts- und Sozialwissenschaften. Vgl.: "Studieninformation" 
1989, S. 3. ' Vgl.: "Studieninformation" 1989, S. 4. Zu den vor- und nachstehenden Informationen ver- 
gleiche ebenfalls "Studieninformation". Eine Studienordnung für die Fächer Diplom-Angli- 
stik/-Romanistik liegt bislang noch nicht vor. 



nerhochschulen dient der Sicherstellung des obligatorischen Auslandsstudi- 
ums. 8 

Das Studium wird mit dem Grad eines "Diplom-Anglisten" oder "Diplom- 
Romanisten" abgeschlossen? Bis zum Zeitpunkt der Erhebungen zur vorlie- 
genden studielo hatten 97 Studenten einen solchen Abschluß erworben. 

Dem Studium liegt explizit kein festes Berufsbild zugrunde. Es soll "einen 
berufsquaiifiierenden Abschluß ermöglichen, der auf breite Tätigkeitsfelder 
angelegt ist, ohne auf spezifische 'Nischen' auf dem Arbeitsmarkt vorzuberei- 
ten". 11 

1.2 Zur Einrichtung des Studienganges 

Mit der Einrichtung des Studienganges reagierte man auf verschiedene offen- 
sichtliche und absehbare Probleme. Man folgte dabei nicht zdetzt auch 
Überlegungen, die im Zuge der Studienreform eine Neuordnung, inhaltliche 
Differenzierung und eine auch veränderte funktionale, praxkorientierte Aus- 
richtung des Studiums bzw. einzelner Studienfächer nahelegten:12 
- Seit Beginn der siebziger Jahre kam es bei einer weiterhin anhaltenden Ex- 

pansion der Studentenzahlen und einem inzwischen verstärkten Zustrom 
von Absolventen auf den Arbeitsmarkt zu erheblichen Diskrepanzen. Ab 
1974 stieg die Zahl arbeitsloser Akademiker langsam aber stetig an. Pro- 
blematisch war die Situation nicht zuletzt für Absolventen derjenigen gei- 
steswissenschaftlichen Fächer, die traditionell und zu einem ganz überwie- 
genden Anteil mit der Perspektive einer späteren Übernahme in den Schul- 
dienst ihr Studium aufgenommen hatten. Steigende Studentenzahlen in Fä- 
chern, die traditionell für den Schulbereich ausbildeten, bei gleichzeitig ver- 
minderten Besch-öglichkeiten im öffentlichen ~ i e n s t ' ~  machten 
die Suche nach alternativen Einsatzmöglichkeiten notwendig. Die bisherige 
Ausrichtung des Studiums auf das Berufsfeld Schule ließ im Hinblick auf 

* Vgl.: Wächter, B. 1989. Die "Studieninfonnation* 1991, S. 7 nennt insgesamt 26 in den AUS- 
tausch einbezogene ausländische Hochschulen. 

An der Universität Gießen wurde der Titel "Diplomfachsprachenexperten zwischenzeitlich 
durch die gleichen Bezeichnungen wie in Kassel ersetzt. Vgl. Rieger, D. 1988, Fußnote 3. 
Juli 1990. 

Raupach, M.; Bock, H.M. 1988, S. 31. Ähnlich: Schulze, M. o. J. (1984), S. 7. 

l2 Vgl.: Over, k 1988, S. 291 ff. 
l3 Vgl.: Winsfhaftsrat 1978, S 26 fi. (En@& Philoiogie), S 5.5 (Ranan ik ) .  V$ auch 

für die spätere Entwickiung: Statistisenes Bundesamt: Jahrbuch 1977, S. 337 und Statisti- 
sches Bundesamt: Jahrbuch 1978, S. 3SO 









I .  Einleitung 17 

Fiexibiiität und beruflicher Einarbeitungsbereitschaft mit." Entsprechend breit 
sei das Berufsspektrum gefächert.z 

13 Fragestellungen der Untersuchung 

Die nachfolgende Untersuchung beschreibt und analysiert die Studien- und 
Berufsverläufe der bisherigen Absolventen des Kasseler Studienganges 
"Diplom-Anglistik/-Romanistik". Vor dem Hintergrund der vorstehenden Er- 
läuterungen über die Motive zur Einrichtung des Studienganges, zur curricula- 
ren Konzeption und den avisierten beruflichen Einsat7möglichkeiten lassen 
sich die wesentlichen Fragestellungen einer solchen Untersuchung unschwer 
erschließen: Sie beziehen sich zum einen auf die wahrgenommene Stringenz 
bzw. auch Problembereiche in der Studiengangkonzeption und deren prakti- 
sche Umsetzung, zum anderen auf die beruflichen Durchsetzungsrnöglichkei- 
ten auf dem Arbeitsmarkt und die tatsächlichen Einsatzbereiche der Absol- 
venten. Bei der Beurteilung dieser Themenstellungen durch Absolventen, die 
zum größten Teil bereits berufstätig sind, interessierte vor allem die Koinzi- 
denz oder auch Diskrepanz zwischen den vorgestellten hochschulischen Aus- 
bidungszielen und der Umsetzung der im Studium vermittelten Qualifikatio- 
nen im Beruf. 

Im einzelnen lagen folgende Fragestellungen der Untersuchung zugrunde: 
- Auf welche Akzeptanz stößt der ausdrücklich auf außerschulische Berufs- 

bereiche abzielende Studiengang bei Studienbewerbern; unterscheidet sich 
die Klientel hinsichtlich der Studienmotivation und der Berufsabsichten von 
Studenten traditioneller fremdsprachlicher Studiengänge? 

- Wird die Kombination fremdsprachlicher und wirtschaftswissenschaftlicher 
Studiengangkomponenten inhaltlich und organisatorisch in der Praxis be- 
friedigend umgesetzt?% 

- Ergibt sich für die Absolventen, aus ihrer heutigen Sicht, aus dem Studium 
zweier unterschiedlicher Studiengangkomponenten ein in sich schlüssiges 
Qualifikationsprofii? 

- Unter welchen Bedingungen oder mit welchen Schwierigkeiten können die 

Alle Zitate: "Studieninformation", S. 8. 

26 Die Schnittstelle zwischen Philologie und Wirtschaftswissenschaften als besonderes Problem 
dürfte bereits aus der Darstellung des Studienautbaus und den Fiegründungen zur Einrich- 
tung des Studienganges deutlich geworden sein. Sie wird, als "besonderes Probkm cumcula- 
rer Planung auf seiten der Fachbereiche wie auf seiten der individuellen Shdienpianung der 
Studenten", auch von Mitgiiiem des Fachbereiches selbst benannt. V@.: Dechert, H.W.; 
Treichel, B. 1991, S. 1. 



Absolventen sich auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen? Auf welche Akzep- 
tanz trifft der Studiengang bei den Beschäftigern? 

- Bei der intendierten Bandbreite möglicher Tätigkeitsbereiche: In welchen 
Berufsfeldern und Beschäftigungsbereichen konnten sich die Absolventen 
tatsächlich plazieren; entsprechen die erreichten beruflichen Positionen den 
Erwartungen hinsichtlich einer der hochschulischen Ausbildung angemes- 
senen Stellung in der betrieblichen Hierarchie? 

- In welchem Maße werden die im Studium erworbenen Qualifikationen in 
der beruflichen Tätigkeit angefordert bzw. auch umgesetzt? 

- Sind, vor dem Hintergrund der Bcrufstätigkeit der Absolventen aber auch 
im Vergleich zwischen den Intentionen des Studienganges und der berufii- 
chen Realität der meisten Absolventen, Korrekturen am Studiengang erfor- 
derlich? 



Die empirischen Arbeiten und 
Beschreibung der Stichprobe 

2.1 Anlage und Ablauf der Untersuchung 

2.1.1 Methodische Anlage der Untersuchung 

Zwei Rahmenbedingungen bestimmten die Anlage des empirischen Designs 
der Untersuchung: 
- Die ehemaligen Absolventen sollten in hauptsächlich qualitativ geführten 

Interviews befragt werden, lediglich einige wenige Einschübe mit geschlos- 
senen Fragen waren zulässig. Ziel dieser Forderung war es, möglichst lange 
und geschlossene Redepassagen zu erhalten, die vom Fachbereich Angli- 
stik/Romanistik unter sprachanalytischen Gesichtspunkten untersucht wer- 
den könnten. 

- Andererseits sollten möglichst viele auch quantifizierbare Angaben erhoben 
werden, um eine statistische Analyse des Studienverlaufs und des berufli- 
chen Verbleibs anstellen zu können. 

Nach Maßgabe dieser Forderungen wurde zunächst ein Gesprächsleirfaden 
entwickelt. Er enthielt im wesentlichen Fragen, die auf größere Themen- 
bereiche rekurrierten. Sollten irn Kontext einer Antwort, bei der eindeutige - 
quantifizierbare - Angaben erwünscht waren, bestimmte Details nicht erwähnt 
werden, konnte der Aspekt mit zusätzlichen Zwischenfragen nochmals ange- 
sprochen werden. Hinzu kamen einige Fragen, nach denen von den Befragten 
eine Bewertung spezifischer Sachverhalte in der Form einer ~ e n o t u n ~ '  vorge- 
nommen werden sollte. 

Likert-Skalen. 



In einem zweiten Schritt wurde ein Erhebungsbogen entworfen, in den nach 
den einzelnen Interviews hauptsächlich die q~antif~erbaren Angaben übertra- 
gen werden sollten. Zur Erläuterung bestimmter Daten sollten auch kurze 
Zitate ous den Interviews in den Erhebungsbogen übertragen werden. Aus zeit- 
lichen und Kostengründen waren die Interviews telefonisch durchzuführen. 

Nach einem Pretest wurden Gesprächsleitfaden und Erhebungsbogen einer 
Revision unterzogen. 

2.1.2 Der Ablauf der Untersuchung 

Da eine Vollerhebung angestrebt wurde, wurden in einem ersten Schritt die 
derzeitigen Adressen sämtlicher ehemaliger Absolventen bis zum Examens- 
jahr 1989190 eruiert. Mit einem Schreiben, in dem die Absicht der Untersu- 
chung dargestellt wurde, wurden die vormaligen Studenten gebeten, sich für 
ein Interview bereitzufinden und einen günstigen Termin für ein TelefoMter- 
view mitzuteilen. Gleichzeitig wurde auch um Zustimmung zu einer Aufzeich- 
nung der Interviews gebeten und versichert, daß die schließliche Auswertung 
anonymisiert erfolge. 

Zu einem Pretest wurden in 1989 zuerst vier Kanditaten ausgewählt. Nach 
der Auswertung dieser Interviews wurden zu Beginn des Jahres 1990 d e  an- 
deren Absolventen angeschrieben. Nach einer zwischenzeitlichen Mahnaktion 
stellten sich von insgesamt 97 Absolventen 56 für ein Interview zur Verfügung. 

Die Interviews wurden zwischen Februar und Juli 1990 durchgeführt. Die 
durchschnittliche Dauer eines Interviews betrug etwa eine halbe Stunde, das 
kürzeste Interview dauerte zehn, das längste etwa 48 Minuten. 

Die Interviews wurden nach dem schon erwähnten Gesprächsleitfaden 
durchgeführt und auf Tonband aufgezeichnet. Die erhaltenen Angaben wur- 
den unmittelbar anschließend in den Erhebungsbogen übertragen. Bis auf die 
Transkription der ersten vier Test-Interviews steht die vollständige Übertra- 
gung und sprachanalytische Auswertung der restlichen Interviews noch aus. 
Dagegen wurden die ersten vier Interviews bereits in zwei Diplom-Arbeiten 
und einem weiteren Aufsatz unter sprachanalytischen Gesichtspunkten, aus- 
geweitet.2 

Diplom-Arbeiten: Peters, Simone 1990. Rösler, Silvia 1990. Weitere Publikation: Dechert, 
H.W.; Treichel, B. 1992. Frau Peters und Frau Rösler führten ebenfalls sämtliche anderen 
InteMews durch und übertrugen die Daten in Erhebungsbögen. Vor dem Hintergmnd ihrer 
Kenntnis der einzelnen InteMews haben sie darüber hinaus wesentliche Hinweise zu der 
vorliegenden Studie gegeben. Ihnen sei dafür ausdrücklich gedankt. 
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1 2.1.3 Anmerkungen zur Auswertung der Interviews 

Qualitative Interviews besitzen in der Regel einen höheren Informationswert 
als quantitativ angelegte Befragungen mit weitgehend geschlossenen Frage- 
stellungen. Allerdings gestaltet sich die Auswertung erheblich aufwendiger. 

Gegenüber einer Vorgehensweise, wie sie bei narrativen Interviews üblich 
ist, mag die hier gewählte einige Nachteile besitzen: Die geforderte freie Er- 
zählweise und damit auch die interpretationswürdige "Nicht-Erwähnung" be- 
stimmter Punkte wird durch das fragende Insistieren auf bestimmte Themen- 
stellungen unterbrochen. Für eine quantitative Auswertung ergeben sich 
ebenfalls Probleme. Nicht immer wird es möglich sein, die erhaltenen Ant- 
worten quantitativ schlüssig und stringent aufzubereiten und entsprechend 
statistisch auszuwerten. 

Für die Auswertung der nachfolgend vorgestellten empirischen Untersu- 
chung hat sich die Vorgehensweise jedoch als unerwartet günstig erwiesen. Bei 
den geringen Fallzahlen und der oftmals großen Anzahl von Kategorien bei 
einzelnen variablen3 wäre es ohne zusätzliche Informationen oft nur schwer 
möglich gewesen, eine aussagekräftige Interpretation anzustellen. Grunds&- 
lich bleibt aber darauf hinzuweisen, daß die vorgestellten Daten unter stati- 
stischen Gesichtspunkten bisweilen nur vorsichtig zu interpretieren sind und oft- 
mals eher zur Illustration denn zum Beleg herangezogen werden können. 
Hohe Prozentwerte ergeben sich bei den geringen Besefaulgshäufigkeiten einzel- 
ner Tabellenfelder häufig auch dann, wenn die nignindeliegenden absoluten 
Häufigkeiten relativ klein sind. In den nachfolgenden Auswertungen wurde 
darauf Rücksicht genommen. 

I 2.2. Entwicklung der Studentenzahlen und Beschreibung der Stichprobe 

Nach der Genehmigung des Diplomstudiengangs "Berufsbe7mgene Fremdspra- 
chenausbiidung" Ende 1978 immatrikulierten sich im Wintersemester 1981182 
die ersten Studenten mit dem angegebenen Abschluß 'Diplom-Anglist' bzw. 
'Diplom-Romanist'. Bereits vorher konnten sich allerdings Studenten ohne 
Angabe eines Abschlusses einschreiben, andere - ursprünglich mit einem an- 
deren Studienziel, meist 'Magister', eingeschrieben - wechselten in den neuen 
Studiengang über. 

Seit dem Wmtersemester 1981/82 stieg die Zahl der Erstimmatrikulierten 
und die der Fachstudenten kontinuierlich an, allerdings mit unerwartet hohen 
Zuwachsraten. Zum Wintersemester 1983/84 mußte daher eine Zulassungsbe- 

I So gibt es bei den Studieniconbinationcn W r  LI K o m b i i t ~ k h k e i t e n .  V@. Kap 



schränkung eingeführt werden! Abbildung 1 gibt die Immatrikulationsraten 
zum ersten Studiensemester und die Gesamtzahl der Fachstudenten aus den 
Jahren 1979/80 bis zum Sommersemester 1985 an, disaggregiert nach belegten 
Fachrichtungen und ~eschlecht.' 

Im Vergleich zwischen den Einschreibungsquoten zum ersten Studienseme- 
ster und den Zu- oder Abnahmen in der Gesamtzahl der jeweiligen Fachstu- 
denten läßt sich leicht eine relativ unregelmäßige Fluktuation erschließen. 
Offensichtlich schreibt sich eine Vielzahl von Studenten mit ursprünglich an- 
derem Studienabschluß, aber gleicher Fächerbelegung - unter Anerkennung 
bereits erbrachter Studienleistungen - in einem fortgeschrittenen Semester ein, 
andererseits lassen sich Abgänge in zum Teil erheblichem Umfang ausma- 
chen6 

Die naheliegende Frage nach der Quote der Studienfach- oder Studien- 
gangwechsler7 ließ sich trotz intensiver Recherchen nicht eindeutig beantwor- 
ten. Entsprechend detaillierte Unterlagen oder derart differenzierte Studen- 
tenstatistiken werden in der Hochschule nicht geführt. Die bisweilen innerhalb 
des Fachbereiches geäußerten Mutmaßungen, daß - in Anbetracht einer oft- 
mals nur schwer zu präzisierenden Ausbildungsintention des Studienganges 
und einer auch entsprechend problematischen inhaltlichen Abstimmung und 
Organisation der beteiligten Studienfächer Anglistik/Romanistik und Wirt- 
schaftswissenschaft, schließlich auf Grund mangelnder Möglichkeiten, eindeu- 
tige Berufsfelder, Tätigkeitsbereiche und generelle Arbeitsmarktchancen zu 
benennen - ein nicht unerheblicher Anteil der Studenten den Studiengang 
wechselt, ließ sich daher nicht prüfen. Allerdings: Addiert man die Zuwächse 
an Studienanfängern in den Wintersemestern 1983/84 und 1984/85 zu den 
Studentenzahlen der vorhergehenden Sommersemester und vergleicht diese 
mit der Gesarntstudentenzahl in den jeweiligen Wintersemestern, dann sind 
Verluste in einer Größenordnung von einem Drittel bis beinahe zur Hälfte der 
Gesamtstudentenzahl zu verzeichnen. Obwohl diese Rechnungen nur als Nä- 

Vgl.: Schulze, M. oJ.  (1984), S. 18. 

Der Zeitraum wurde gewählt, weil er den Immatfikulationsjahrg~ngen der in unserer Unter- 
suchung befragten Absoiventen entspricht. 

Vgl. etwa für Überwechsler WS 81/82, für Abgänge die Veränderungen in den Zahlen zwi- 
schen SS 1983 und denen der Studienanfänger und Insgesamt-Studenten im WS 83/84 bei 
den Anglisten. ' Als 'Studienfachwechsel' gilt nur der Wechsel des Hauptstudienfaches bzw. des ersten Stu- 
denfaches; unter 'Studiengangwechsel' wird der Wechsel des Faches und der Abschlußart 
sowie alleine der Wechsel der Abschlußart verstanden. Vgl.: Reisert, R; Marciszewski, B. 
1987, S. 29. 
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herungswerte betrachtet werden könneq8 bestätigen sie in der Tendenz die 
vermutet hohen Abgänge. Verglichen mit Zahlen aus Untersuchungen über 
vergleichbare andere Studiengänge liegen diese relativ hoch: In einer Untersu- 
chung über Fach- und Studiengangwechsler nennen Reissert/Marciszewski 
eine Quote von 73 Prozent für in Sprach- U. Kunstwissenschaften erstim- 
matrikulierte Studenten, die im Laufe des Studiums ihr Studienfach oder die 
Abschlußart nicht mehr wechselten. Ein gegenüber dem Kasseler Studiengang 
vergleichsweise geringer Saldo von 27 Prozent steht also für Wechsler oder 
~tudienabbrecher ? 

Abb. 1: Einschreibungen zum 1. Studiensemester und Gesamtzahl der Fach- 
Studenten nach Jahren und ~acbrichtungen~~ 

i Alle Studanten 259 

Semester 

* Zu berücksichtigen wären noch Zugänge von Studenten mit ursprünglich anderen Ab- 
schlußarten in ein höheres Semester, wodurch sich die Austrittsquote nochmals erhöhen 
würde; aUerdings waren bis 1984 keine Abgänge durch Examina zu veneichnen. 

Die Daten beziehen sich auf Untersuchungen des Exmatnkuliertenjahrganges 1984. Vgl.: 
Reissert, R; Marciszewski, B. 1987, Büd 12, S 30. 

l0 Quelle: Gesamthochschule Kassel: Abteüung für studentische Angelegenheiten. Zahlen 
nach vorgelegten Unterlagen und Verofientlichungen in der Reihe 'Studentenstatistik' 
(versch. Semestcnählungen). 



Wenn den Unterlagen der Hochschule auch keine Angaben über Studienfach- 
oder Studiengangwechsler entnommen werden können, so liegen doch Infor- 
mationen über Exmatrikulationen vor. Für die nachfolgende Tabelle wurden 
solche Fälle ausgewählt, die sich vor dem 8. Semester, vor Ende der Regelstu- 
dienzeit also, und damit höchstwahrscheinlich ohne Abschlußexamen exmatri- 
kulierten. Wem in der Folge das Studium nicht grundsätzlich abgebrochen 
wurde, wechselten die Studenten an andere Hochschulen. Da, wie bereits er- 
wähnt, ein ähnlicher Diplomstudiengang nur noch an der Universität Gießen 
angeboten wird, eine vollständige Abwanderung dorthin aber unwahrschein- 
lich ist, wird es in diesen Fällen wohl zu einem Wechsel des Studienfaches 
oder zumindest der Abschlußart gekommen sein. 

Tab. 2.1: Exmatrikulationen vor Ende der Regelstudienzeit nach Fachrich- 
tung und Semester der Exmatrikulation 

Semester WS80/81 SS82 WS82183 SS83 WS83184 SS84 

6. 1 1 
7. 1 
Gesamt 1 4 20 12 19 6 

Semester WS 80181 SS 82 WS 82/83 SS 83 WS 83/84 SS 84 

1. 5 9 4 
2. 10 14 1 
3. 1 
4. 1 
5. 1 
6. 
7. 1 
Gesamt 1 5 12 9 14 6 

Die ersten Diplomprüfungen wurden 1986 abgenommen. Bis zum Erhebungs- 
zeitpunkt dieser Studie legten insgesamt 97 Kandidaten ihr Examen ab. Dar- 
unter befanden sich 82 Frauen (84,s %) und 15 Männer (15,5 %). 
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Unsere Stichprobe umfaßt 56 Absolventen aus den Immatrikulationsjahr- 
gängen 1979" bis 1984, die in den Jahren 1986 bis 1990 ihr Examen abgelegt 
haben. Damit konnten 57,7 Prozent aller Absolventen von uns erreicht wer- 
den. Hinweise darauft daß sich die nicht interviewten Absolventen systematisch 
von den Befragten unterscheiden, liegen nicht vor. 

Entsprechend den tatsächlichen Immatrikulationsquoten liegt der Schwer- 
punkt unserer Stichprobe auf den Einschreibungsjahrgängen 1982 mit 33,9 
Prozent (19) und 1983 mit 46,4 Prozent (26). Von den in unserer Stichprobe 
befragten Absolventen wurde am häufigsten der Studiengang Diplom-Anglistik ~ belegt. Insgesamt 36 Personen bzw. 64,3 Prozent finden sich in diesem Studi- 
engang. Auch diese Verteilung entspricht relativ exakt der unter sämtlichen 
Studenten. 

Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Studierenden beträgt 
in unserer Stichprobe 12,S zu 873 Prozent. Unter den 56 Personen unserer 
Stichprobe gibt es also nur sieben ehemalige Studenten. Dies entspricht in 
etwa auch dem tatsächlichen Verhältnis zwischen d e n  Studenten und Studen- 
tinnen des Studienganges (Männer: 15,5 Prozent (U), Frauen: 84,5 Prozent 
(82)). Das Verhältnis zwischen den beiden Geschlechtern in traditionellen 
Romanistik- bzw. Anglistikstudiengängen ist ähnlich?2 Obwohl es sich im hier 
zur Diskussion stehenden Studiengang um einen dem Anspruch nach auf an- 
dere als die klassischen Berufsbereiche hin abzielende Ausbildung handelt, hat 
sich die Zusammensetzung der Studentenschaft in diesem Punkt nicht verän- 
dert. 

Die Verteilung über die erfaßten Immatrikulationsjahrgänge hinweg und 
nach Fächern und Geschlecht diaggregiert ist in Abbildung 2 dargestellt. 

l1 Die Immatrikulation erfolgte zuerst unter Belegung der Fächer Anglistik und Romanistik 
ohne Angabe der angestrebten Abschlußprüfung oder durch Wechsel in der Angabe des an- 
gestrebten Abschlusses. Vgl.: Schulze, M. 0.J. (1984), S. 10. 

l2 Für die Immatrikulationsjahrgänge WS 84/85, WS 85/86 und WS 86/87 beträgt das Ver- 
hältnis Frauen zu Männern im Fach Romanistik mnd 80% zu 20%, im Fach Anglistik 72% 
n, 28% - mit geringen Abweichungen in den einzelnen Semestern. Vgl.: Stat. Bundesamt: 
Fachserie 11, Reihe 4.1: Studenten an Hoctisebukn, Wiesbaden, entsprechende Jahrgäage 
und: Stat. Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland. Die Fundstellen sind den Inhaltsver- 
zeichnissen zu entnehmen. Für WS 84/85 etara: Fachserie 4.1.. S. 34 und S. 93f., Statistisches 
Jahrbuch 1986, S. 359. 



Abb. 2: Befragte nach Immatrikulationsjabrgang, Studienfach und Ge- 
schlecht 
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Die Verteilung der Absolventen in unserer Stichprobe nach Examensjahr- 
gängen und Fächern ist in der folgenden Abbildung wiedergegeben. 







Biographische Angaben der Absolventen und 
Studienmotivation 

I 3.1 Herkunft der Absolventen 

Von den 44 Absolventen, die über die Bildungsabschlüsse ihrer Eltern Anga- 
ben machten, kommen 18 (40,9 %) aus Familien, in denen ein oder beide El- 
ternteile über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluß verfügen.' Bei 
13 (29,s %) besitzt der Vater einen entsprechenden Abschluß, in einem Fall 
die Mutter, bei vier Personen sind es beide Elternteile. Über das Abitur als 
letzten Bildungsabschluß verfügen vier Väter (9,l %) und sechs (10,7 %) 
~ ü t t e r ?  Knapp 32 Prozent der Väter und 373 Prozent der Mütter haben eine 
Volks- oder Hauptschule absolviert. 

Bei der Angabe der beruflichen Position der Väter stellen mit 353 Prozent 
(N=51) die "höheren Angestellten" die größte Gruppe, gefolgt von "einfachen 
Angestellten" mit 17,6 Prozent und Beamten mit 13,7 Prozent. Faßt man die 
Kategorien "selbständige Kaufleutew und "andere Selbständige bzw. Freiberuf- 
ler" zusammen, dann befinden sich in dieser Berufsgruppe neun Personen, mit 
17,7 Prozent rangiert diese Gruppe dann an zweiter Stelle, noch vor 
derjenigen der "einfachen Angestellten". Über die Hälfte der hier auskunftge- 

Dies ist gegenüber den in anderen Untersuchungen erhobenen Befunden relativ hoch. Nach 
Bargel U. a. 1989, S. 58, kamen im Wintersemester 1986/87 ca 25% der Studierenden aus Fa- 
milien, in denen ein oder bcide Elternteile eine Hochschule absolviert hatten. 

Nach den Bildunpbschlüssen von Vater und Mutter wurde jeweils getrennt gefragt. fiber 
die Väter wußten 44 Absolventen Auskunft zu geben, über den Bildungsabschluß der Müt- 
ter 40. Entsprechend unterschiedlich ist die prozentuale Berechnungsgrundlage Tur Väter 
bnv. Mütter. Väter: N=44, Mütter: N=40. Um Aussagen über das höchste B i l d u n p k a u  
in der Familie machen zu können, wurden bei G ~ p p e n  in einen Index eingebracht Be- 
Neksichtigt wurden in diesem Index Famil i .  bei denen zumindest zu einem Elternteil An- 
gaben gemacht wurden (N = 44). 



benden Absolventen kommen aus Familien, in denen die Väter als "höhere 
Angestellte", "Beamte", "selbständige Kaufleute" oder "andere Selbständige" ar- 
beiten (34 Personen bzw. 66,7 %). 

Von den Müttern der von uns befragten Absolventen arbeiten 23 (44,2 %) 
als einfache Angestellte, 21 (40,2 %) sind Hausfrauen (N= 52). 

3 2  Bildungs- und Berufskanieren 

Sämtliche Absolventen verfügen über das Abitur als Hochschuhgangsberech- 
tigung. Bis auf einen Befragten, der das Abitur an einer Einrichtung abgelegt 
hatte, die neben dem schulischen auch einen beruflichen Abschluß vermittelt, 
besuchten alle anderen Gymnasien oder Gesamtschulen. Damit unterscheiden 
sich die Absolventen des Studienganges deutlich von anderen Studienanfän- 
gern der Gesamthochschule ~ a s s e l ~ .  Aus der allgemeinen Hochschulreife als 
notwendiger Zugangsvoraussetzung zum hier zur Diskussion stehenden Stu- 
diengang erklärt sich zumindest, daß keine anderen Hochschulzugangsberech- 
tigungen bei den untersuchten Absolventen vorliegen. Aus der Tatsache, daß 
kein Absolvent das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erworben hat, ließe 
sich mit Vorsicht auf Besonderheiten dieser Gruppe schließen: Unabhängig 
davon, daß der Studiengang sich allein schon durch die Etikettierung "Berufs- 
bezogene Fremdsprachenausbildung" von traditionellen Anglistik- oder Roma- 
nistik-Studiengängen unterscheidet, spricht er doch offensichtlich in erster Li- 
nie durch die Schule sprachwissenschaftlich interessierte Studenten an und 
weniger solche, bei denen nicht zuletzt vorhergehende berufliche Erfahrungen 
die Studienfachwahl bestimmen. 

Einunddre#?ig Personen oder 55,4 Prozent schrieben sich direkt nach dem 
Abitur für diesen Studiengang ein. Zählt man zwei Männer, die zuvor noch ih- 
ren Wehrdienst leisteten, hinzu, dann schloß das Studium für 58,9 Prozent der 
Befragten mehr oder minder unmittelbar an die Schulzeit an.4 Die restlichen 
23 Personen lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen: 
- Acht Personen (14,3%) nahmen zwischen Abitur und Studium eine Be- 

schäftigung an. Interessant scheint in dieser Gruppe eine Differenzierung: 
Sieben Frauen arbeiteten in dieser Zeit als Au-pair-Kraft im Ausland, eine 
Tätigkeit, die von den Befragten nicht nur als grundsätzlich günstige Vor- 

Nach einer untersuchung über die Studienanfänger des WS 87/88 an der Gesamthoch- 
schule Kassel verfügten 59% über die allgemeine Hochschulreife, 4% über die fachgebun- 
dene und 36% über die Fachhochschulreife. Etwa 40% der Studienanfänger erwarben die 
Hochschulreife über den zweiten Bildungsweg. Vgl.: Becker, P. 1990, S. 8 f. 

Insgesamt leisteten drei männliche Befragte vor dem Studium ihren Wehrdienst ab. Einer 
davon schloß allerdings vor dem Studium noch eine Berufsausbildung ab. 
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aussetzung für das Studium geschildert wurde; in einigen Fälien motivierte 
der Auslandsaufenthalt auch zur Wahl des sdießlichen Studienfaches. Die 
anderen Befragten hatten sich bereits vorher für ein Sprachenstudium ent- 
schieden und wählten, eigenen Angaben zufolge, den Auslandsaufenthalt 
absichtsvoll zur Vervollständigung ihrer Fremdsprachenkenntnisse. 
Sechs BeFagte (10,7%) absolvierten vor dem Studium eine gewefiliche oder 
weitgehend schulische Berufsausbildung. Während fünf Personen unmittel- 
bar nach Beendigung dieser Ausbildung das Studium aufnahmen, arbeitete 
eine Person noch längere Zeit im erlernten Beruf. In einem Fail der schuli- 
schen Berufsausbildung handelte es sich um eine Dolmetscherausbildung; 
hier wurde das Studium als folgerichtige Fortschreibung dieser Ausbildung 
begriffen, auch, um damit in höhere Berufspositionen aufsteigen zu können. 
Bei den anderen Berufsausbildungen handelt es sich, bis auf zwei Fälle, um 
kaufmännische Berufe. Ein Zusammenhang der vorherigen Berufsausbil- 
dung bzw. -tätigkeit mit dem späteren Studium wird sehr zurückhaltend be- 
urteilt. Auf einer fünfsteliigen Likertskala mit der Dimension "berufsinhalt- 
licher Zusammenhang" wurde zwischen den Polen "sehr enger Zusammen- 
hang" und "kein Zusammenhang" von drei der vier Befragten, die hier eine 
Beurteilung abgaben, die Mitte gewählt - zu interpretieren vielleicht als 
"weder ... noch" oder "weiß nicht so recht". Zu einem Zusammenhang auf 
sprachinhaltlicher Ebene äußerten sich nur zwei Personen: Eine sah hier 
keinerlei Verbindung zwischen ihrer ehemaligen Tätigkeit und dem Stu- 
dium. Lediglich die Absolventin einer Sprachenschule sah auf beiden Ebe- 
nen eine sehr enge ~ o r r e s ~ o n d e n z . ~  
Neun weitere Personen (1611%) hatten vor Beginn des Anglistik- bzw. Ro- 
manistik-Studiums ein an&res Studienfach belegt, aber nicht mit einem Ex- 
amen abgeschlossen. Nur in einem Fall Iäßt sich zwischen dem erstbelegten 
und letztendlichen Studienfach kein fachlicher Zusammenhang herstellen. 
In d e n  anderen Fälien enthält die erstgewählte Studienfachkombination 
zumindest ein Fach auch des neuen Studienganges: Wirtschaftswissen- 
schaften, Anglistik oder Romanistik bzw. Sprachen. Eine Absolventin aus 
dieser Gruppe gab an, vorher ein Romanistik- bzw. Anglistik-Studium an 
einem "traditionellen" Fachbereich begonnen zu haben (angestrebter Ab- 
schluß: ~ a ~ i s t e r ) . ~  

Vorherige Berufsausbildungen: Speditionskauffrau (2 X), Außenhandelskauffrau, Industrie- 
kauffrau. Math. techn. Assistent. S~rachenschule. Eine der Sueditionskauffrauen arbeitete 
auch n&h einige Zeit nach ihre; ~ ; s b i l d u n ~  im erlernten Bekf.  Ein Befragter leitete vor 
der Berufsausbildung noch seinen Wehrdiinst ab. 

Die vorher belegten Studienfächer. E r n ä h n i w ~ ~ : b a t t e n / w i - a f t / A n g  Hispa- 
nistik (Magister, trad. Studiingang)/Germanistik, Romanistik (Lehramt)/Angiiiik, Wirt- 
schaftspädagogik (Lehramt)/Anglistik, Kunst (Lehramt)/Studium der Übersekungmissen- 
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Tab. 3.1: Übergänge zwischen Studium und Beruf 

Vorherige Tätigkeit (n) Prozent 

Schule 31 55,4 
Anderes Studium 8 14,3 
Traditionelles Rom./Angl. Studium 1 48 
Gewerbliche Berufsausbildung 3 

1 
5,4 

Schulische Bemfsausbildung 18 
Berufsausb. U. anschl. Ttltigkeit 1 18 
Gelegenheitsarbeiten 1 1,8 
Au-pair 7 12,s 
Bundeswehrdienstzeit 2 3,6 
Bundeswehrdienst und Beruf 1 1,8 
Gesamt 56 100,O 

In der nachfolgenden Tabelle wurden die einzelnen Bildungs- bzw. Berufskar- 
rieren zusammengefaßt. 

Tab. 33: Übergiinge zwischen Studium und Beruf (zusammengefaßt) 

Vorherige Tätigkeit Anzahi (n) Prozent 

Schule (inkl. Bundeswehrdienstzeit) 
Vorhe ' es anderes Studium 
AU-PaT~elegenheit sarbeit 
Vorherige Berufsausb./-tätigkeit 
Gesamt 

3 3  Studienortwahl und Informationen über den Studiengang 

3.3.1 Studienortwahl 

Die Wahl des Studienortes ist, soweit nicht durch Zuiassungsbeschränkungen 
in erheblichem Maße vorgegeben, von verschiedenen Faktoren abhängig. Im 
Kontexi unserer Fragestellungen war es weniger wichtig, die Vielzahl mögli- 
cher Determinanten für die Studienortwahl zu evaluieren, als vielmehr gezielt 
zu prüfen, ob die curriculare Ausrichtung, die mit dem Abschluß "Diplom" 
auch angemeldete Berufsorientierung des Studiums, Studierende anzuziehen 
vermag. Dies ist unter zwei Gesichtspunkten von Bedeutung: Zum ersten stellt 
die explizite, auf außerwissenschaftliche Berufsfelder abzielende Orientierung 

schaften (2 X). Ein Befragter gab an, vorher ein anderes Studium begonnen zu haben, 
machte aber keine Angabe über das Fach. 
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eines sprachwissenschaftlichen Hochschulstudiums, gerade auch in der Ver- 
bindung mit wirtschaftswissenschaftlichen Studienelementen, eine Besonder- 
heit dar. Unter der Annahme eines hierarchisch ablaufenden Entscheidungs- 
Prozesses ist zu fragen, ob diese Besonderheiten für Studierende attraktiv sind, 
die sich ansonsten eher für ein traditionelles Romanistik- oder Anglistik-Stu- 
dium entschieden hätten. Zum zweiten existiert ein Studiengang mit ähnlicher 
Intention und ähnlichem Aufbau nur noch an einer weiteren deutschen 
Universität. Dies legt die Vermutung nahe, daß mehr als in anderen Fächern 

I die Studienortwahl sehr bewußt im Hinblick auf diesen besonderen Studien- 
gang getroffen wurde. Vor diesem Hintergrund läßt sich - mit Vorbehalt - die 
Frage nach der Wahl des Studienortes mit der Frage nach der Studienmotiva- 
tion verbinden. 

I Die erhobenen Informationen bestätigen weitgehend unsere hypothetischen 
Annahmen. Die Wahl Kassels wird vor allem mit dem Hinweis auf spezifische 
Aspekte des Studienganges begründet. Bei der Nennung mehrerer Gründe 
wurde an erster Stelle die benrforientierte Ausrichtung des Studienganges und 
die Aussicht auf bessern Berufschcen genannt (34 Nennungen = 60,7%). An 
zweiter Steile folgt als Motiv die Kombination eines sprachwissenschafilichen 
Studiums mit Ökonomie (33 Nennungen = 58,9 %). Zweiundzwanzig Perso- 
nen (39,3 %) gaben an, daß auch die Nähe zum bisherigen Wohnort eine Roile 
bei der Studienortwahl gespielt habe; für keine dieser Personen war dies aber 
der einzige oder gar wichtigste Grund. 

Tab. 33: Gründe für die Wahl des Studienganges an der Gesamthochschule 
Kassel (Mehrfachnennungen) 

Gründe für die Studienortwahl Anzahl der Prozent der 
Nennungen Antwortenden 

Benifsorientierte Ausrichtu "is 34 a 7  
Besondere Kombination mit konomie 33 58,9 
Regionale Nähe zum bisherigen Wohnort 22 

18 
39 J 

Interesse an einzelnen Studiengangelementen 
8 

3a1 
We en der Auslandssemester 

6 
143 

~nffere Gründe 10.7 
Wegen des Zertifikats "Diplom" 5 8.9 

Die Differenziemng zwischen Absolventen der Fachrichtung Romanistik und 
Anglistik ergibt einige geringfugige Abweichungen. Während bei den Angli- 
sten als häufigster Grund für die Wahl des Kasseler Studienganges die "beson- 
dere Kombination der s p r a c h w i s s e d c h e n  Studienelemente mit Ökono- 
mie" genannt wird (63,9%), gefolgt von dem Argument der berufsorientierten 
Ausrichtung und der dadurch erhofften besseren Berufschancen (61,1%), ist 



die Reihenfolge bei den Romanisten umgekehrt (50% nennen "Kombination 
mit Ökonomie", 60% nennen "Berufsorientierung"). Bei den Absolventen bei- 
der Fachrichtungen folgt als dritthäufigst genannter Grund die "regionale Nä- 
he" (Anglisten 41,7%, Romanisten 35%), wobei bei den Romanisten allerdings 
ebensooft, und damit gleichrangig, das besondere Interesse an einzelnen Ele- 
menten des Kasseler Studienganges genannt wird (ebenfalls 35%). Dieses Item 
folgt bei den Anglisten an vierter Stelle (30,6% der Nennungen). 

3.3.2 Informationsverhalten 

Im Kontext des Fragenkomplexes nach der Studienort- und Studienfachwahl 
interessierte auch, wie man auf den Studiengang in Kassel aufmerksam gewor- 
den war bzw. auf welchem Wege man sich über das Studium informierte. 
Auch hier wurde durchgängig auf nicht nur eine Quelle verwiesen. Aus der 
Häufigkeit der Nennungen ergibt sich die unten aufgeführte Rangfolge. Die 
Reihenfolge verändert sich bei den erstgenannten drei Items nicht, wenn man 
die Nennungen nach Romanisten bzw. Anglisten getrennt auszählt, obwohl 
sich prozentuale Abweichungen ergeben. 

Tab. 3.4: Infomationsquellen fur die Studienortwahl (In Prozent der Nen- 
nungen - Mehrfachnennungen) 

Informationsquellen Insges. Angl. Rom. 

Literatur zur Studienwahl 
Studienberatung 
Freunde, Bekannte 
Beratung beim Arbeitsamt 
Berichte in der Presse 

Nicht in der Tabelle enthalten sind die Angaben von zwei Personen, die an der 
Universität Gießen vom Kasseler Studiengang erfuhren, sowie drei Personen, 
die sich nicht mehr an ihre Informationsquelle erinnern konnten. 

Aus einer weiteren Differenzierung nach den Immatrikulationsjahrgängen 
ließ sich keine schlüssige und interpretationsfähige Aussage ableiten. Auch 
eine Aufschlüsselung nach den verschiedenen Übergängen zwischen Schule 
und Studium brachte keine durchgängigen und zusätzlichen Befunde. Unter 
dem Item "Literatur zur Studienwahl" ergab sich für Personen, die vor dem 
Studium eine Berufsausbildung absolviert hatten, allerdings der prozentual 
höchste Anteil an Nennungen gegenüber allen anderen Personengruppen 
(50%). 



Im Vergleich mit der schon erwähnten Untersuchung von ~ecker' ergibt 
sich ein leicht abweichendes Bild. Während die dort befragten Erstsemester 
als wichtigste Informationsquelle - allerdings zur Gesamthochschule Kassel 
insgesamt, nicht zu einzelnen Studienfächern - an erster Steile immer wieder 
Freunde bzw. B e k a ~ t e  nannten (von Becker: "informelle Informations- und 
Kommunikationsbeziehungen" genannt), werden sie von den hier Befragten an 
dritter bzw. zweiter Stelle genannt. Literatur zur Studien- und Berufswahl wird 
bei Becker an dritter Steile genannt, hier durchgängig an erster. 

I 3.4 Studienfachmotivation 

Eine Analyse der Gründe für eine je spezifwhe Studienfachwahl kann unter 
verschiedenen Perspektiven angestellt werden. Im Kontext der vorliegenden 
Studie interessierten dabei weniger im Rahmen der Hochschulsozialisatiom- 
forschung üblicherweise thematisierte ~ra~estellun~en'  als vielmehr solche, 
die auf die Koinzidenz zwischen Studien- und Berufserwartungen der ehemali- 
gen Studenten und den zumindest vorgestellten Intentionen des Studienganges 
abheben. 
- Inwieweit wurden die vornehmlich auf außerwissenschaftliche Tätigkeitsbe- 

reiche abzielenden Intentionen des Studienganges von den ehemaligen Stu- 
denten antizipiert, spielte die vorgestellte spezifische Berufsorientierung des 
Studienganges eine wesentliche Rolle für die Studienfachwahl? 

- Unterscheiden sich die Studierenden in ihren Orientierungen und Motiven 
von solchen, die Romanistik oder Anglistik in einem "traditionellen" Stu- 
diengang belegten? 

Die letzte Frage Iäßt sich hier nur mit Hinweisen auf die Ergebnisse anderer 
Untersuchungen beantworten. Eine derart umschriebene Kontrollgruppe - 
Studenten eines "traditionellen" Studienganges der Romanistik bzw. Anglistik - 
konnte in unserer Studie nicht berücksichtigt werden? 

Hinzuweisen ist auch auf einige grundsätzliche methodische Schwierigkei- 
ten: Die Gründe, Motive oder Orientierungen, die zur Wahl des spezifischen 

Im Kontext der Forschungen zur Hochschulsozialisation interessiert dabei vor allem die 
Frage, inwieweit vorhandene Orientierungen und Motive, manifest in der Wahl eines je spe 
zifisehen Studienfaches, das Studienverhalten selbst beeinflussen und damit mittelbar oder 
unmittelbar spezifische Ausprägungen der am Ende des Studiums feststellbaren Q d i -  
tionen bedingen. 

Vgl. z B. für den überproportionalen Anteil weiblicher Studierender in Fremdsprachenstu- 
diengängen: Böisch, Sabine 1982. 



Studienfaches geführt haben, sind in der Retrospektive nur schwerlich valide 
zu eruieren. Dies ist nicht unbedingt mit mangelndem Erinnerungsvermögen 
der Absolventen zu erklären oder damit, daß eine Intemiewsituation nicht 
dazu angetan sein mag, aus heutiger Sicht nicht mehr akzeptable Beweggründe 
dem Interviewer gegenüber zu offenbaren. Wesentlicher scheint zu sein, daß 
sich durch das Studium oder die nachfolgende Berufstätigkeit Verschiebungen 
in der subjektiven Einschätzung der ursprünglichen Motive ergeben haben 
könnten, die empirisch nur schwer zu kontrollieren sind.'' 

Aus dem Fragenkomplex "Was hat Sie damals bewogen, Diplom-Anglistik 
(bzw. -Romanistik) in Kassel zu studieren?" wurden den Schilderungen vier 
Variablen abgeleitet: 
- Orientierte sich die Studienfachwahl an der vorgestellten Realisierung fach- 

inhaltlicher Interessen im Studium oder spielten darüberhinausgehende be- 
rufliche Vorstellungen eine Rolle (Fachorientierung versus Berufsorien- 
tierung)? 

- Woraus resultierten solch jeweilige Orientierungen? 
- Wurde die Studienwahl eher durch das Interesse an sprachlichen bzw. 

sprachwissenschaftlichen oder an wirtschaftswissenschaftlichen Fachantei- 
len beeinflußt? 

- Wenn überhaupt, welche Vorstellungen von einem möglichen späteren Be- 
ruf waren vorhanden? 

Bereits bei der Analyse der Beweggründe für die Wahl des Studienortes Kas- 
sel war ein Item herangezogen worden, das auch in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung ist: Als der wesentlichste Grund für die Wahl des Studiengan- 
ges wurde von den Befragten die Berufsorientierung des angebotenen Diplom- 
Studienganges, die damit verbundenen Aussichten auf bessere Berufschancen 
genannt (60,7% der Nennungen insgesamt). Dies läßt darauf schließen, daß 
die gegenüber anderen spmchwissenschaftlichen Siudiengängen auf ein weiteres 
benrfliches Tähigkeitsfeld abhebenden Intentionen des Studienganges wahr- 
genommen werden und die Siudienfachwahl maßgeblich beeinflupen. 

Vermuten ließe sich daher, daß sich die ehemaligen Studierenden in erheb- 
lichem Maße durch eine berufsorientierte Motivation bei der Studienfachwahl 
auszeichnen. Auch der zweithäufigst genannte Grund, die besondere Kombi- 
nation der sprachwissenschaftlichen mit ökonomischen Studienanteilen weist 
darauf hii  (58,9% der Nennungen). Im Vergleich mit anderen Untersuchun- 
gen könnte geschlossen werden, daß sich die Studierenden in ihrer Motivation 
damit durchaus von andereii sprachwissenschaftlichen bzw. auch geisteswis- 

Vgl. z. B. Teichler, Ulrich U. a. 1987, 164 ff., bes. S. 165 f. 
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senschaftlichen Studierenden unterscheiden." Dort werden eher fachinhalt- 
liche Gründe als für die Wahl des Studiums entscheidend genannt. Teichlerl 
W i e r  stellten in einem Vergleich zwischen Studenten verschiedener Fach- 
richtungen fest, "daß die Examenskandidaten der Wirtschaftswissenschaften 
am stärksten die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten als ein entscheidendes 
Kriterium für die Studienfachwahl he~orheben"?~ Die von uns befragten Ab- 
solventen wären also eher eine Gruppe zuzurechnen, die, ähnlich Studenten 
der Wirtschaftswissenschaften, mit einer eher berufsorientierten Motivation ihr 
Studium beginnen. 

Ob dies als Hinweis für die Akzeptanz des Studiengangkonzeptes gewertet 
werden kann, bleibt allerdings fraglich: Bei der Auswertung der weiteren An- 
gaben zum Thema zeigen sich einige Brüche: 
(1) Trotz der von den Befragten angegebenen berufsorientierten Motivation 

bei der Studienfachwahl blieb die Ekjdikation dieser Orientierung bemer- 
kenswert indifferent. Auf die Frage "Hatten Sie (denn) vor Beginn des Stu- 
diums eine, und sei es auch nur vage, Vorstellung von dem, was Sie später 
beruflich machen wollten?" konnten sich nur neun Absolventen an irgend- 
welche Berufsvorstellungen oder auch nur Wünsche erinnern. Trotz ver- 
schiedener Nachfragen gaben 47 (83,9%) an, bei der Studienfachwahl nicht 
an spätere Berufsmöglichkeiten gedacht zu haben. In dieser Auskunft un- 
terschieden sich weder Romanisten von Anglisten noch diejenigen signifi- 
kant voneinander, die von der Schule unmittelbar zur Hochschule wechsel- 
ten bzw. auf verschiedene Art und Weise einer zwischenzeitlichen Berufs- 
tätigkeit nachgingen. Daß diejenigen Befragten, die sich überhaupt an ir- 
gendwelche Berufsvorstellungen erinnern konnten, eher über diffuse Be- 
rufswünsche berichteten, mindert dennoch ihre Steilung als gesonderte 
Gruppe keineswegs: Nicht die Konkretion der Benifswiinsche, sondern die 
Orientierung auf berufliche Perspektiven ist ein wesentliches Unterschei- 
d~ngsmerkmal.'~ 

Vgl. Bargel, T. U. a. 1989, S. 72 f. Nach den Ergebnissen der dort resümierten Untersuchun- 
gen ist für Studenten der Sprach- und Kulturwissenschaften ein spezifisches Fachinteresse 
für die Studienfachwahl ausschlaggebend. Dies gilt zwar auch für die meisten Studenten an- 
derer Fachrichtungen, wird aber dort mehr oder weniger stark durch von den Autoren so 
benannte berufliche oder materielle Motive ergänzt. Bei Studenten der Sprach- und Kultur- 
Wissenschaften sind diese Motive aber "vollkommen nachgeordnete. 

l2 Vgl.: Teichler, Ulrich U. a. 1987, S. 166 ff. 

l3 Von neun der Befragten, die angaben, daß die Orientierung auf einen späteren Beruf die 
Wahl des Studienfaches beeinflußt hätte, konnten sich acht Personen noch an ihre damali- 
gen Berufswünsche erinnern. Eine ehemüge Studentin wollte "etwas im kulturellen Be- 
reich" machen, gedacht wurde b e i s p i e l d i  an eine Tatigkeit in einem Goethe-Institut 
oder in der internationalen Erwachsenenbildung Einer dachte an eine Tätigkeit im Diplo- 
matischen Dienst oder in einer internationalen Organisation, einer konnte sich eine Tatig- 



Tab. 35: Vorhandensein von Bemfsvomtellungen bei der Studienfachwahl 
nach vorherigen Bildungs- und Bemfskarrieren (Prozentzahlen in Klam- 
mern) 

Vorherige Tätigkeit Berufsvorstellung Berufsvorsteiiung 
nicht vorhanden vorhanden 

Schule 
Vorh. and. Studium 
Au-pair bzw. Job 
Beruf 
Gesamt 

(2) Fragt man, aus welchem Zusammenhang denn das Interesse am spezifi- 
schen Studiengegenstand resultierte, dann wird durchgängig auf schulische 
Erfahrungen verwiesen. In Englisch bzw. Französisch sei man in der Schule 
sehr gut gewesen, die Vorliebe für die jeweilige Sprache resultiere aus ei- 
nem entsprechend interessanten Unterricht usw. Das Sprachenstudium 
wird als folgerichtige Fortsetzung der schulischen Präferenzen gewertet. In 
geradezu paradoxem Gegensatz zu der oben beschriebenen "berufsorien- 
tierten" Studienwahl läßt sich bei einer eingehenderen Analyse daher eine 
eher fachlich motivierte Entscheidungsfindung feststeilen: Das Studium 
dient dazu, fachlich-inhaltliche Interessen zu verwirklichen. In einer zusam- 
menfassenden Beurteilung der Schilderungen der Motive der Studienfach- 
wahl kategorisierten die Interviewer denn auch die Studienfachwahl der 
weitaus meisten Befragten als fachlich orientiert (43 Befragte bzw. 76,8%) 
und nicht als auf einen späteren Beruf gerichtet (eher berufsorientiert: acht 
Befragte bzw. 14,3%; fünf Befragte, 8,9%, konnten nicht eindeutig zuge- 
ordnet werden bzw. schilderten Beweggründe, die keiner der beiden Kate- 
gorien zuzuordnen waren). In der nachfolgenden Tabelle werden die Ori- 
entierungen bei der Studienfachwahl wiedergegeben, differenziert nach 
voruniversitären Ausbildungen oder Tätigkeiten. Eine Interpretation ist auf 
Grund der geringen absoluten Häufigkeiten nur mit Vorbehalt anzustellen. 
Interessant ist jedoch, daß diejenigen, die vorher ein anderes Studium auf- 
genommen hatten, sich am häufigsten unter berufsorientierten Aspekten 
für das neue Studienfach entschieden hatten. Hier mögen die wahrgenom- 
menen Schwierigkeiten der ehemaligen Kommilitonen bei der Berufssuche 
eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Die Erwartung, daß gerade 
bei denjenigen mit vorherigen beruflichen Erfahrungen ein berufsorientier- 
tes Entscheidungsverhalten vorgelegen hätte, bestätigte sich nicht. 

keit als freier Übersetzer für Belletristik vorstellen. Die restlichen vier dachten an "irgend- 
etwas in der Wirtschaft", vornehmlich und naheliegend im Exportbereich. 
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Tab. 3.6: Orientierun bei der Studienfachwahl nach vorherigen Bildungs- 
und Beruhkarrieren fbrozentzahlen in Klammern) 

Schule vorh. and. Au-pair Beruf Gesamt 
Orientieningen Studium bzw. Job 

Berufsorient. 3 (339) 
Fachl. orient. 

8 (149) 

Nicht eindeutig 

(3) E i e  weitere Analyse der "Fachorientierung" zei@ ein bemerkenswertes Er- 
gebnis: In den Schilderungen der Absolventen findet sich kein Hinweis auf 
eine irgendwie geartete Reptapentanz 7achinhaltlicher" wirtschaffswissen- 
schaflicher Vorstellungen bei der Studiengangwahl. Über damalige inhalt- 
liche "Interessen an wirtsch-nschaftlichen Fragestellungen" oder an 
einzelnen Komponenten des Fachs wußte keiner der Absolventen zu be- 
richten. Wenn letztlich eine weitgehend fachhaitliche Orientierung (vgl. 
Tab. 3.6) festgestellt wurde, dann bezieht sie sich eindeutig auf die sprach- 
wissenschaftlichen Komponenten des Shidienganges. 

(4) Dies trifft auch für diejenigen zu, deren damalige Berufsvorstellungen auf 
Tätigkeiten im Bereich von Wirtschaft oder Industrie abzielten. Erklärun- 
gen für diese zunächst paradox anmutende Art der Entscheidungsfindung 
findet man, wenn man die Aussagen der Absolventen konkret auf den Stel- 
lenwert des Fachs Wirtschaftswissenschaften hin analysiert. Dabei zeigt sich 
durchgängig, daß sie sich von den wirtscha;ft~ssenschafflichen Studienan- 
teilen recht pauschal eine Verbesserung der beruflichen Chancen verspra- 
chen. Sieht man von den Befragten ab, die vorher eine kaufmännische Aus- 
bildung absolviert hatten, dann lagen offensichtlich auch keine konkreten 
Vorstellungen vom Fach selbst vor; von fast sämtlichen Befragten wurde 
ein damaliges Interesse am Fach nicht erinnert. Vorstellungen oder gar Af- 
finitäten zu whhft l ichen Zusammenhängen oder Tätigkeiten lassen sich 
aus den Angaben nicht erschließen. Es muß vermutet werden, daß die Stu- 
diengangkomponente 'Wrtschaftswissenschaft" für die Studienfachentschei- 
dung wenig mehr als plaldve Bedeutung hatte, eine Bedeutung aber, die, 
wenn auch ohne weitere inhaltliche Konkretion, auf einen wahrgenomme- 
nen oder vermeintlichen Vorteil bei der späteren Arbeitsplatzsuche abhob. 
Der Tenor der Ausführungen zur Studienfachwahl wird in der Aussage ei- 
ner ehemaligen Studentin deutlich: "Französisch habe ich schon in der 
Schule immer gerne gemacht, deshalb wollte ich das studieren. Mit Wiwi 
(Wirtschaftswissenschaften) kommst du aber später besser (SC. in einem 
Beruf) untern@-U). 



Vor dem Hintergrund einer solchen Interpretation wird auch eine andere 
Auffälligkeit der vorliegenden Daten und Aussagen erklärlich. Wie bereits 
erwähnt, war die Wahl des Kasseler Studienganges am häufigsten mit der 
berufsorientierten Ausrichtung erklärt worden. Entgegen den Erwartungen 
wurde dieser Grund am seltensten aber von den Befragten angegeben, die 
vorher bereits beniflich tätig gewesen waren.14 Dennoch betonte aber ge- 
rade diese Gruppe, daß für sie die wirtschaftswissenschaftlichen Studien- 
fachanteile von großer Bedeutung bei der Studienwahl gewesen seien. Mit 
83 Prozent kommen die häufigsten Nennungen dieses Grundes von den 
ehemaligen Berufstätigen - dies, obwohl sich nur eine der Personen an 
vage Vorstellungen hinsichtlich eines späteren Berufes erinnern konnte. 
Schlußfolgern ließe sich, daß unter dem Eindruck der bisherigen berufli- 
chen Erfahrungen die Bedeutsamkeit zertif'iierter wirtschaftswissenschaft- 
licher Q d i a t i o n e n  für die spätere Berufssuche deutlicher gesehen wird. 
Daß dies für die Studienfachwahl dennoch ein recht "äußerliches" Krite- 
rium blieb, zeigt sich darin, daß auch in den Schilderungen dieser Perso- 
nengruppe immer wieder das fachliche Interesse an der Fremdsprache als 
herausragendes Motiv für das Studium betont wird. 

(5) Der Befund, der sich aus den Daten und weiterführenden Aussagen der 
Befragten ergibt, weist auf ein Dilemma hin. Auf der einen Seite werden 
die Besonderheiten des Studienganges gegenüber anderen "traditionellen" 
sprachwissewhaftiichen Ausbildungen, seine auf außerwissenschaftliche 
Berufsfelder abhebenden Intentionen, wahrgenommen und durch die Stu- 
dienfachentscheidung honoriert. Diese Einschätzung stützt sich auf die Eti- 
kettierung des Studienganges als 'krufsbezogen", mehr noch auf die Ein- 
benehung wirtschaftswissenschaftlicher Studienanteile. Auf der anderen 
Seite ist die Orientierung bei der Studienfachentscheidung eindeutig auf 
die fachdisziplinären Inhalte der Sprachwissenschaften gerichtet: Das Fach 
wird studiert, um sprachliche und sprachwissenschaftliche Interessen im 
Studium verwirklichen zu können. In dieser fachorientierten Studienwahl 
unterscheiden sich die ehemaligen Studierenden wohl kaum von denen an- 
derer philologischer oder geisteswissenschaftlicher Studiengänge, mit dem 
Unterschied jedoch, daß man sich von einem sprachwissenschaftlichen Stu- 
dium nur geringe Berufschancen verspricht, auf eine günstige Ausgangssi- 
tuation bei der späteren Berufssuche aber bereits bei der Studienfachent- 
scheidung achtet. Entsprechende Erwartungen richten sich auf das Fach 

l4 Diese berufsorientierte Ausrichtung wurde nur von einer Person aus der Gruppe der ehe- 
mals Benafstätigen als wesentlich für die Wahl des Kasseler Studienganges genannt. EF kann 
allerdings auch sein, daß gerade diese Gruppe, eben auf Grund der vorhergegangenen Be- 
rufsausbildung, die wenigsten Befürchtungen hinsichtlich einer späteren Berufssuche hatte. 
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Wirtschaftswissenschaften. Dabei ist allerdings weder ein größeres Interes- 
se am Fach selbst noch eine Affmität zu möglichen Berufsfeldern in Wit- 
schaft oder Industrie bei dem weitaus größten Teil der ehemaligen Stu- 
dienanfänger feststellbar. 





Studienverlauf und Studiendauer 

4.1 Fächerkombinationen und Studienschwerpunkte 

Von 36 Personen unserer Befragung (64,3%) wurde der Diplom-Studiengang 
Anglistik und von 20 (35,7%) der Studiengang Romanistik belegt. Je nach 
Gewichtung der sprach- bzw. wirtschaftswissenschaftlichen Anteile als jewei- 
lige gleichberechtigte Hauptfächer bzw. Haupt- und Ncbenfächer, sind ver- 
schiedene Fächerkombinationen möglich. Insgesamt wurden sechs mögiiche 
Kombinationen angeboten, von denen eine, auf Grund einer Lehrstuhlvakanz, 
nur b e d i i  wählbar war.' 

Ungeachtet dieser offerierten Möglichkeiten lassen sich bei den von uns be- 
fragten Absolventen 15 verschiedene Kombinationen nachweisen. Bei vier die- 
ser Kombinationen handelt es sich um eine Ausweitung jeweiliger Studien- 
fachanteile über das notwendige Maß hinaus, so daß sich die prozentualen 
Anteile auf über 100 Prozent addieren. Vier Befragte hatten jeweils unter- 
schiedliche Sprachkombinationen belegt - ohne wirtschaftswissenschaftliche 
Studienanteile. Dies entsprach ganz offensichtlich nicht den Intentionen des 
Studienganges, war jedoch bis zu einer Änderung der Prüfungsordnung im 
Jahre 1985 zulässig.2 Obwohl eine Besetzung des Lehrstuhls für Italienisch im 
Berichtszeitraum ausstand, haben vier der Befragten dieses Fach in mehr oder 
weniger großem Umfang studiert und darin ihre Prüfung abgelegt. Aus der 
nachfolgenden tabellarischen Darstellung der verschiedenen Kombinationen 
ist allerdings zu entnehmen, daß sich das Gros der Befragten über die sechs 

Vgi.: 'Studieninfomation' 1988, S. 1. Nur bedingt angeboten wurde eine Kombination mit 
'Italienisch' als Nebenfach. In den 'Studieninformationen' von 1989, S. 1 sind vier Kombina- 
tionsmöglichtieiten angegeben, die, differenziert man nach unterschiedlichen Sprachen im 
Nebenfach, weitere Zusammenstellungen eimöglichen. - 
Vgi.: Prüfunpordnung 1981, Prüfunprdnung 1WIS. 



auch angebotenen Kombinationen verteilt. Inwieweit es sich bei den anderen 
Personen um Ausnahmefälle handelt oder ob entsprechende Kombinationen 
unter der Gesamtzahl aller Absolventen häufiger vorkommen, ließ sich nicht 
feststellen. Obwohl die Zuordnung der einzelnen Kombinationen zu den Stu- 
diengängen sich aus dem jeweils erstgenannten Fach erschließen läßt, wurde 
sie hinter der jeweiligen Zeile nochmals   er merkt.^ 
Tab. 4.1: Fächerkombinationen der Befragten 

Fachanteile Anzahl (n) Prozent 

* 50% Angl./SO% Wiwi 
* 50% Rom. 50% Wiwi 
* 50% hgj./z% Fnuir./Z% wiwi 
* 50% Angl./25% Span. 125% Wiwi 
* 50% Rom. 125% Angi. 125% Wiwi 

50% Rom. 125% Span. 125% Wiwi 
* 50% Rom. 125% Ital. 125% Wiwi 

Lediglich sprachwissenschaftliche Anteile 

50% Rom. 150% An@. 
50% Rom. 125% Ital. /25% Angi. 
50% Rom. 125% Angl. 125% Span. 
50% Rom. 125% Span. 125% Ital. 

Mehr als 100% Studienanteile 

50% Angl./100% Wiwi 
50% Rom. 100% Wiwi 
50% Angl./Z% S an. 1100% Wiwi 
50% hgl./lOO% Lranz./50% Wiwi 

Gesamt 56 100,O 

* offiziell vorgesehene Kombinationen 

Eine Aufsplittung der Fächerkombinationen nach Geschlecht und vorherge- 
gangener Berufstätigkeit versus unmittelbarer Studienaufnahme nach dem 
Abitur zeigte keine eindeutigen Abhängigkeiten. Es scheint zufällig zu sein, 
daß sich in den Kombinationen rein sprachwissenschaftlicher Anteile und in 
solchen, die in der Addition mehr als 100% ergeben, niemand aus der Gruppe 
der ehemals Berufstätigen findet. 

Die Gründe für die Wahl der Fächerkombination sind in ihrer Struktur 
denen für die Wahl des Studienganges ähnlich. An erster Stelle wird ein Znter- 
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esse an den verschiedenen Fremdsprachen geltend gemacht und/oder auf 
vorherige schulische Erfolge verwiesen. Von 76,8% der Befragten (43 Per- 
sonen) wird die Wahl der jeweiligen Sprache bzw. die Höhe und Zusammen- 
setzung verschiedener sprachlicher Anteile damit begründet. In geringerem 
Maße spielt das Motiv eine Rolle, etwa bei der Entscheidung für Spanisch 
oder Französisch, eine neue Sprache lernen zu wollen bzw. nur in Grundzugen 
vorhandene Sprachkenntnisse auszubauen (10 Befragte, 17,9 %4). Bei einigen 
Befragten, die andere als die Sprachen Englisch oder Französisch belegten, 
wird in einer negativen Ausgrenzung auch auf bessere Berufschancen verwie- 
sen: "Englisch und Französisch macht jeder, (Sprache) X nicht; das kann man 
später besser brauchen". Gegenüber Wirtschaftswissenschaften ergibt sich aus 
den Aussagen eine eher akzeptierende Haltung der Studierenden. 

Die Auflistung der in unserer Stichprobe vorhandenen Fächerkombi- 
nationen gibt jeweils den Stand bei Studienende der Absolventen wieder. Ins- 
gesamt 15 der Befragten (26,8%) haben die Fächerkombination im Laufe des 
Studiums gewechselt. Die Griinde für einen solchen Wechsel lassen sich in 
vier Kategorien zusammenfassen: 

Verbessemng der Berufschancen durch Wirtschafswissenschafen: Sechs Befrag- 
te und damit die größte Gruppe unter den Wechslern (42,9%) erhöhten die 
wirtschaftswissenschaftlichen hteileS ihres Studiums, weil sie sich davon bes- 
sere berufiiche Chancen versprachen. Das rationale Kalkül geht offensichtlich 
auch mit einer im Laufe des Studiums sich ändernden Einstellung einher: Das 
Fach wurde als zunehmend interessanter empfunden. Im Vergleich zu den Phi- 
lologien werden von einigen die Inhalte als "klarer" und "präziser", die Vermitt- 
lung und Organisation des Studiums als "besser" geschildert. 

Probleme im Sfudienfach: Vier Personen (28,6%), die zweitgrößte Gruppe, 
gaben als Grund für einen Wechsel der Fächerkombination an, daß ihnen das 
Studium in einem oder mehreren der bislang belegten Fächer "zu schwierig" 
geworden sei. Ursächlich für diese Schwierigkeiten seien jedoch nicht alleine 
individuelle Lernprobleme gewesen, sondern curriculare und organisatorische 
Umstände: eine stoffliche, dem Studienziel kaum dienliche Überfrachtung 
und, so eine Befragte, eine "chaotische" Organisation im Studienfach. 

Pmzentuierungsbasis nach Anzahl von Insgesamt-Nennungen bei Möglichkeit von Mehr- 
fachnennungen. 

Entweder daduirh, da6 das Fach Wirtsrhaftsivissenschaften vom Neben- (25%) zum 2. 
Hauptfach (5096) gewählt wurde oder durch die Zuwahl vm Wirtschaftswissenschaften nach 
einem wrherigen reinen Sprachstudium. 



Nicht bestandenes Vordiplom: Zwei Befragte (14'3%) hatten in den von ihnen 
belegten Fächern das Vordiplom nicht bestanden und wechselten die Fächer- 
kombiiation. 

Änderung des Fachinteresses: In einem Fall führte das Interesse an einem an- 
deren Fach, in einem weiteren ein abnehmendes Interesse an Wirtschaftswis- 
senschaften zum ~ e c h s e l . ~  

In einer weiteren Differenzierung wurde nach den Studienschwerpunkten ge- 
fragt. Die folgende Tabelle gibt die Schwerpunkte aufgeschlüsselt nach den 
beiden verschiedenen Studiengängen wieder. 

Tab. 4.2: Studienschwerpunkte der Befragten (Prozentzahlen in Klammern) 
- 

Lit. + Lit. + Ling. + Lit.+ Lin .+ Landes- 
Landenvisr Ling. Textwiss Texiwiss ~ a n f e s -  wisse+ 

wiss. Textwiss. 

Anghsten 26 (-2) 3 (83) 2 (5'6) 1 (2,8) 1 (2,8) 3 (8'3) 
Romanisten 6 30 0 2(10,0) 
Gesamt 32 {57:1{ s (8'9) 6{3 1 ( I  :{??$ 3 (5'4) 

Am häufigsten wurde von den Befragten eine Kombination der Schwerpunkte 
'Literaturwissenschaft' und 'Landeswissenschaft' gewählt. 57,1% (32 Personen) 
der Befragten wählten diese Schwerpunkte. In der Differenzierung nach An&- 
sten und Romanisten ergeben sich jedoch erhebliche Unterschiede: Während 
über 72% der Anglisten diese Kombination wählten, sind es bei den Romani- 
sten lediglich 30%. Bei ihnen dominieren die Schwerpunkte 'Linguistik' und 
'Landeswissenschaft', wenn auch gegenüber der von den Anglisten erstgewähl- 
ten Kombination mit 40% deutlich niedriger. 

Auch hier wurde wieder nach den Gründen für die Wahl der Schwe unkte 7' gefragt. Die Antworten lassen sich in drei Komplexen zusammenfassen. 
- Das Interesse an bzw. die Abneigung gegenüber bestimmten Inhalten, das 

entweder bereits konstant seit Beginn des Studiums vorhanden war oder im 
Laufe des Studiums entwickelt wurde; dieser Grund wird am häufigsten 
vorgebracht (53,6% Nennungen = 30 Befragte). 

- Eine angenommene beruflich bessere Verwertbarkeit der Studieninhalte 
(28,6% Nennungen = 16 Befragte). In diesem Zusammenhang wird in den 
Gesprächen häufig auf den Schwerpunkt 'Landeswissenschaft' verwiesen. 

I 
15 Eine Person machte keine Angaben über die Gründe des Wechsels. ' Die aus den Schildeningen abgeleiteten Items wurden als Mehrfachnennungen erfaßt. 
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- Ein über die Person des Professors oder Dozenten vermitteltes Interesse an 
bestimmten Inhalten bzw. schlicht "Sympathie". 

I 4.2 Auslandssemester 

In der Prüfungsordnung ist ein Auslandssernester an einer Hochschule im 
Sprachbereich des Hauptfaches vorgeschrieben. Absprachen über einen ent- 
sprechenden Austausch wurden von Seiten der Kasseler Hochschule mit da- 
mals 18 ausländischen Universitäten getroffen. Das Auslandssemester soll 
dem Fachstudium und nicht dem Spracherwerb dienen. 

I 4.2.1 Anzahl der Auslandssemester und Studienländer 

Bis auf eine ausländische Studentin des Studienganges haben alle Befragten 
dieses Auslandssemester absolviert. Von diesen gingen knapp mehr als die 
Hälfte (28 Personen, 50,9%) ein oder mehrere zusätzliche Semester ins Ausland 

I Abb. 4: Anzahl der Auslandssemester 

1 2 3 4 
Anzahl der Auslandssernester 

Vergleicht man die Anzahl der Auslandssernester je nach Studienrichtung, 
dann zeigt sich, daß zusätzliche Auslandssemester eher von Anglisten als von 
Romanisten absolviert wurden: 55,6% der Anglisten gingen für ein oder meh- 
rere weitere Semester ins Ausland gegenüber nur 42,1% der Romanisten. 



Abb. 5: Anzahl der Auslandssemester nach Fachrichtung 

1 2 U. mehr 
Anzahl der Aus landssemester 

Nicht alle Studenten, die weitere Semester im Ausland verbrachten, taten dies 
auch in einem jeweils anderen Land. Insgesamt 23 Befragte studierten in ver- 
schiedenen Ländern (17 Anglisten und 6 Romanisten). In fünf weiteren Fällen 
wurden alle Auslandssemester in demselben Land abs~lviert.~ Von keinem der 
ehemaligen Studenten wurden etwa Universitäten in drei verschiedenen Län- 
dern besucht - entgegen ersten Annahmen auch nicht von den Befragten, die 
drei Sprachen studierten.. 

Wenn mehr als zwei Sprachen belegt und zwei Auslandssemester in jeweils 
verschiedenen Ländern absolviert wurden (21 Befragte), dann entsprechen 
diese Länder - bis auf einen Fall - den von den Studierenden belegten Spra- 
chen. Von den 16 ehemaligen Studenten, die lediglich eine Fremdsprache mit 
Wirtschaftswissenschaften kombinierten, hatten nur drei ein weiteres Semester 
im Ausland verbracht? 

Während sämtliche von uns befragten Romanisten für das obligatorische 
Auslandssemester an eine französische Universität gingen, besuchten die 
ehemaligen Anglistik-Studenten Universitäten in fünf verschiedenen englisch- 
sprachigen Ländern. 

Bei diesen fünf Fällen handelt es sich um drei Anglisten und zwei Romanisten. 

Nur einer dieser drei Studenten (Hauptfach Anglistik) ging zu einem zweiten Auslandsauf- 
enthalt in ein Land, das nicht zum Sprachbereich der einzig belegten Fremdsprache zählt. In 
den beiden anderen Fällen wurde das erste Auslandssemester in Großbritannien, das zweite 
in den USA verbracht. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die M ersten, obligatorischen Auslandsse- 
mester besuchten Länder nach der Besuchshäufigkeit getrennt nach Anglisten 
und Romanisten sowie die Länder der jeweiligen zusätzlichen Auslandsseme- 
Ster. 

Tab. 43: Under des ersten und der weiteren Auslandssemester 
(Prozentzahlen in Klammern) 

Land der weiteren 
Auslandssemester 

Land des 1. Auslandssemesters 

ANGLISTEN ROMANlSTEN 

Großbrit. USA Irland Canada Frankreich 

Frankreich 9 2 2 
S anien 
QSA 

3 2 4 
1 2 1 

Canada 1 
It dien 1 

Keine weit. Sem. 10 5 1 11 

Gesamt 23 (41,8) 11 (20,O) 1 (1,8) 1 (1,8) 19 (34,6) 

4.2.2 Zeitpunkt des obligatorischen, ersten Auslandssemesters 

In fünf Fäiien schloß das zweite Auslandssemester unmittelbar an das erste an. 
Vier dieser Absolventen studierten zwei zusammenhängende Semester in ein 
und demselben Land, einer in zwei unterschiedlichen Sprachräumen angehö- 
renden Ländern. 

Der Zeitpunkt des obligatorischen Auslandssemesters wird von der Stu- 
dienordnung mehr oder minder verbindlich vorgeschrieben. Anglisten sollten 
in der Regel im dritten, Romanisten im fünften Semester ins Ausland gehen. 
Dennoch ergeben sich, wenn auch in geringem Maße, Abweichungen: 



Tab. 1A: Zeitpunkt des 1. und 2. Auslandssemesters nach Fachrichtungen 

Semester 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . G e s .  

ANGLISTEN 
1. Auslandssem. 31 3  1 1 36 
2. Auslandssem. 2 3 2 9  1  3 20 

ROMANISTEN 
1. Auslandssem. 17 1 1 19 
2. Auslandssem. 1 2  4 1 8 

Knapp über 64% derjenigen, die ein zweites Semester im Ausland studierten, 
taten dies im oder nach dem siebten Semester. Erkennbar wird damit ein 
Trend, kurz vor den jeweiligen Prüfungsphasen - Vordiplom und Diplom - das 
zweite Auslandssemester anzutreten. 

Grundsätzlich scheint der Wert der Auslandssemester für die jeweiligen 
Prüfungen hoch angesiedelt zu werden. Dem entspricht auch die Empfehlung 
einiger ~bsolventen,'~ "auf jeden Fall ein zweites Auslandssemester vor dem 
(SC. Haupt-) Diplom" einzuplanen. 

Dem entspricht auch, daß etwa die Hälfte der Befragten auf die Bitte nach 
einer Beurteilung des von der Studienordnung vorgesehenen Termins für das 
obligatorische erste Auslandssemester auf die Bedeutung dieses Auslandsse- 
mesters für das anstehende Vordiplom hinwiesen. Ins esamt wurde der Zeif- 
gunkt, &ttes Semestec iiberwiegend positiv beurteilt! Übertragen auf eine 
dreistellige Likert-Skala mit den Polen gut (= 1) und schlecht (=3) ergab sich 
ein Mittelwert von 1,7. Differenziert nach den verschiedenen Studienrichtun- 
gen fiel die Bewertung bei den Anglisten mit 1,6 besser aus als bei den Roma- 
nisten mit 1,9. 

In die Beurteilung des vorgegebenen Zeitpunktes gehen bei den Befragten 
divergente Überlegungen ein: 
- Fast sämtliche Befragten weisen auf die positive Bedeutung des Auslands- 

aufenthaltes fur das Vordiplom hin. Hervorgehoben wird in diesem Zu- 

l0 Auf die Frage "Was würden Sie aus ihrer deizeitigen Sicht den Studenten hinsichtlich ihrer 
Studienplanung empfehlen?" 

l1 Dabei ist zu beachten, daß die überwiegende Anzahl der Romanisten - entgegen den Emp- 
fehlungen der Studienordnung, aber in offensichtlicher Ubereinkunft innerhalb des Fachbe- 
reiches - ebenfalls im dritten Semester ins Ausland ging. Wenn es hier um eine Bewertung 
des (vorgegebenen) Zeitpunktes für das obligatorische Auslandssemester geht, dann bezieht 
sich das Urteil der Romanisten wohl ebenfalls auf das dritte Semester. 
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sammenhang immer wieder der sprachpraktische Nutzen. Die Empfehlung, 
das Auslandssemester, wie vorgesehen, kurz vor dem Vordiplom zu absol- 
vieren, wird durchgängig mit einer unter Prüfungsgesichtspunkten re- 
levanten Verbesserung der Sprachkenntnisse begründet. Mit der gleichen 
Begründung wird oftmals auch empfohlen, ein weiteres Semester unmittel- 
bar vor dem Haupt-Di lom zu absolvieren, möglichst im Sprachgebiet der 
zweiten Fremdsprache. P2 

- Auf der anderen Seite werden auch die negativen Aspekte dieses Termins ge- 
sehen. Die sprachliclzen Fähigkeiten reichten zu einem so frühen Zeitpunkt 
in der Regel nicht aus, so einige ~ e f r a ~ t e ' ~ ,  um an fachinhaltlichen Veran- 
staltungen der Gastuniversität intensiv teilzunehmen. Nicht nur im Hinblick 
auf das anstehende Vordiplom, sondern geradezu zwangsläufig sei man 
unter diesen Umständen auf sprachpraktische Übungen, Übersetzungs- und 
Lektürekurse an der ausländischen Hochschule angewiesen.14 Wenn man 
sich schließlich aber in der Sprache einigermaßen sicher fühle, sei meist 
auch das Semester zu Ende. Ein ehemaliger Absolvent empfiehlt, den Zeit- 
punkt des Auslandssemesters vom Stand der jeweiligen Sprachkenntnisse 
abhängig zu machen; ein, wie intendiert, fachlich und eben nicht sprach- 
praktisch effektives Studium im Ausland sei nur bei guten Sprachkenntnis- 
sen möglich. 

- Ein weiterer Vorbehalt gegen einen Auslandsaufenthalt bereits im dritten 
Semester rekurriert auf die relativ kune zeitliche Distanz zum Studienbe- 
ginn. Kaum habe man sich am Studienort in Deutschland eingerichtet, 
kaum sei man mit den inhaltlichen und organisatorischen Modalitäten des 
Studierens und des Studiums am Fachbereich vertraut, werde man heraus- 
gerissen. Auf Grund der bei zwei Semestern eher rudimentären Studiener- 
fahrungen erlebe man den Auslandsaufenthalt nicht als eine Fortsetzung 
des Studiums unter anderen Bedingungen, sondern als originären Neuan- 
fang.lS 

Trotz aller Vorbehalte und Einwände kommt die überwiegende Anzahl der 
Befragten jedoch zu keinem anderen Terminvorschlag. Dafür sind nicht nur 
Prüfungsgesichtspunkte ausschlaggebend, sondern auch studienorganisatori- 

l2 Verschiedene Befragte wünschen sich grundsätzlich ein zweites obligatorisches Auslands- 
Semester. Zumindest wenn eine zweite Fremdsprache studiert werde, so ein Befragter, sollte 

- - ein Semester auch in diesem jeweiligen Sprachbereich zur Pflicht werden. 

'j Die meisten davon Romanisten. 

l4 Schließlich wolle man ja auch einen "Schein" machen, M, ein Befragter, und um den etwa in 
einem Linguistik-Seminar zu machen, müsse man eine Sprache perfekt beherrschen. 

l5 Vgl. zu ähnlichen Vorbehalten wie in den beiden kMen Abschnitten Schulze, M. o. J. 
(1984), S. 21 f. 



sche Aspekte: Kurz vor dem Vor-Diplom - bzw. kurz vor der Abschlußprüfung 
bei weiteren Auslandssemestern - habe man die meisten der für das Grund- 
bzw. Hauptstudium erforderlichen Leistungsnachweise erbracht. Zwischen 
dieser mit Veranstaltungen dicht belegten Studienphase und der nicht minder 
anstrengenden Prüfungszeit liege wohl, wenn man nicht an eine gänzlich an- 
dere Organisation des Studiums herangehen wolle, der günstigste Zeitpunkt 
für einen Auslandsaufenthalt. 

4.2.3 Effekte des Auslandsstudiums 

Das Problem, Effekte eines Studiums empirisch zu erfassen, die über eindeutig 
operationable, etwa zertifizierte, Qualifikationen hinausgehen, erschwert auch 
und gerade die Beurteilung eines Auslandsstudiums. Ohne die Problematik des 
Qualifikationsbegriffs zu vertiefen, werden die Schwierigkeiten bereits deut- 
lich, wenn man sich zum einen die Tatsache vor Augen führt, daß sich die 
Effekte einer hochschulischen Ausbildung nicht deine  in statischen Fach- 
kenntnissen erschöpfen und zum anderen, daß die schließlich als akademische 
Qualifikationen zu beschreibenden Kenntnisse und Fähigkeiten keineswegs nur 
unmittelbar durch als solche ausgewiesene Lehr- und Lernprozesse - hoch- 
schulische Lehrveranstaltungen beispielsweise - determiniert sind.16 Hingewie- 
sen ist damit einmal auf die Ausbildung personengebundener ~ ä h i ~ k e i t e n l ~  - 
"Denkstrukturen, Motivationen, Orientierungen, Einstellungen und Verhal- 
ten~weisen'"~ - die überhaupt erst die Adaption von Fachkenntnissen auf je- 
weils unterschiedliche und neue Situationen erlauben und die darüber hinaus 
auch wesentlich allgemeine, persönlichkeitsstrukturierende, Wirkung haben. 
Zum zweiten wird deutlich, daß das gesamte, fachliche wie situative, Umfeld, 
in dem hochschulische Ausbildung stattfindet, prägende Wirkung besitzt. 

Für die Bewertung eines Auslandsstudiums ist dieser Sachverhalt insbeson- 
dere deshalb problematisch, weil mit dem Aufenthalt explizit mehr als etwa 
die Verbesserung fremdsprachlicher Fähigkeiten intendiert ist. So offensicht- 
lich und wahrscheinlich der Zuwachs eben solcher, oben angesprochener, Qua- 
lifikationskomponenten unter den Bedingungen einer kulturell andersgearte- 

l6 Vgl. zur Problematik allgemein die verschiedenen Beiträge in: Bargel, T. U. a. (Hg.), 1975. 
Sozialisation in der Hochschule. Beiträge für eine Auseinandersetzung zwischen Hochschul- 
didaktik und Sozialisationsforschung. Insbesondere auch den Beitrag von T. Bargel selbst S. 
70-82. 

l7 Zu den unterschiedlichen begrifflichen Benennungen solcher Qualifikationskomponenten 
vgl.: Krüger, H. 1988, S. 1 f. 

l8 Vgl.: Lutz, B.; Krings, I. 1971, S. 57. 
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ten Umwelt auch ist, so schwierig ist es, diese Fähigkeiten und Kompetenzen 
empirisch zu erfassen.19 

Dies ist allerdings nicht nur ein untersuchungstechnisches Problem. Sowohl 
bei der Beschreibung curricularer Ziele als auch auf seiten der Studenten 
selbst ist man sich eines Zuwachses an bestimmten Kompetenzen bewußt, 
bleibt aber in der Benennung eher vage. In einem Gutachten über den Kasse- 
ler Studiengang in der Modellphase schreibt Schulze, daß das Auslandsstu- 
dium neben der Aneignung sprachlicher auch zur "Entwicklung einer landes- 
bezogenen kulturellen Kompetenz beitragen" solle.20 Was darunter zu verste- 
hen ist, wird nicht ausgeführt. 

Es verwundert daher nicht, wenn die von uns befragten ehemaligen Absol- 
venten den Nutzen ihres Auslandsstudiums zunächst in Terms beschreiben, 
die Auskunft über faktische Studienleistungen geben und die auf die 
Bedeutung eines Auslandsaufenthaltes für das weitere Studium bzw. für die 
spätere Berufssuche und Berufstätigkeit abheben. Darüber hinaus wird eine 
allgemeine Bewertung gegenüber anderen Studiengangkomponenten abgege- 
ben und weiterhin versucht, die während des Studiums im Ausland gleichsam 
zugewachsenen Kompetenzen allgemein zu umschreiben. 

Nur zwei Befragte (3,6%) gaben an, daß es ihnen aus Umständen, die in der 
Verantwortung der Gastuniversität gelegen hätten, nicht möglich gewesen sei, 
Lehrveranstaltungen dort mit einem Leistungsnachweis abzuschließen. Sämtli- 
chen anderen Studenten stand prinzipiell die Möglichkeit eines Scheinerwerbs 
offen. Von diesen 53 Studenten hatten 48 bzw. 90,6% auch einen oder mehre- 
re Scheine an der Auslandsuniversität erworben (94,3% der Anglisten und 
83,3% der Romanisten). 

Wie oben bereits angedeutet, handelte es sich dabei überwiegend um 
Scheine aus einem letztlich sprachpraktisch verwertbaren Veranstaltungsbe- 
reich. In einigen wenigen Fällen, in denen explizit "Sprachpraxisscheine" er- 
worben wurden, gab es Vorbehalte bei der Anerkennung dieser Scheine in 

l9 Teichler und Opper (1988) beschreiben die verschiedenen Dimensionen, nach denen die 
Erträge des Auslandsstudiums differenziert werden können. Vgl. ebd. besonders die Kapitel 
4 "Studienbezogene Erträge" (insbes. S. 99-101) und 6 "Kulturelle Erträge" (insbes. S. 139- 
141). 
Vgl.: Schulze, M. o. J. (1984), S. 16. Obwohl die Studienreformkommissionen sich ver- 
schiedentlich ähnlich äußerten, heißt es in den Empfehlungen zum Auslandsstudium (Emp 
fehlung 24, dort wird das Fachstudium des nicht sprachlichen Beifaches im Ausland empfoh- 
len), da6 das Auslandsstudium "das nolwendii N i u  an fachsprachlichem Audrucksver- 
mögena sichern sdk. V$.: Geschäftsstelk für die StudienreformkommisMonen 210.1984, S. 
47. (StR Sprech 49/84. Stäk 118/84) 



Deutschland, die nach Aussagen der Befragten aber schließlich ausgeräumt 
werden konnten. Von den insgesamt erworbenen Scheinen wurden nur zwei 
an der Heimatuniversität nicht akzeptiert, beide im Fachbereich Romanistik. 
Nach Angaben einer Studentin lag dies nicht zuletzt daran, daß vor Beginn des 
Auslandsstudiums nicht genügend deutlich gemacht wurde, welche Scheine 
später anerkannt werden würden. 

Daneben haben einige der befragten Studierenden auch eher nicht für das 
Studium unmittelbar notwendige Zertifikate erworben, die als Zusatzqualifika- 
tionen eingestuft werden können; so beispielsweise Überset~~rabschlüsse vor 
ausländischen Handelskammern oder universitäre Sprachzertifikate. 

Sprachkennhisse 

Die Verbesserung von Sprachkenntnissen und der Sprachfähigkeit wird von 
durchweg sämtlichen Studenten als der wesentlichste Effekt des Auslandsstudi- 
ums bezeichnet. Sieht man vom eher formalen Testat eines Leistungsnachwei- 
Ses an der Gastuniversität ab, dann lassen sich verbesserte Sprachkenntnisse 
allerdings auch als deutlich erfahrbare, weil konkreten Studien- oder Berufs- 
anforderungen entsprechende, Fachqualifikation leicht ausmachen. Dem ent- 
spricht ebenfalls, daß der sprachpraktische Nutzen von den Befragten sehr 
häufig - siehe die Diskussion um den Zeitpunkt des Auslandssemesters - in 
einen Zusammenhang mit anstehenden Prüfungen (Vordiplom) gestellt wird. 
Im Verhältnis zu dem Stand vor Beginn des Auslandssemesters scheinen sich 
die sprachlichen Fähigkeiten danach in jedem Fall erheblich verbessert zu ha- 
ben. Dieses Resümee wird von allen Befragten geteilt. Eine Studentin faßt es 
in dem knappen Satz zusammen: "Wir kamen zurück und konnten endlich 
richtig Englisch". Was dies bedeuten kann, schildert eine Befragte, indem sie 
über die sprachbezogenen Effekte des Auslandsstudiums für ihren jetzigen 
Beruf nachdenkt: "... das Auslandssemester hat gerade so die (SC.: Sprach-) 
Flüssigkeit gebracht, auch diese gewisse Scheu, die man vorher gehabt hat, 
sich frei zu artikulieren, Hemmungen abzulegen, einfach drauflos zu spre- 
chen ..." 

Obwohl auf die Bitte, verschiedene Studiengangkomponenten zu bewerten, 
die sprachpraktische Ausbildun an der Gesamthochschule Kassel nicht son- 
derlich positiv eingestuft wird! ist doch folgendes interessant: Im Zusam- 
menhang mit der Frage nach dem sprachlichen Nutzen des Auslandsstudiums 
kommen einige Studenten nochmals auf die Sprachpraxiskurse an der Hoch- 

21 Auf einer fünfstelligen Skala von 1 = "sehr gut" bis 5 = "sehr schlechtn erhält die sprach- 
praktische Ausbildung einen Mittelwert von 3,7. 
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I 
schule zurück. In diesem Kontext werden sie noch erheblich schlechter be- 
wertet als dies bei der allgemeinen Frage geschehen war. 

Weitere Eflekte 

Den Befragten ist durchaus bewußt, daß das Auslandsstudium nicht allein die 
Sprachfähigkeit und das Sprachverständnis schult. Die Beschreibung weiterer 
Effekte bleibt aber begrifflich vage, bisweilen wird auch durchaus ablehnend 
reagiert: Man habe halt so vor sich hin studiert und ein paar Kurse belegt, so 
eine Studentin, oder: man habe einige nette Leute kennengelernt. 

Die inhaltlichen Aussagen beziehen sich im wesentlichen auf drei Dimen- 
sionen: 22 

Das Kennenlernen eines anderen universitären Systems und damit jeweils an- 
derer Lehr- und Lernstile wird als bedeutsam geschildert. Soweit dazu Aus- 
sagen gemacht wurden, scheinen die Erfahrungen in England positiver ge- 
wesen rn sein als in Frankreich oder Spanien. Welche neuen Fähigkeiten aus 
diesen Erfahrungen im Umgang mit einer anderen hochschulischen Umwelt 
allerdings resultierten, dazu machten die ehemaligen Absolventen nur selten 
spontane Angaben. "Was es genützi hat, weiß ich nicht, weil die Franzosen ein 
anderes Lernsystem haben und unter sich blieben." Oder, so eine andere Stu- 
dentin, sie habe sehr viel über das Studentenleben in England gelernt. Offen- 
sichtlich bedeutet aber alleine schon die Konfrontation mit einem anderen 
Universitätsleben, daß die Selbstverständlichkeit des heimatlichen Studiums 
hinterfragt wird und zu Ändenrngen im eigenen Studienverhalten führt. Bei den 
verschiedenen Aussagen, die solche Schlüsse zulassen - etwa "... ich habe nach 
dem Auslandssemester mein Studium besser und selbständiger organisieren 
können" - bleibt aber oftmals unklar, ob dieser Effekt in erster Linie auf das 
andere Hochschulsystem oder auf einen Zuwachs an Selbständigkeit rnrück- 
zuführen ist. Daß organisatorische Fähigkeiten aber augenscheinlich geschult 
werden, wird verschiedentlich und explizit hervorgehoben. Eine Befragte etwa 
versieht ihre Empfehlung für ein zweites Auslandssemester mit dem Hinweis, 
in einem zweiten Semester könne man sich mehr dem Fachstudium widmen, 
da man bereits im ersten mit erheblichem Zeitaufwand gelernt habe, wie man 
ein Studium am gewinnbringendsten einrichte. 

Sich in das Leben eines anderen Landes zu integrieren und in einem zunächst 
fremden Bezugssystem zu agieren, stellt nach Aussagen der Befragten eine wei- 
tere wichtige Erfahrung dar. Zwar habe man durch frühere Besuche oder ge- 
rade auch auf Grund des bisherigen Studiums um politische, kulturelle oder 

Die Antworten auf die Frage Wie beurteilen Sie di Effekte des Auslandsstudiums? wur- 
den im Erhebungsbogen nicht in ein stmlhiriertes Schema übertragen, sondern in den wich- 
tigsten Passagen hanskribiert. 



alltagsspezifische Strukturen oder Verhaltensmodalitäten im Gastland gewußt, 
es stelle sich aber ein gänzlich anderer Effekt ein, wenn man "im Ernst" in ei- 
nem solchen Kontext lebe und arbeite. Am leichtesten fällt es den Befragten, 
diesen Effekt begrifflich zu fassen, indem man auf bekannte Unterrichtsinhalte 
rekurriert: Die landeswissenschafrlichen Kenntnisse hätten sich in einem Um- 
fang und in einer Intensität erweitert, wie dies im theoretischen Unterricht 
nicht möglich gewesen sei. 

In den Schilderungen wird aber auch deutlich, daß mit diesem fachlich ja 
bereits belegten Begriff die schließlichen Kenntnisse und Kompetenzen nur 
ungenügend umschrieben werden. Hinter der oft gebrauchten Formulierung 
des Kennenlernens von "Land und Leuten" verbirgt sich weniger ein quanti- 
fizierbarer Wissenszuwachs als vielmehr die Aneignung einer Handlungs- und 
schließlichen RefrtzieYIonskompetenz in einem anderen als dem urspnlnglichen 
kuliurellen Kontext. Gelernt wurde, so eine Befragte "der Umgang mit Men- 
schen der anderen Kultur, und ich glaube, das war das wichtigste". 

Dem Auslandsstudium wird von den Befragten weiterhin eine erhebliche 
FErkung auf die eigene Persönlichkeit zugeschrieben. Beschrieben werden Aus- 
wirkungen auf das eigene Selbstverständnis und Selbstbewußtsein, auf Ein- 
stellungen und Wertorientierungen - "... für das Selbstbewußtsein spielt das 
(SC. das Auslandsstudium) eine ganz große Rolle" (1-54). Zwei Punkte werden 
bei den diesbezüglichen Schilderungen aber deutlich. Erstens: Die Subjekt- 
bezogenen Effekte sind keineswegs auf abgrenzbare oder situativ spezifsche 
Ursachen zurückzuführen. Wenn, dann sind sie Ergebnis komplexer Erfah- 
rungen aus unterschiedlichen Bereichen. Parallel oder auch komplementär zu 
einem unmitteibaren, benennbaren Effekt haben die Auseinandersetzungen 
mit der fremden hocbschulischen, der sprachlichen oder der alltagsweltlichen 
Umgebung und die sich daraus ergebenden Anforderungen und Bewälti- 
gungsstrategien auch eine persönlichkeitsstrukturierende Wirkung. Die von 
den Befragten wahrgenommenen subjektbezogenen Veränderungen stellen 
gleichsam eine zweite Ebene hinter den eher konkret benennbaren Kompe- 
tenzzuwächsen dar, die weiter oben genannten, dem Auslandsstudium zuge- 
schriebenen augenscheinlichen Fähigkeiten können durchaus als Indikatoren 
für eine dahinter befindliche kognitive oder affektive Veränderung gelten. 

Dies erklärt zum zweiten aber auch, weshalb die Äußerungen zu dieser di- 
mensionalen Ebene noch vager bleiben als zu den vorstehend skizzierten Be- 
reichen: Eine in derartiger Intensität geführte Reflexion über angeeignete 
oder zugewachsene Fähigkeiten ist nicht gerade geläufig. Bei, wie angedeutet, 
defdtären Kategorien schon in theoretischen Konzeptionen zur Qualifi- 
kationsproblematik kann erst recht nicht erwartet werden, daß die Betroffenen 
selbst solche Effekte präziser beschreiben könnten. Aussagen wie "... es hat 
mir persönlich unheimlich viel gebrachtW(I-10) oder "... sehr, sehr positiv, weil 
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man da sehr viel lernt, nicht nur, was das Studium betrifft, sondern ... vor allen 
Dingen auch [über] sich selbst" (I-57), dürfen als sprachlich äquivalente Belege 
gewertet werden. 

Daß der genauen Beschreibung des qualifikatorischen Nutzens eines Aus- 
landsstudiums ein terminologisches und reflektorisches Handicap entgegen- 
steht, wird deutlich, wenn man den doch oft vagen, dürftigen oder gar lapida- 
ren inhaltlichen Äußerungen die beinahe enthusiastischen allgemeinen Aussa- 
gen dazu gegenüberstellt. In fast sämtlichen Fällen wird in den Antworten der 
Befragten die auJ3erordentlich wichtige Rolle des AusIandraufenthaltes betont. 
"Ich habe sehr viel gelernt" (1-51) oder "mich hat das unheimlich weiter- 
gebracht" (I-551~~ sind noch eher zurückhaltende Formulierungen. Fast durch- 
gängig werden die E@ahrungen und Lematwächse während des Auslandr- 
aufenthalts als die bedeutsamsten des ganzen Studiums geschildert: "Das Aus- 
landssemester an sich war eigentlich das beste am ganzen Studium ..." und: 
"Ich glaube, das hat mir am meisten gebracht" (1-34,); "...wo ich am meisten 
dazugelernt habe ..." (1-8) sind exemplarische Äußerungen. In zumindest zwei 
Fällen wird das Auslandsstudium explizit, vielleicht ironisch, als die einzige 
curriculare Komponente geschildert, die den Intentionen des Studienganges 
entsprochen habe oder, etwas abgeschwächt, in der sich ein möglicher Zu- 
sammenhang zwischen den fachlich ansonsten eher unvermittelten Studien- 
elementen angedeutet habe: "... ohne das Auslandssemester ist der Studien- 
gang eher geistlos." (1-10) 

Wenn es hier auch nicht darum gehen kann, die wahrgenommene Bedeut- 
samkeit des Auslandsstudiums anzuzweifeln, dann sind bei der Interpretation 
solcher Aussagen doch zwei Aspekte zu berücksichtigen: 
- Im Kontext des Gesamtstudiums stellt das Auslandssemester sicherlich ein 

Ereignis besonderer Art dar - mit stark persönlichkeitsprägender Wirkung. 
Es ist daher anzunehmen, daß im Bewußtsein der Absolventen diese Studi- 
enphase wesentlich präsenter ist als andere und im Rückblick die Effekte 
anderer Studienelemente überlagert. 

- Wie bereits zu Beginn des Kapitels angedeutet, täuschen die nicht immer 
unmittelbar einsichtigen beruflichen Verwendungsmodalitäten der im Stu- 
dium erworbenen Qualifikationen oftmals über den generellen Nutzen ei- 
ner hochschulischen Ausbildung hinweg. Es ist daher verständlich, daß eine 
Studienphase, in der ein erheblicher Lernzuwachs an unmittelbar verwend- 

Im zweiten Zitat heißt es weiter "...wenn ich heute im Beruf überlege, wo hast du das jetzt 
her, was du jetzt gerade im Beruf anwenden kannst, dann ist es eigentlich immer wieder auf 
das Auslandssemester zurückzuführen ..." (selbstgewählte Berufsbezeichnung: Export-Kauf- 
mann, Kundenbetreuung und Aquisition). Der Bezug zwischen Auslandsstudium und Beruf 
wird von einigen Befmgten spontan hergestellt. 



baren Qualifikationen stattfand (z B. Sprachkenntnisse), aus der heutigen 
beruflichen Perspektive der Befragten hoch bewertet wird. 

In welchem Maße die extrem positiven Aussagen zum Auslandsstudium vor 
dem Hintergrund solcher Überlegungen zu relativieren sind, ist jedoch schlüs- 
sig nicht zu beantworten. Auch weitere Angaben in unserer Untersuchung, die 
die Thematik "Auslandssemester" tangieren, lassen keine einschränkende In- 
terpretation zu. Im Gegenteil: Die erhobenen Daten verstärken die positive 
Beurteilung, wobei allerdings noch auf einen besonderen Aspekt aufmerksam 
gemacht werden soll: Im Zusammenhang mit der Beurteilung des Studiengan- 
ges insgesamt wurden die Befragten gebeten, die verschiedenen Studiengang- 
kom onenten auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) einzustu- 

2! fen. Dabei erreichte das Auslandssemester mit einem Mittelwert von 1,46 
die beste Benotung. Mit 1,3 bewerteten die ehemaligen Anglistik-Studenten 
ihren Auslandsaufenthalt noch positiver als die Romanisten, bei denen sich ein 
Mittelwert von 1,8 ergibt. So erfreulich dies sein mag, so auffällig ist doch der 
Abstand zu der Bewertung anderer Studiengangkomponenten. Läßt man den 
Einzelwert für das Auslandsstudium außer acht, dann liegt der Mittelwert 
sämtlicher anderer herangezogener Studienelemente bei 3,6. Die nach dem 
Wert für das Auslandsstudium nächstbeste Bewertung liegt bei 2,6, alle ande- 
ren Werte über 3, der Mittelwert für die sprachpraktische Ausbildung beträgt 
3,7. Diese Gegenüberstellung Iäßt zwar nicht automatisch den Schluß zu, daß 
die Bedeutung des Auslandsstudiums von den Befragten überschätzt wird. Es 
ist allerdings zu fragen, ob es seine als herausragend beschriebene Stellung nicht 
auch einer nicht sonderlich positiv wahlgenommenen Qualität anderer Studien- 
gangkomponenten verdankt. 

Auf die Bedeutung des Auslandsstudiums für die berufliche Rekrutierung 
und die schließliche Tätigkeit soll später eingegangen werden. 

4.2.4 Zur Organisation des Auslandsstudiums 

Die im Zusammenhang mit dem Auslandssemester anfallenden organisatori- 
schen Aufgaben werden vom Auslandsreferat des Fachbereiches Anglistik/ 
Romanistik wahrgenommen. Zwischen 1979, dem Beginn des Modellversu- 
ches "Berufsbezogene Fremdsprachenausbildung", und 1984 unterstand das 
Personal des Referates direkt der Leitung des Modellversuchs. "Seit 1984 ist 
der Dekan des Fachbereiches Anglistik/Romanistik der unmittelbare Dienst- 
vorgesetzte".25 

Die zu bewertenden Studiengangkomponenten sind in Tabelle 4.16 vollständig aufgeführt. 

25 Vgl. zu diesen und zu weiteren Angaben zum Auslandsreferat: Wächter, B. 1989, bes. S. 5 F. 
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Zu den Obliegenheiten des Referates gehört die Beschaffung eines ange- 
messenen Studienplatzangebotes an ausländischen Hochschulen, die vertrag- 
liche Regelung der Modalitäten des Austauschs, insbesondere auch der finanz- 
technischenx. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung der Studenten 
und in der Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmaterialien über 
die Gastuniversitäten. Da etwa ein Viertel der Diplom-Hauptfachstudenten 
das Studium an einer Hochschule außerhalb des Partnernetzes der Gesamt- 
hochschule Kassel anstrebt, ist das Referat auch bei der Identifierung geeig- 
neter Hochschulen und bei den individuellen Bewerbungen der Studenten be- 
hilflich. 

Über die organisatorischen VorbereitUnp des Auslandssemesters von 
Deutschland aus gaben die Befragten ein eher verhaltenes Urteil ab. Nach der 
Bitte, allgemein über die Organisation zu berichten, wurden sie gebeten, ihre 
Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) abzugeben. 
Aus der Einschätzung von 41 Studenten, die sich zu einer solchen Beurteilung 
bereitfanden, ergab sich ein Mittelwert von 3,6, d.h. sie tendierten zu einem 
eher negativen Urteil. Von den Anglisten wurden die von deutscher Seite 
bereitgestellten oder getroffenen Hilfen bzw. Vorbereitungen etwas besser be- 
wertet - Mittelwert 3,4 - als von den Romanisten mit einem Wert von 3,9. 

Demgegenüber wurden die organisatorischen Hilfn an der Gastuniversität 
durchweg positiver eingeschätzt. Anglisten bewerteten diese im Mittel mit 2,6, 
Romanisten mit 3,l. Die Werte sind in der folgenden Tabelle zusammenge- 
stellt. 

Tab. 45: Bewertung der organisatorischen Vorbereituvn und Hilfen zum 
Auslandssemester durch die I3efragtenn (Mittelwerte) 

von seiten der von seiten der 
Heimatuniversität Gastuniversitat 

Anglisten 
Romanisten 
Mittelwert insges. 

auf einer Skala von 1 (=sehr gut) bis 5 (=sehr schlecht) 

26 Es handelt sich hier um Regelungen hinsichtlich Studiengebühren, Stipendien etc. 
CI- 
L I  Alle Angaben. auch in den folgenden Tabellen, beziehen sich auf das erste, obligatorische 

Auslandssemester. 



Die von Deutschland aus bereitgestellten Hilfen können zumindest für die 
Anglisten nochmals nach den einzelnen Gastländern unterteilt werden.28 Da- 
bei ergeben sich folgende Mittelwerte. 

Tab. 4.6: Bewertung der organisatorischen Vorbereitungen und Hilfen von 
seiten der Hfimathochschule, differenziert nach Gastländern (nur Anglisten, 
Mittelwerte) 

-PP -- 

Für Großbritannien 335 
Für USA 3,m 
Für Canada 3,m (N= 1) 
* 
auf einer Skala von 1 (=sehr gut) bis 5 (=sehr schlecht) 

Bevor eine Interpretation der Daten vor dem Hintergrund weiterer inhalt- 
licher Aussagen versucht wird, bietet es sich an, auch die Bewertungen der von 
den Gastuniversitäten bereitgestellten organisatorischen Hilfen nach Ländern 
zu unterteilen. Die Beurteilungen beziehen sich, wie auch die vorstehenden, 
auf das erste, obligatorische Auslandssemester, mithin auf die dabei besuchten 
Länder. Während dies bei den Romanisten grundsätzlich Frankreich war, be- 
suchten die Anglisten in diesem Semester fünf Länder. Auf Grund der gerin- 
gen Fallzahlen in dreien dieser Länder (jeweils eine Person), werden neben 
Großbritannien nur die Werte für die USA aufgeführt. Es kann insgesamt 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daß bei der retrospektiven Betrachtung 
auch Erfahrungen aus einem zweiten Auslandssemester, in einem U. U. ande- 
ren Land, unterschwellig in die Beurteilung mit eingegangen sind. 

Tab. 4.7: Bewertung der organisatorischen Hilfen durc? die Gastuniversität, 
nach Ländern (Anglisten und Romanisten, Mittelwerte) 

Großbritannien 
USA 
Frankreich 
* 
auf einer Skala von 1 (=sehr gut) bis 5 (=sehr schlecht) 

Weitere Differenzierungen, etwa nach Studienschwerpunkten oder einzelnen 
besuchten Universitäten, sind auf Grund der dann äußerst kleinen Fallzahlen 
wenig aussagekräftig. 

Sämtliche Romanisten absolvierten ihr erstes Auslandssemester in Frankreich. 
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Die vergleichsweise negative Bewertung der von der Heimatuniversität ge- 
leisteten organisatorischen Vorbereitungen und H i e n  läßt sich nur relativ we- 
nig konkretisieren. Die auf das Auslandssemester vorbereitenden Veranstal- 
tungen seien sehr allgemein, die Informationen eher "banal" gewesen. Da man 
sich auf den Auslandsaufenthalt auch selbst vorbereitet habe, hätte man von 
seiten der Hochschule wesentlich konkretere Hinweise auf die Gegebenheiten 
an den einzelnen Gastuniversitäten erwartet. Im Tenor unterscheiden sich die 
Aussagen der Studierenden, die ihr obligatorisches Semester in unterschiedli- 
chen Ländern absolvierten, kaum voneinander. Bessere Informationen, so ei- 
nige Absolventen, habe man dann erhalten, wem Studienberater oder Dezen- 
ten die Gastuniversität aus eigener Erfahrung gekannt hätten oder wenn man 
selbst Kontakt zu Studenten gehabt habe, die sich kurze Zeit vorher an der je- 
weils gleichen Universität aufgehalten hätten. 

Negativ vermerkt wird auch, daß von seiten des Fachbereiches und des 
Auslandsreferates der Eindruck erweckt worden sei, zusammen mit den jewei- 
ligen ausländischen Hochschulen habe man alle nur erdenklichen Vorkehrun- 
gen getroffen, um eine reibungslose Integration in den dortigen Studienbetrieb 
zu gewährleisten. Eine derart umfassende organisatorische Hilfestellung sei 
nicht unbedingt erwartet worden; vor diesem Hintergrund überhöhter Erwar- 
tungen käme es in Anbetracht der in der Regel dann aber doch eintretenden 
Probleme zu erheblichen Frustrationen. Eine realistischere Informationspoli- 
tik sei der Sache dienlicher. 

Es hat den Anschein, als ob diejenigen Studenten, die sich selbst um einen 
Studienplatz an einer ausländischen Universität bemüht haben, an einer Uni- 
versität also, die nicht zum Partnernetz der Gesamthochschule Kassel gehört, 
zufriedener mit dem Service der Heimathochschule Kassel gewesen sind als 
andere. Es mag sein, daß eben diese Studenten von vorneherein mit einem in- 
dividuell höheren Aufwand gerechnet haben und die U. U. sogar geringeren 
Service-Leistungen der Gesamthochschule eher zu honorieren bereit waren. 

Inwiefern solch einzelne Aussagen verallgemeinerbar sind, mag dahinge- 
stellt bleiben. Feststellen läßt sich aber eine grundsätzlich eher negative Be- 
wertung der durch die Heimathochschule geleisteten organisatorischen Vorbe- 
reitungen und Hilfen. 

Ein wenig genauer lassen sich die Vorbehalte gegen die Heimathochschule 
aufschlüsseln, wenn man die Probleme analysiert, mit denen sich die Studen- 
ten im Gastland konfrontiert sahen. Bemängelt wurden vor allem zwei Dinge: 
- An erster Stelle stand die Wohnsiiuation im Gastland. Zumindest zu Beginn 

des Auslandsaufenthaltes sei man nur udäag l ich  untergebracht worden, 
habe in Jugendherbergen oder anderen Ausweichquartieren übernachten 
müssen. Die Gasthochschule habe sich außerstande gesehen, entsprechende 
Wohnmögiichkeiten rechtzeitig zum Ankunhtermin bereitzustellen und 



sei, so etwa ein Drittel der Studenten, auch über die Anzahl der aus Kassel 
angereisten Studenten überrascht gewesen. Von den Befragten werden 
diese Mängel aber offensichtlich nicht den Gastuniversitäten zugeschrieben, 
sondern werden auf mangelnde Absprachen, auf eine unzureichende Infor- 
mation und defizitäre organisatorische Vorbereitung von seiten der Kasse- 
ler Hochschule zurückgeführt. 

- Während knapp über die Hälfte der Studenten sich über die Art und Weise 
der Integration in die Gastuniversität zufrieden äußerten, klagten die übrigen 
über eine nur mangelhafte Hilfestellung oder Einführung. Rechnet man von 
der Gruppe der "Zufriedenen" noch diejenigen ab, die sich selbst um einen 
Studienplatz - an einer nicht zum Partnernetz der Kasseler Hochschule ge- 
hörenden Universität - bemüht hatten und von denen angenommen werden 
kann, daß ihre diesbezüglichen Erwartungen vergleichsweise gering gewe- 
sen sind, dann waren von den verbleibenden Studenten mehr als die Hälfte 
unzufrieden mit der Form der Einführung und der angebotenen Hilfestel- 
lung. Bemängelt wurde vor allem, daß die von Kassel benannten Kon- 
taktpersonen an den Gastuniversitäten oft schwer erreichbar und kaum zu 
einer tatsächlichen Hilfe fähig oder bereit gewesen seien.29 Darüber hinaus 
seien sie nur ungenügend über den Kasseler Studiengang informiert gewe- 
sen und hätten von daher lediglich allgemeine Hinweise geben können, sel- 
ten aber solche, die einer zügigen und sinnvollen Fortführung des Studiums 
dienlich gewesen seien.30 Auch dieser Umstand wird auf eine mangelnde 
organisatorische Vorbereitung des Studentenaustausches durch die Heimat- 
hochschule zurückgeführt und ihr angelastet. 

Während Unzulänglichkeiten an der Gasthochschule weitgehend auf mangelnde 
organisatorische Vorbereitungen und Absprachen von deutscher Seite zu- 
rückgeführt werden, werden positive Erfahrungen durchweg der Gastuniversität 
gutgeschrieben. Bei allem interpretatorischem Vorbehalt lassen die Aussagen 
U. U. auf eine fast pauschalisierende Beurteilungsweise bei den ehemaligen 
Studenten schließen: Ohne genauer zu differenzieren, werden sowohl studien- 
organisatorische Mängel als auch negative allgemeine Begleitumstände des 
Auslandsaufenthaltes in die Verantwortung der Heimathochschule verwiesen; 
in die Beurteilung der organisatorischen Hilfen durch die Gasthochschule ge- 

29 Erwartet wurden von den benannten Kontaktpersonen praktische Hilfestellungen bei Fra- 
gen der Studienorganisation, der Einschreibungsmodalitäten für Veranstaltungen usw., aber 
auch etwa bei der Unterbringung. 

Auch einige der Absolventen, die von besonderen Einführungskuisen an den Gastuniver- 
sitäten berichten, bemängeln deren Allgemeinheit: Sie seien meist für sämtliche ausländi- 
sche Studenten eingerichtet gewesen und hätten damit nicht den besonderen Bedürfnissen 
der Kasseler Studierenden entsprochen. 
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hen dagegen fast ausschließlich studienspezifische Bedingungen ein. Ungeach- 
tet möglicher tatsächlicher Versäumnisse scheint es, daß das allgemein von 
den ehemaligen Studenten dem Fachbereich zugeschriebene negative Image 
vielleicht auch hier in die Beurteilung des Auslandsaufenthaltes eingeht. 

Wenn demgegenüber die Bewertung der der Gastuniversität zugeschriebe- 
nen organisatorischen Begleitumstände weitgehend durch die angetroffenen 
Studienbedingungen bestimmt wird, dann zeichnen die weiter oben vorgesteii- 
ten Daten ein charakteristisches Bild, das in anderen Untersuchungen bestä- 
tigt wird: Die Studienorganisation, die Art und Weise der Lehre, die Betreu- 
ung durch das Lehrpersonal und die inneruniversitäre Kommunikation wird an 
den britischen Universitäten positiver erfahren und beurteilt als an den franwsi- 
schen ~ochschulen?~ 

4.2.5 Empfehlungen zum Auslandsstudium 

Faßt man die Ausführungen zu den Fragen nach "Kritik und Lob" hinsichtlich 
des Auslandsstudiums und nach Verbesserungsmöglichkeiten zusammen, dann 
formulieren die Befragten folgende Wünsche bzw. Empfehlungen: 
- An erster Stelle steht der Wunsch nach Einführung eines weiteren obliga- 

torischen ~uslandssemesters?~ Nach Meinung der weitaus meisten Befragten 
sind die unmittelbaren und mittelbaren Lerneffekte während des Auslands- 
aufenthaltes derart positiv zu veranschlagen, daß eine solche Konsequenz 
naheliegt. Die Tatsache, daß über 50 Prozent der Studenten mehr als ein 
Semester im Ausland verbracht haben, zeigt die große Bedeutung, die dem 
Auslandsstudium von Seiten der Studierenden zugemessen wird. Die spon- 
tanen Äußerungen verschiedener Absolventen lassen den Schluß zu, daß es 
in erster Linie finanzielle Gründe waren, die es einer größeren Anzahl Stu- 
dierender unmöglich machte, mehr als ein Semester im Ausland zu verbrin- 
gen. 
Ei zweites obligatorisches Auslandssemester wird vor allem für Studieren- 
de mit zwei Fremdsprachen empfohlen. Als günstigsten Zeitpunkt nennen 
die Befragten einen Termin kurz vor dem Haupt-Diplom. 

- Durch pMzisere Absprachen zwischen Heimat- und Gasthochschule und bes- 
sere organisatorische Vorbereitungen von beiden Seiten könnten Bedingun- 
gen für eine schnellere und vor allem dem Studium angemessenere Integra- 
tion in den Studienbetrieb im Ausland geschaffen werden. Einige Studenten 

31 Vgl.: Teichler, U.; Opper, S. 1988, S. 58 ff. 
*- 
3L Während im Zusammenhang mit Anregungen zur Verbesserung der Auslandsemester die- 

ser Wunsch ganz oben steht, wird er bei Nachfragen nach konekturbedütfiigen Punkten im 
gesamten Studium nur selten erwähnt (vgL Tab. 4.16). Dies kann damit zusammenhängen, 
dai3 man, bedingt durch den Aufbau des Intenkws, diesen Punkt als bereits erledigt ansah. 



könnten sich eine solche Abstimmung als gemeinsames Programm von Hei- 
mat- und Gasthochschule mit aufeinander bezogenem Studienangebot vor- 
stellen. 

- Solche Forderungen korrespondieren in den Aussagen der Befragten nicht 
automatisch mit dem Wunsch, von vorneherein möglichst sämtliche Eventu- 
alitäten oder Schwierigkeiten eines Auslandsaufenthaltes aus dem Weg ge- 
räumt zu bekommen. Der Bewältigung möglicher Probleme wird durchaus 
ein Lerneffekt zugeschrieben; angesprochen ist eher die Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen. Im Hinblick auf die grundsätzlich von den Studieren- 
den selbst zu bewältigenden Probleme wird von der Heimathochschule zu- 
mindest aber eine "realistische" Informationspolitik erwartet. Es sei besser, 
auf anstehende Hindernisse und Hürden hinzuweisen, als übertriebene Er- 
wartungen zu wecken. 

- Um einen möglichst großen Lerneffekt zu sichern, wird empfohlen, mög- 
lichst keine "Mmsenuniversitäten" in den Austausch einzubeziehen. Die Inte- 
gration in den Studienbetrieb falle an kleineren Universitäten leichter, die 
Einweisung und Betreuung sei hier effizienter. 

- Die Zahl der gleichzeitig an einer Gastuniversität studierenden Kasseler 
Studenten sollte reguliert werden. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, 
wieviele deutsche Studenten insgesamt dort studierten. Eine "deutsche" 
bzw. "Kasseler Kolonie" führe zur Absonderung, mache damit die Integra- 
tion in die Kultur des Gastlandes und in den Studienbetrieb weniger 
zwingend und vermindere den intendierten ~ e r n e f f e k t . ~ ~  

- Dringlich wird die Verbesserung der Unterbringung gerade zu Beginn des 
Auslandsstudiums angemahnt. Unzulängliche Ausweichquartiere und 
mehrmalige Umzüge machten es schwierig, sich dem Studium gebührend 
zu widmen. Gewünscht wird auch eine Wohnsituation, die den Kontakt zu 
einheimischen Studenten oder Mitbürgern erleichtert. Eine Unterbringung 
in Wohnheimen sei beispielsweise dann problematisch, wenn die Mehrzahl 
der Mitbewohner aus dem Ausland komme und ähnliche Sprach- und Ein- 
gewöhnungsschwierigkeiten habe wie man selbst. 

4 3  Praktika 

Über die Hälfte der befragten ehemaligen Studierenden haben während der 
Studienzeit Praktika absolviert. Insgesamt waren dies 53,6 Prozent, das sind 30 
Befragte. Sieben davon haben sogar zwei Praktika abgeleistet, davon sechs 

33 Darauf wurde bereits im Gutachten von Schulze hingewiesen. Vgl.: Schulze, M. o. J. (1984), 
S. 17. 
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Angiisten und ein ~ o m a n i s t . ~ ~  Die überwiegende Anzahl derjenigen, die über 
ein Praktikum berichten, hat dieses im Ausland absolviert. 

Tab. 4.8: Ableistung eines Praktikums im In- oder Ausland 

hzahl  (n) Prozent 

Praktikum 
Kein Praktikum 
Gesamt 

Die Möglichkeit eines Praktikums wurde von den Anglisten wesentlich häufi- 
ger wahrgenommen als von den Romanisten. Gegeniikr 40 Prozent (8 Perso- 
nen) der befragten Romanisten betragt der Anteil der Anglisten 61,l Prozent 
(22 Personen). Prozentuai betrachtet absolvierten die Romanisten das Prak- 
tikum häufiger M Ausland als die Anglisten. 

Tab. 49: Praktika nach Fachrichtungen (Prozentzahlen in Klammem) 

Anglisten Romanisten Gesamt 

Praktikum nur 
in Deutschiand 
Praktikum nur 

8 (364) 1 (155) 9 (30) 

im Ausland 10 (453) 4 (50,o) 14 (467) 
Praktikum in 
Deutsch]. + Ausl. 4 (183) 3 (37,s) 7 (235) 

Gesamt 22 8 30 

Betrachtet man die 21 Fäiie, in denen mindestens eines der Praktika im Aus- 
land absolviert wurde, dann ergeben sich folgende Länderpräferenzen. 

34 Die Anzahl der insgesamt abgeleisteten Praktika behagt damit 37. Da die hier präsentierten 
Daten p e m e n b e q e n  aufgenommen wuräen. wird im folgenden von einer Faüzahl vw 30 
ausgegangen. 



Tab. 4.10: Auslandsprakiika nach Ländern und Fachrichtungen 

Anglisten Romanisten Gesamt 

Großbritannien 1 (7,l) 
Frankreich 7 (100) 16 (76,2 
Spanien 
USA 2 (9,s) 
Gesamt 7 (100) 21 

Bemerkenswert ist dabei, daß sämtliche Romanisten das Auslandspraktikum, 
ebenso wie ihr obligatorisches Auslandssemester, in Frankreich absolvieren. 
Die Anglisten zeigen sich dagegen flexibler. 

Gefragt wurde weiterhin nach den Branchen, in denen die Praktika abgelei- 
stet wurden. Sowohl im Hinblick auf die Praktika in der Bundesrepublik als 
auch für die im Ausland läßt sich aber kein aussagekräftiges Bild zeichnen: 
Die Praktikanten arbeiteten, in der Bundesrepublik sämtlich, im Ausland im- 
merhin mit Abweichungen, in jeweils unterschiedlichen Branchen. Gemein- 
sames Merkmal für Deutschland ist, daß es sich meist um größere export- 
orientierte Firmen handelt bzw. um solche, bei denen eine eigene Auslands- 
abteilung vermutet werden kann. In fünf Fällen, etwas weniger als 25 Prozent 
(n insges. = 21), wurde das Auslandspraktikum in Bankinstituten abgeleistet. 

Nach dem Zugang zu den entsprechenden Praktikumsstellen gefragt, 
nannten von den 14 Personen für das Praktikum in Deutschland: durch Bezie- 
hungen (6 Personen = 42,9%), durch Eigeninitiative (6 Personen = 42,9%), 
jeweils eine Person (= 7,1%) machte ein Praktikum im elterlichen Betrieb 
bzw. bekam durch den Fachbereich der GhK einen Praktikumsplatz. 

Eine Praktikumsstelle im Ausland bekamen die meisten der Befragten mit 
Hilfe der Gastuniversität, an zweiter Stelle werden "Beziehungen" genannt. 
Obwohl ein Auslandspraktikum am häufigsten mit Hilfe der Gastuniversitäten 
vermittelt wurde, waren es tatsächlich aber nur französische Universitäten, die 
den ehemaligen Studenten bei der Suche nach einer Stelle behilflich waren. 

Tab. 4.11: Zugang zum Auslandspraktikum (Prozentzahlen in Klammern) 

Zugang durch Großbr. Frankr. Spanien USA Gesamt 

Auslandsuniversität 12 (75,O) 
Eigenininitiative 1 (61) 
Beziehungen 1 (100) 2 (12,s) 
vorh. Ausbild. firma 
GhK 1 (63) 
Gesamt 1 16 2 2 21 
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Tab. 4.14: Durchschnittliche Studiendauer nach vorheriger Bildungs- bzw. I Beruhkamiere in Semestern 

I Ttitigkeii vor dem Studium Semester Anzahl (n) 

Abitur 
Anderes Studium 
Au pair/Job 
Berufsausbildung 

Differenziert man die hier mammengefaßten Kategorien weiter, dann verrin- 
gern sich die Unterschiede. So wird etwa deutlich, daß der geringe Mittelwert 
bei der Gruppe der 'vorher Berufstätigen' wesentlich durch eine Person mit 
vergleichsweise sehr kurzer Studiendauer bestimmt wird. 

Bei einer Aufteilung unserer Stichprobe nach unterschiedlichen Studien- 
kombitionen ergeben sich leichte Differenzierungen. Die kürzeste Studien- 
dauer zeigt sich bei den ehemaligen Studierenden, die eine Sprache und Öko- 
nomie zu gleichen Anteilen belegt hatten (durchschnittlich 11,2 Semester). Bei 
der Kombination von zwei Sprachen und Ökonomie dauerte das Studium 11,8 
Semester, diejenigen, die ausschließlich Sprachen studierten, benötigten im 
Durchschnitt 12 Semester. Befragte, die in einem der Studienfächer mehr als 
die vorgeschriebenen Anteile belegten, studierten folgerichtig am längsten: 
Ihre durchschnittliche Studiendauer betrug 157 Semester. 

Bemerkenswert ist weiterhin, daß sich ein zweites, nicht obligatorsches Aus- 
landrsemester kaum auf die Siudiendauer auswirkte. Während diejenigen Be- 
fragten, die ein Semester im Ausland studierten, ihr Studium nach durch- 
schnittlich 11,7 Semestern abschließen konnten, benötigten Befragte mit zwei 
Auslandssemestern 11,s Semester. Allerdings erhöht sich die Dauer mit weite- 
ren Semestern: Bei drei Auslandssemestern beträgt sie 12,5 (N=4), bei vier 13 
Semester (N= 1). 

I 4.5 Beurteilung des Studienganges 

In verschiedenen Zusammenhängen wurden die Befragten um eine Bewertung 
einzelner Aspekte des Studiums gebeten. Zusammenfassend wurde gegen 
Ende des Interviews nochmals nach einer retrospektiven Beurteilung des ge- 
samten Studienganges gefragt, unterschieden nach einzelnen Dimensionen. 
Faßt man sämtliche Aussagen zusammen, so ergibt sich ein relativ geschlosse- 
nes Bild. 

Auffälüg ist dabei ein durchweg negaiiver Tenor. Die weitaus meisten der 
ehemaligen Befragten zeigten sich unaifrieden mit dem Aufbau, den Inhalten 



und der Organisation des Studiums. Dabei ergaben sich kaum wesentliche Un- 
terschiede nach Immatrikdationsjahrgang oder jetager Berufstätigkeit bzw. 
Nicht-Berufstätigkeit. Einen deutlichen Eindruck vermitteln die Antworten 
der Absolventen auf die Frage, ob sie, aus der Sicht des heutigen Berufes, das 
gleiche Studium nochmals wählen würden: Nur 253 Prozent (14 Personen) 
der Befragten würden sich nochmals für das gleiche Studium entscheiden, 
während 58,2 Prozent (32) dies nicht nochmals tun würden; 16,4 Prozent (9) 
sind unentschlossen. A n h t e n  unterscheiden sich in ihrer Einschätzung nur 
wenig von Romanisten. Ohne daß der grundsätzliche Vorbehalt dadurch 
abgemildert würde, zeigt sich eine Differenz dann, wenn man zwischen den 
Befragten, deren Studienfachwahl als berufsorientiert, und denen, deren als 
eher fachorientiert klassifiziert werden konnte, unterscheidet. 

Tab. 4.15: Antworten auf die Fra e: "Würden Sie das gleiche Studium, noch 
einmal aufnehmen?', differenzier! nach Motivation der Studienfachwahl 
(Prozentzahlen in Klammern) 

Motivation der Studienfachwahl 

Nochmals 
gleiches 
Studium? 

benifs- fachl. un- Gesamt 
orient. orient. klar 

ja 12 (286) 
22 (52 4 

1 (W 
3 60 

14 (253) 
nein 7 (87, (12,8 32 58,2 
weiß nicht 8 (id i [m] 9 
Gesamt 8 (100) 42 (100) 5 (100) 55 (100) 

52,4 Prozent der eher als fachlich orientiert eingestuften Befragten würden 
nicht noch einmal den gleichen Studiengang wählen. Die Tatsache allerdings, 
daß immerhin mehr als 87 Prozent der Befragten, die mit einer eher berufli- 
chen Orientierung ihr Studium begonnen hatten, sich nicht noch einmal dafür 
entscheiden würden, muß im Hinblick darauf daß dieser Studiengang als be- 
rufsorientiert etikettiert ist, zu Denken geben. 37 

Aus der Bewertung einzelner Studiengangkomponenten und -besonderhei- 
ten auf einer Skala zwischen 1 (sehr gut) und 5 (sehr schlecht) durch die Ab- 
solventen, ergeben sich folgende Mittelwerte. 

60% (21 Personen) der Anglisten würden nicht nochmals das gleiche Studium wählen, 55% 
(11) der Romanisten (N=55). 

37 Bis auf eine Person, die aus privaten Gründen derzeit nicht berufstätig ist, sind alle der als 
"berufsorientiert" klassifiierten Personen berufstätig. 
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Tab. 4.16: Beurteilung einzelner Studiengangkomponenten (Mittelwerte, in 
Klammern die Anzahl der ~ n t w o r t e n ) ~  

sämtl. 9- Roma- 
Studienanteile Befragte listen nisten 

Sprachwiss. 
Literaturwiss. 

2757 (7) 2,75 (4) 

Sprachprakt. 
325 (4 
3,72 (36j 

333 (3 
3,70 231 3,77 (13 

Wirtschaftswi. :25 8 Landeskundl. 335 14 
Verzahnung 
sprach-u.wiwi. 4.63 (30) 
Auslandsstud. 1.29 (24) 

Abgesehen von den sprachwissenschaftlichen Studienanteilen und, worauf be- 
reits hingewiesen wurde, den Studienaufenthalten im Ausland, liegen sämt- 
liche anderen Durchschnittswerte eher im negativen Bereich. &mn schlecht 
bewerter wird die Art und Weise, in der die Fächer Anglistik/Romanistik und 
Wirtschaftswissenschaften im Siudiengang aufeinander bezogen sind. Die zweit- 
schlechteste Benotung erhalten die wirtschaftswissenschaftlichen Anteile, ge- 
folgt von den sprachpraktischen. 

Eine Differenzierung der Mittelwerte nach anderen Merkmalen ist proble- 
matisch: Die geringen Fallzahlen erschweren eine Interpretation. Will man 
dennoch die entsprechenden Daten zumindest als Trendaussagen nutzen, dann 
lassen sich einige Auffälligkeiten feststellen: In der Bewertung der sprachprak- 
tischen und sprachwissenschaftlichen Anteile unterschieden sich die Befragten 
nach Immatrikulationsjahrgang. Die Studenten des Immatrikulationsjahrgan- 
ges 1982, die sich zu einer Bewertung der sprachwissenschaftlichen Veranstal- 
tungen bereitfanden, bewerteten diese im Durchschnitt mit 3,3, der nachfol- 
gende Jahrgang mit 3 und ein in 1984 Immatrikulierter gar mit 139. Ob diese 
Werte in Anbetracht der sich zu diesen Fachanteilen insgesamt äußernden Be- 
fragten (7 Personen) aussagekräftig sind, mag dahingestellt bleiben. 

Auch die Bewertung der sprachpraktischen Studienanteile fällt bei jeweils 
späteren Immatrikulationsjahrgängen besser aus, ohne daß allerdings ein 
Durchschnittswert besser als 3, der auf der Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr 
schlecht) einer mittleren Bewertung entsprechen würde, erreicht wird. Dieje- 
nigen, die sich in 1979 eingeschrieben hatten, benoten hier durchschnittlich mit 

Die unterschiedlichen Fallzahlen erklären sich dadurch, daß sich nicht alle Befragten zu den 
einzelnen Studiengangelementen äußerten. 

39 Aus diesem Jahrgang äuSerie sich nur eine Person ai den sprachwissenschaftlichen Antei- 
len. 



einer 5, diejenigen aus dem Jahrgang 1982 mit 3,8, diejenigen, die sich 1983 
immatrikuliert hatten, mit durchschnittlich 3,6 und eine Person, die sich aus 
dem Jahrgang 1984 dazu äußerte, vergab den Wert 3. Insgesamt äußerten sich 
36 Personen über die Sprachpraxisanteile des Studiums. Romanisten, die zwei 
Fremdsprachen belegt hatten, bewerteten etwas schlechter als die übrigen. 

Zusammen mit von den Befragten vorgeschlagenen Verbesserungen des 
studienganges4 lassen sich aus den vorgestellten Bewertungen einige Pro- 
blemfelder ableiten: 
- Die Kombination der sprachwissenschaftlichen - im weitesten Sinn - und 

wirtschaftswissenschaftlichen Anteile des Studiengangs bleibt für die Be- 
fragten höchst uneinsichtig. Das Unverständnis resultiert dabei weder aus 
der Kritik an einer der beiden Komponenten noch wird etwa die Möglich- 
keit oder der Nutzen einer solchen Kombination in Frage gestellt. Im Ge- 
genteil: Den Befragten scheinen Bemgsmöglichkeiten der beiden Fächer in 
hohem Maße gegeben m sein ebenso wie dadurch mögliche berufliche Ein- 
sataelder. Eben darum leuchtet es den meisten aber nicht ein, daß beide 
Fächer jeweils auf einem an der inneren Logik der eigenen Disziplin orien- 
tierten Studium beharren und sich weder im Studiengangaufbau und im 
Lehrangebot noch in den Inhalten aufeinander beziehen. Der mögliche 
Sinn des Studiums spiegele sich nicht im curricularen ~ufbau?' "Wirt- 
schaftswissenschaften und Sprachen sind (SC. in diesem Studiengang) zwei 
völlig getrennte Dinge" (1-6). 

- Problematisch fanden die meisten Befragten die wirtschaftswissenschaftli- 
chen Studienanteile. Nach der bemängelten "Nicht-Integration" von Sprach- 
und Wirtschaftswissenschaften erhält das Wirtschaftsstudium die zweit- 
schlechteste Bewertung (S.O.). Aus dem Kontext der Aussagen kann nicht 

Frage 6.14 Erhebungsbogen: "Was scheint Ihnen aus Ihrer heutigen Sicht heraus an der 
Ausbildung korrekturbedürftig zu sein? Was müßte im Studium anders gemacht werden?" 

41 Auf diesen Umstand verweist auch der dritthlufigst genannte Wunsch nach Veränderungen 
im Studium. Als Voraussetzung für eine entsprechende Abstimmung zwischen den beiden 
Fächern wird gefordert: "Sinn und Zweck des Studienganges müßten klarer definiert wer- 
den". Viele Befragte schilderten am Beispiel das isolierte Nebeneinander des Studiums in 
den beiden beteiligten Fachbereichen und eine nicht vorhandene Ausrichtung von Veran- 
staltungen auf ein gemeinsam artikuliertes Studienziel. So müsse man zwar sprachhistori- 
sche Veranstaltungen besuchen, es gebe aber keine, die sich mit moderner Wirtschafts- 
sprache auseinandersetzten; im Angebot der Wirtschaftswissenschaften vermisse man volks- 
oder betnebswirtschaftliche Angebote über die Wirtschaftspraxis in den jeweiligen iändern. 
Vom wahrscheinlichen Studienziel her gesehen, sei allein schon die Kombination bestimm- 
ter Studienschwerpunkte kaum einleuchtend: Auf die Frage nach möglichen Korrekturen im 
Studium bemängelten spontan 14 Befragte, daß Ihnen der Sinn einer Kombination von 
Wirtschaftswissenschaften mit Literatu~wissenschaft und Linguistik nach wie vor nicht ein- 
leuchte. Im Katalog der als korrekturbedürftig benannten Punkte steht diese Vorhaltung an 
vierter Stelle. 
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unbedmgt auf eine mangelnde Qualität der entsprechenden Veranstaltun- 
gen geschlossen werden. Es hat eher den Anschein, daß es sich um Kritik 
am grundsätzlichen Stellenwert des Faches im Rahmen des Studiums han- 
deit. Während anscheinend für die Befragten die Bedeutung des Faches 
während des Studiums immer deutlicher wird, kann dem, vor dem Hinter- 
grund eines dominierenden Sprachstudiums, offensichtlich nicht genügend 
Rechnung getragen werden. Daraus erklärt sich auch, daß von der weitaus 
größten Gruppe der Befragten (25 Personen) auf die Frage nach notwendi- 
gen Korrekturen des Studiums die unter dem Zeitdruck des Studiums bei- 
nahe gebotene Einschränkung der wirtschaftswissenschaftlichen Anteile auf 
meist grundlegende Veranstaltungsreihen bemängelt wird. Erklärt wird von 
dieser Gruppe, daß die wirtschaftswissedchen Kurse zu allgemein 
seien. Gerade M Hinblick auf absehbare spätere Tätigkeitsbereiche müs- 
sten Schwerpunkte, etwa im Marketing, gesetzt werden können. Demgegen- 
über sei es durchaus denkbar und aus der heutigen Perspektive der Befrag- 
ten keineswegs problematisch, die bislang obligatorischen wirtschaftswis- 
senschaftiichen Veranstaltungen gegebenenfalls dem Umfang nach einzu- 
schränken oder inhaltlich zu straffen. 

- Ei dritter problematischer Bereich scheint die sprachpraktische Ausbil- 
dung zu sein. Die Qualität, aber auch die inhaltliche Ausrichtung der ange- 
botenen Veranstaltungen, werden relativ negativ beschrieben. Die Kritik ist 
allgemein, signifikante Unterschiede zwischen den belegten Sprachen sind 
nicht festzustellen. Bemängelt wird auch eine zu große Anzahl von Studen- 
ten in den jeweiligen Veranstaltungen. 

- An dritter Stelle der Vorschläge für eine Verbesserung des Studiums steht 
(von 19 Personen genannt) die Anregung, einen Schwerpunkt des Sprach- 
praxisbereiches auf die Wirtschaftssprache zu legen!2 

- Weitere Kritik gibt es an einem im Verhältnis zu den vielfältigen Kombina- 
tionsmöglichkeiten zu geringen Lehrangebot und daran, daß die einzelnen 
Veranstaltungen innerhalb einer Fachrichtung kaum aufeinander bezogen 
sindp3 

- Von 16 Befragten wird weiterhin die Einführung eines obligatorischen Be- 
triebspraktikums empfohlen. Diese Anregung rangiert damit an fünfter 
Stelle der wünschenswerten Verbesserungen im Studiengang. 

- An zweiter Stelle der wünschenswerten Änderungen - von 24 Personen ge- 
nannt - steht die Anregung, den Bekanntheitsgrad des Studienganges in 

42 Nach Aussagen heutiger Studierender werden wirtschafisfachliche Texte wrstärLt in die 
sprachpraktische Ausbildung em-n. 

43 Von 13 Befragten genannt, damit im Katalog der komkturbedürftigen Punkte an sechster 
Stelle. 



Wirtschaft und Industrie zu steigern. Dem entspricht auch der Wunsch (von 
10 Befragten), das Diplomzeugnis im Hinblick auf die wirtschaftswissen- 
schaftliche Komponente hin aussagekräftiger zu gestalten, U. U. auch durch 
eine Umbenennung des Abschlußgrades. 

Abschließend soll der Katalog der von den Befragten als wünschenswert be- 
zeichneten Änderungen bzw. der bemängelten Punkte vollständig wiedergege- 
ben werden. Die Statements wurden aus den Aussagen der Befragten abgelei- 
tet. 
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Tab. 4.17: Wünschenswerte Änderungen im Studiengang 
(Mehrfachnennungen) 

Anzahl Prozent der 
der Nennungen Antwortenden 

"Die Wirtschaftskurse sind zu allgemein, 
man müßte Schwerpunkte setzen können" 

"Der Studiengang müßte in der 
Wirtschaft publik gemacht werden" 

"Sinn und Zweck des Studienganges müßten 
klarer definiert werden" 

"Im S rachpraxisbereich sollte der Schwerpunkt 
auf dirtschaftssprache liegenn 

"Es gibt zuviele unsinnige Kombinationen; 
in Verbindung mit Wirtschaftswiss. sind z. B. 
Literaturwiss. und Linguistik überfiüssig" 

"Es sollte ein obligatorisches Betriebs- 
praktikum eingeführt werden" 

"Das Lehrangebot ist zu dürftig; zu wenige Ver- 
anstaltungen, die aufeinander aufbauen" 

"Das Diplomzeugiiis müßte aussagekräftiger sein, 
was die hschafiswissenschaftliche Komponente 
betrifft: der Titel 'Divlom-Anelist /Romanisty Iäßt 
nicht abf ein wirtschaftswiss. sudium schließen" 

"Es müßte endlich eine klare Prüfun ordnung und 
vor allem überhaupt eine ~ t u d i e n o r g u n ~  geben' 

"Veranstaltungen sollten in der jeweiligen Fremd- 
sprache abgehalten werden" 

"Es sollten Ubersetzungen von der Fremd- in die 
Muttersprache angeboten werden" 

"EDV-, Schreibmaschinen- und Stenokurse sollten 
begleitend angeboten werden" 

"Ein weiteres obligatorisches Auslandssemester" 





Berufskarrieren der Absolventen 

I 5.1 Die Beschäf'tignngssituation der Absolventen 

Von den von uns befragten 56 ehemaiigen Studierenden waren zum Zeitpunkt 
der Befragung 40 Personen bzw. 71,4 Prozent berufstätig. Von den verbleiben- 
den 16 Befragten hatte einer gerade erst das Examen abgeschlossen, drei hat- 
ten ein weiteres Studium aufgenommen; drei weitere hatten seit Studienende 
aus privaten Gründen noch keine Beschäftigung aufgenommen. Eine Befragte, 
die seit Studienende ohne Beschäftigung war, machte ein Praktikum. Eine wei- 
tere nahm, nach vorheriger Berufstätigkeit, an einer Fortbildungsmaßnahme 
des Arbeitsamtes teil. Sieben bezeichneten sich als arbeitslos. Bis auf einen 
Fall hatten alle, die nicht berufstätig waren, nach dem Examen noch nicht ge- 
arbeitet. 

I Tab. 5.1: Verbleib der ehemaligen Absolventen 

I 
- - 

Anzahl (n) Prozent (%) 

Berufstätig 
Nicht berufstätig 
Gesamt 

Berücksichtigt man die Gründe für die derzeitige Nicht-Berufstätigkeit, dann 
haben sieben Personen oder 12,5 Rozent der Befragten nach dem Examen 
keine entsprechende BeschWpng finden können, eine weitere fand keine 
SteUe, nachdem sie vorher bereits gearbeitet hatte. Insgesamt acht Personen 



(14,3% aller Befragten) hatten demnach mit Beschäftigungsproblemen zu 
kämpfen.' 

Tab. 5 2  Verbleib der nicht berufstätigen Absolventen 

Anzahl (n) Prozent (%) 

Gerade erst Examen gemacht 1 6 2  
Aus persönl. Gründen noch nie gearbeitet 3 18,8 
Ohne vorh. Beschäftigung weiteres Studium aufgen. 3 18,8 
Nach Studium derzeit Praktikum 1 6 2  
Vorh. Beschäftigung, nun in Maßnahme d. Arbeitsamtes 1 6 2  
Seit Studienende arbeitslos 7 43,8 
Gesamt 16 100,O 

Bei einer genaueren Analyse der Daten und einer Differenzierung nach der 
Dauer der Arbeitslosigkeit fallen allerdings einige Besonderheiten auf: Bei 
immerhin vier der sieben sich als arbeitslos bezeichnenden Personen liegt die 
Dauer der Beschäftigungslosigkeit in einem Zeitraum, der noch als durchaus 
akzeptabel für die Suche nach einer ersten Stelle gelten kann. Lediglich bei 
drei der sieben sich als arbeitslos ausweisenden Personen liegt die Dauer der 
Arbeitslosigkeit über diesem Zeitraum. Wenngleich bei den Befragten unserer 

Tab. 53: Dauer der Arbeitslosigkeit der nicht berufstätigen Absolventen zum 
Zeitpunkt der Befragung (in ~ o n a t e n ) ~  

~ Monate Anzahl (n) Prozent (%) 

5 
6 
11 
13 
17 
Gesamt 

Durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit: 9,l Monate. 

Dabei wird allerdings angenommen, daß es sich in den anderen acht Fällen, in denen keine 
berufliche Tätigkeit vorliegt, nicht um Ausweichstrategien vor einer drohenden Arbeitslosig- 
keit handelt. 

Über Zeiten der Arbeitslosigkeit berichten generell nur die oben angesprochenen sieben 
Befragten. Die Arbeitslosigkeit datiert seit Studienende. Alle deizeit Beschäftigten, die seit 
Studienende in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis standen, geben an, daß sie auch 
zwischenzeitlich nicht arbeitslos gewesen seien. 



79 
5. Bmfskammeren der Absoh>enten 

Untersuchung diese Suchphase im Durchschnitt knapp 3,3 Monate dauerte, 
könnten auch noch Zeiten von sechs Monaten nach dem Examen als "Such- 
Arbeitslosigkeit" akzeptiert werdea3 

Immerhin hatten sich knapp über 26 Prozent der berufstätigen Befragten 
fünf Monate oder länger um eine erste Stelle bemüht, ohne daß dieser Zeit- 
raum zwischen Examensende und Aufnahme einer Tätigkeit grundsätzlich als 
Arbeitslosigkeit bezeichnet wurde. 

Damit bleiben, laut den erhaltenen Angaben, zunächst drei Befragte mit 
manifesten Beschäftigungsproblemen seit Ende des Studiums. Alle sieben der- 
zeit Arbeitslosen verweisen, auf die Frage nach den vermuteten Gründen für 
ihre Situation, auf das ~tudium? Als einen weiteren Grund nennt eine der 
vorstehend angesprochenen drei Langzeitarbeitslosen aber auch, daß sie den 
Hochschuloft Kassel nicht verlassen wolle und ihre Beschäftingsmöglich- 
keiten dadurch eingeschränkt seien. Unterstellt man in diesem Fall die ange- 
gebene Immobilität als wesentlichste Ursache der Arbeitslosigkeit, dann wä- 
ren im günstigsten Fall bei nur zwei Befragten gravierende Probleme bei der 
Beschäftigungssuche anzunehmen (3,6% aller Befragten), im ungünstigsten 
Falle bei acht (14,2%)? 

Bei sämtlichen sieben der sich als arbeitslos einstufenden Befragten handelt 
es sich um Frauen, davon fünf Romanistinnen (71,4%) und zwei Anglistinnen 
( ~ , 6 % ) . ~  Differenziert man nach den Bildungs- und Berufskarrieren vor Be- 
ginn des Studiums, dann sind unter diesen Befragten 5, die unmittelbar nach 
der Schule mit dem Studium begonnen haben; in einem Fall wurde vorher 
eine gewerbliche Ausbildung abgeschlossen, in einem weiteren hatte man 
vorher 'gejobbt'. Bei den drei längerfristig Arbeitslosen handelt es sich 
ausnahmslos um solche, die unmittelbar von der Schule zur Hochschule 
übergewechselt waren. Eine weitere Aufsplittung nach Fächerkombinationen 

Vgl.: Teichler, U.; Winkler, H. 1990, S. 64 f. Während bei Teichlerpinkler unter Suchphase 
"die Zeit zwischen dem Beginn der intensiven Beschäftigungssuche und dem Zeitpunkt, zu 
dem die Aufnahme einer hauptberuflichen Tätigkeit feststeht," verstanden wird - der Beginn 
der Such-Zeit ist damit nicht automatisch das Examen - datiert hier die Zeit der 
'Arbeitslosigkeit' ab Examensende. Im Durchschnitt dauerte die Suchphase der von Teich- 
ler/Winkler Befragten (Fachnchtungen: Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften, Sozial- 
arbeit/-pädagogik) ca. 4, bei Sozialarbeitern 6,2 Monate. 

Interessant ist dabei, daß in diesem Zusammenhang nie eine restriktive oder defizitäre Ar- 
beitsmarktlage angesprochen wird bzw. eine maiplnde Entsprechung zwischen spezifi- 
schem Studium und AIlfordefLIn~en des Arbeitsmarktes. Die Pemktive bei der Suche nach 

W 

den Ursachen ist lediglich auf das Studium ausgerichtet. 

Eingeschlossen die Teilnehmerin an der Maßnahme des Arbeitsamtes, obwdil sie nicht, wie 
die anderen dieser Kategorie zugeordneten, seit Ende des Studiums arbeitslos ist. 

Beschränkt man sich auf die drei Iängerfristig Arbeitslosen, dann sind darunter eine Angli- 
stin und zwei Romanistinnen. 



zeigt keine Besonderheiten: Alle hatten auch wirtschaftswissenschaftliche An- 
teile belegt. 

Alle drei Befragten, die nach Examensende ein weiteres Studium aufge- 
nommen haben, taten dies, eigenen Angaben zufolge, um ihre Berufschancen 
zu verbessern. Allerdings handelt es sich nicht unbedingt um die Aufnahme ei- 
nes gänzlich neuen Studiums: Unter Nutzung der bisherigen Studienleistungen 
wird in zwei Fäiien zusätzlich zum Diplom das Magisterexamen abgelegt, im 
anderen Fall ein Staatsexamen für das Lehramt. 

52 Berufssuche und Arbeitsplatzsuche 

5.2.1 Suchzeiten und Suchstrategien 

Von den 41 derzeit oder früher Berufstätigen haben 17 (31,5%) im Laufe ihrer 
bisherigen Berufskarriere nach Abschluß ihres Studiums an der GhK ein- oder 
mehrmals ihre Stelle gewechselt. 

Von diesen Befragten konnten sich 38 noch an die ungefähre Suchzeit für 
ihre erste bzw. bei den Personen, die ihre Stelle nicht gewechselt hatten, für 
ihre derzeitige Stelle erinnern. 

Tab. 5.4: !lauer der Stellensuche bis zum Antritt der ersten Stelle nach dem 
Examen (in Monaten) 

Monate Anzahl (n) Prozent (%) kum. Prozent 

Durchschnittliche Dauer der Suche nach einer ersten Stelle: 3,26 Monate. 

Drei Monate nach dem Examen hatte danach über die Hälfte der berufstäti- 
gen Absolventen eine erste Stelle gefunden, nach einem halben Jahr waren es 
bereits über 90 Prozent. Der Befund ist positiv zu bewerten. Auch im Ver- 
gleich mit Absolventen anderer Studiengänge handelt es sich um eine relativ 
kurze Zeitspanne zwischen Examen und Berufseintritt. Hinzuweisen ist be- 
sonders auf den großen Anteil derjenigen, bei denen der Übergang in den Be- 
ruf unmittelbar nach Studienende erfolgt. Offensichtlich wurde mit der Berufs- 
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suche bereits gegen Ende des Studiums begonnen? Das Ergebnis ist um so 
bemerkenswerter, wenn man die Ausgangssituation und die Umstände der Be- 
rufssuche berücksichtigt: 
- Der Studiengang entläßt die Absolventen mit einem QuaMkationsprofd, 

das auf dem Arbeitsmarkt weitgehend unbekannt ist.8 
- Nicht nur bei den potentiellen Beschäftigern, sondern auch bei den Absol- 

venten herrscht eine erhebliche Unklarheit über mögliche b e d c h e  Ein- 
satzbereiche - zum Teil noch zum Zeitpunkt der Erhebung bei den bereits 
länger ~eschäfti~ten? 

- Ei erheblicher Anteil der Absolventen verläßt die Hochschule mit dem 
Bewußtsein einer nur ungenügenden ~usbildmg.'~ 

V$. Fußnote 3. Oben wurde bereits auf den Unterschied zwischen der hier erhobenen Zeit- 
spanne zwischen Studienende und Berufseinmündung und der Suchphase bei Teich- 
ler/Winkler hingewiesen. Mit der Suche nach einer Stelle kann bereits vor Studienende oder 
auch erst geraume Zeit nach dem Ewmen begonnen werden. Setzt man die von uns e r h e  
bene Differenz zwischen Stud~Ihende und Berufseintritt der in der 0.a. Studie erhobenen 
Suchphase gleich, d.h. venichtet man auf die Annahme, daß bereits vor Studienende mit der 
Suche begonnen wurde, dann fällt, wie envähnt, der Vergleich für die hier befragten Ab- 
solventen nicht eben negativ aus. Vergleicht man die von uns erhobene Zeitspanne mit den 
von Teichler/Winkier ebenfalls erhobenen UbergangsphaFen für Absolventen unterschiedli- 
cher Fachrichtungen, dann ist das Ergebnis ebenfalls positiv. Zum Vergleich: Maschinenbau - 3.7 Monate, Wirtschaftmvksenschaftler -vier Monate. Vgl.: Teichler/ Winkler, a.a.O., S. 29 
ff. 

Vgl. als Beispiel für die Probleme von Absolventen eines neuen Studienganges bei der 
Durchsekung auf dem Arbeitsmarkt: Hommerich, Chr. 1984, insbes. S. 124 ff. 

Auf die Frage "Welche beruflichen Einsatzbereiche für Dipl.-Anglisten/-Romanisten sehen 
Sie?" war am zweithäufigsten (20 Nennungen) die Antwort: "Man sollte alles Magliche ver- 
suchen, aber eigentlich weiß ich das auch nicht so richtig". (Die Antworten wurden von den 
Interviewern zu dieser Aussage zusammengefa6t; sie wurden als Mehrfachnennungen in den 
Erhebungsbogen übertragen; Erhebungsbogen, Frage 7.1) 

l0 Vgl. Kap. 45. Bei den Absolventen Iäßt sich nicht nur eine erhebliche Unsicherheit über das 
durch das Studium erreichte, arbeitsmarktfahip Qualifikationspotential feststellen - dies 
könnte auf eine individuell nicht unbedingt notwendige Analyse der Kompatibilität zwischen 
vorhandenen, beruflich verwendbaren Qualifikationen und beruflichen Anforderungen be- 
ruhen; gemeint ist das in vielen InteMcws geschilderte Gefühl am Studienende, die hoch- 
schulische QualifWrungsk'ing sei defizitär gewesen, man sei schlecht ausgebildet wm- 
den. Die angesprochenen Wiersprüchlichkeiten bei der Stellensuche werden in einer Reihe 
von Interviews - mit nachtrkiglichem Erstaunen - erinnert. Als Beispiel hierfiir kann I 3  an- 
geführt wrrden: Wider h r t e n "  hat die Befragte nach z w i  Monaten eine S t e k  
gefunden, obwohl sie nicht genau wußte, "worauf man sich bewerben kann' - "auf alles 
antworten, was M Entferntesten geeignet rein käante" - und die Anstelkr 'sehr übermcht 
[SC. waren], da6 es den Studiengang überhaupt giit'. Zugleich wird di universitäre 
Ausbildung sehr negativ beschrieben: 'man muß [SC. bei der Bewerbung] das ... atudium 
auch noch bben und anpreisen". 



In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die Qualität der jeweiligen Stel- 
len zu berücksichtigen." Obwohl dabei sicherlich einige Varianzen festnistel- 
len sind, kann die relativ kurze Übergangsphase in den Beruf doch zunächst 
als positiv vermerkt werden. 

Bei einer Differenzierung der Übergangszeiten nach anderen Merkmalen 
der Befragten zeigen sich zum Teil erhebliche Unterschiede: 
- Bei männlichen Absolventen fällt die Übergangsphase mit durchschnittlich 

1,5 Monaten erheblich kürzer aus als bei den Absolventinnen. Hier beträgt 
die mittlere Dauer zwischen Studium und Berufseintritt 3,6 ~ 0 n a t e . l ~  

- Absolventen mit kurzer Studiendauer finden schneller eine Stelle. Während 
zwei Absolventen mit einer Studiendauer von neun Semestern nach einem 
Monat bereits berufstätig waren, dauerte dies bei Befragten mit einer Studi- 
enzeit von 13 Semestern 2,9, bei einem Befragten mit 15 Semestern 24 Mo- 
nate. Der Aussage: "Je kürzer das Studium, desto kürzer die Übergangs- 
phase in den Beruf' steht allerdings entgegen, daß Absolventen mit einer 
mittleren Studiendauer von elf Semestern 3,7 Monate bis zum Berufseintritt 
brauchten. 

- Bei Romanisten dauerte die mittlere Übergangsphase mit 3,8 Monaten nur 
geringfügig länger als bei Anglisten mit drei Monaten. Nach Fächerkombi- 
nationen differenziert, konnten Befragte mit einer Kombination von 50% 
Anglistik und 50% Wirtschaftswissenschaften am schnellsten (in durch- 
schnittlich 1,8 Monaten) eine Stelle finden. 

- Nach vorhochschulischen Bildungs- und Berufskarrieren differenziert, war 
die Übergangsphase bei denjenigen, die unmittelbar von der Schule zur 
Hochschule wechselten, mit durchschnittlich 2,8 Monaten am kürzesten; am 
längsten - 4,7 Monate - war sie bei Studienfachwechslern. 

Sämtliche Mittelwerte sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt. Da- 
bei wurde auf die Auflistung solcher Kategorien verzichtet, in denen sich nur je- 
weils ein Befragter findet. 

l1 Siehe Kap. 5.3.2. 
l2 Männer: N= 6. Frauen: N=32. 
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Tab. 55: Durchschnittliche Dauer der hrgangsphase vom Studium in den 
Beruf nach Fachrichtu Geschlecht Studiendauer, vorherigen Bildungs- 
und Berufskarrieren u$~lcherkombinationen 

Monate Amahl (n) 

Geschlecht: 
- männlich 
- weiblich 

Fachrichtung: 
- A n w e n  - Romanisten 

Studiendauer (i Semestern): 
- 9 

- 13 
(2 Kategorien mit nur einer Person) 

Vorhe ' e Bildun - und Berufskameren: - ~ c h u l ~ o c h s c h u ~  286 
- Vorh. Benifl-ausbild. 3,oO 
- Au-Pair/Job 3,20 
- Anderes Studium 4,71 

Fächerkombiiationen: - 50% Angl./SO% Wiwi 1,83 6 
- 50% Angi./25% Franz./25% Wiwi 2 4  9 - 50% Rorn./SO% Wiwi 3,cf-' 2 
- 50% Rom./25% Span./25% Wiwi 3,cf-' 3 
- 50% Angi./25% Span./=% Wiwi 480 8 
- 50% Rom./25% Angl./25% Wiwi 993 3 
(7 Kategorien mit nur einer Person) 

Der Versuch, mit Hilfe von Merkmalskombinationen einen charakteristischen 
Befragtentypus mit kurzer Übergangsphase ausfindig zu machen, war auf 
Grund der geringen Besetzungshäufigkeiten in den einzelnen Kategorien we- 
nig aussagekraftig. Auch die Suche nach determinierenden Merkmalsausprä- 
gungen für den unmitteIbaren Übergang vom Studium in den Beruf zeigte kein 
Ergebnis: Bis auf die Feststellung, daß es sich bei acht der elf Befragten, die 
dieser Gruppe zuzurechnen sind, um Frauen handelt, waren keine weiteren Be- 
sonderheiten zu konstatieren. 



Bis eine erste Stelle gefunden wurde, hatten die Absolventen im Mittel 23 
~ e w e r b u n ~ e n l ~  verschickt und waren im Durchschnitt etwa sechsmal zu Vor- 
stellungsgesprächen eingeladen worden. Frauen mußten mit durchschnittlich 
etwa 24 Bewerbungen etwas häufiger aktiv werden als Männer mit gut U). Bei 
häufigeren Bewerbungen kam es bei den Frauen aber nach weniger Vorstel- 
lungsgesprächen zu einer Anstellung: Männliche Kandidaten mußten etwa sie- 
ben Vorstellungsgespräche absolvieren, weibliche nur sechs.14 Studiendauer 
und Anzahl der Bewerbungen stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang; 
bei kürzerer Studiendauer kommt es jedoch offensichtlich nach weniger Vor- 
stellungsgesprächen zu einer Anstellung als bei längerer. Dies gilt allerdings 
nur, wenn man Bewerber mit einer Studiendauer nahe dem allgemeinen 
Durchschnitt, elf Semester, außer acht läßt: Sie geben eine im Verhältnis zu 
allen anderen Befragten extrem hohe Anzahl von Vorstellungsgesprächen 
an.'' Romanisten unterscheiden sich von Anglisten weder in der Anzahl von 
Bewerbungen noch von ~orstellungs~es~rächen wesentlich. 

Die arn häfigsten gewählte Vorgehensweise bei der Stellensuche ist die 
Bewerbung auf Stellenausschreibungen. 

l3 Im parallelen Studiengang an der Universität Gießen wurden von den Absolventen durch- 
schnittlich 34 Bewerbungen geschrieben. V@.: Lührmann, W. 1990, S. 13. 

l4 Die genauen Mittelwerte: Bewerbungen insges.: 23,2; Männer 20,3; Frauen W,7; Bewer- 
bungsgespräche insg.: 59;  Männer 6 J; Frauen $8. 19 der 41 deneit oder früher Berufstäti- 
gen machten Angaben über die Anzahl der Bewerbungen, 16 über die Vorstellungsgesprä- 
che. Errechnet man die Mittelwerte für sämtliche Befragte, d.h. berücksichtigt man auch die 
Bewerbungen und Bewerbungsgespräche de jenigen, die bislang arbeitslcx sind, dann ergibt 
sich ein Mittelwert von 27.7 Bewerbungen und 6.6 Vorstellunesgesr>rächen. Bei der Analyse - -  - 
dieser Daten wird auch deutlich, da6 dyejenigen,'die unmittelbar von der Hochschule in den 
B e ~ f  wechselten, bereits eine praume Zeit vor Studienende auf Stellensuche gewesen sein 
müssen: Sie hatten im Durchschnitt 5,7 Bewerbungen verschickt und 2,3 Vorstellungsge- 
spräche hinter sich. 

Eine Interpretation ist hier, wie auch bei den vorstehenden Befunden, grundsätzlich in zwei 
Richtungen anzustellen: Entweder betrachtet man die Anzahl der Vorstellungsgespräche 
unter dem Aspekt, nach wie vielen bzw. wie wenigen es bereits zu einer Anstellung kommt. 
Dies unterstellt, da6 die Befragten selbst bereit gewesen wären, jede Stelle, die in einem 
Gespräch verhandelt wurde, auch anzunehmen. Oder aber man unterstellt den Absolventen 
ein wählerisches Verhalten, nach dem sie nicht jede angebotene Anstellungsmögiichkeit 
wahrnehmen. Während unter dem ersten Gesichtspunkt eine möglichst geringe Anzahl von 
Vorstellungsgesprächen positiv zu bewerten ist, wären im zweiten Fall eine möglichst große 
Anzahl ein Plus: Man wurde häufig zu Gesprächen eingeladen. Die im Vergleich sehr hohe 
Anzahl von Vorstellungsgesprächen bei Absolventen mit elf Semestern - zwischen elf und 
zwölf Gespräche je Absolvent, während ansonsten die Anzahl mit steigenden Semestern 
zwar ansteigt, aber weit darunter liegt: von zwei (bei 10 Sem.) bis sieben Gespräche (bei 14 
Sem. und mehr) - macht bei dieser Gruppe die zweite Interpretationsrichtungwahrscheinli- 
cher. Ein besonderes Handikap bei dieser Gruppe ist ansonsten nicht auszumachen. Aller- 
dings haben sie auch die im Vergleich meisten Bewerbungen verschickt (34 im Vergleich zu 
einem Durchschnitt bei allen anderen von 19,4 Bewerbungen). 



5. Berufskmieren der A- 

Tab. 5.6: Bewerbungsstrategien (Mehrfachnennungen) 

Anzahl der Prozent der 
Nennungen Befragten (51) 

Bewerbungen auf Anzeigen 42 
Biindbewerbungen 30 

Q4 

Bewerbungen auf Grund von Empfehlungen 14 
ssa 

Arbeitsamt, Arbeitsvermittluqp 
27s 

agenturen 5 9 3  
Bewerbungen bei vorherigen Beschaftigem 
(Praktikum, Hilfskraft an d Universitiit, 
ehemalige Arbeitgeber usw.) 3 5 9  
Eigene Anzeigen 1 50 

Die Vorgehensweise bei der Steiiensuche unterscheidet sich in der Rangfolge 
nicht wesentlich von allgemein üblichen Suchstrategien von H ~ d a b s o l -  
venten. Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen und eine Kontaktaufnahme 
zu Beschäftigern, ohne daß eine Stellenofferte bekannt gewesen wäre, werden 
etwa auch in der Untersuchung von Teichler/Wder als häufigste Wege ge- 
nannt.16 Ein erster Unterschied zum Bewerbungsverhalten der dort befragten 
Absolventen wäre da zu konstatieren, wo im prozentualen Vergleich der Nen- 
nungen für die 0.a. ersten beiden Vorgehensweisen die von uns Befragten je- 
weils höhere Werte erreichen. Auffällig ist dies besonders bei sogenannten 
'Blindbewerbungen': Während sich bei Teicbler/Winkler rund 49 Prozent der 
Befragten an F i e n  wandten, ohne daß eine Steiienausschreibung bekannt 
gewesen wäre, wähiten nach den Ergebnissen unserer Untersuchung rund 59 
Prozent U. a. eine solche Suchstrategie. Es hat den Anschein, als ob die hier 
befragten Diplom-Anglisten/-Romanisten in höherem Maße eigeninitiativ 
vorgehen als Absolventen anderer Fachrichtungen. Als zweiter Unterschied zu 
der erwähnten und zu anderen Untersuchungen ist hier weiterhin die auffällig 
häufige Nennung einer Bewerbung 'auf Grund von mündlichen oder schriftlich 
gegebenen Empfehlungen' interessant. Während bei Teichler/Winkler diese 
Art der Vor ehensweise an siebter Steile liegt, steht sie hier auf Rang drei der 
Nennungen. F, 

l6 Vgl.: Teichler, U.; Winkler, H. (Hg.) 1990, S. 60 ff. und die dort (Fußnote 4, a.a.0. S. 59) 

- - diskutierte Literatur: Müller-Böling 1985; Minks, K-H.; Reissert, R (Hg.) 1984. 
' Vgl.: Teichler, U.; Wmkler, H. (Hg.) 1990, S. 60. Zum Vergleich wurde das Item 'Ich habe 

ohne eigenes Zutun Stellenangebote ehalten' bei Teichkr/Winkler hemngemgen. Wäh- 
rend dort offensichtlich mit einem konkreten Angebot an die entsprechenden AbsohRnten 
herangetreten wurde, bewsiben sie sich in UInCFcm Fall aufguml oder mit Hilfe einer mehr 
oder minder konkreten Empfehlung. Unter diesen Umtbden st der oa. Vergkih nur mit 
Vorbehalt zu ziehen. 



Ob bestimmte Strategien rascher zum Erfolg führen, läßt sich den Daten 
nicht entnehmen. Da rund 67 Prozent der Befragten auf mehr als nur einem 
Wege versuchten, einen Arbeitsplatz zu finden, sind eindeutige Zuordnungen 
problematisch. Auch ein Vergleich der Nennungshäufigkeiten bestimmter 
Suchstrategien bei Absolventen mit unterschiedlich langen Zeitspannen zwi- 
schen Studienende und Antritt der ersten Stelle ergab nur vage  inw weise:'^ 
Unabhängig von der Suchdauer stehen an erster Stelle der Nennungen bei al- 
len Befragten Bewerbungen auf Grund von ~tellenanzei~en.'~ Ebenso oft wie 
auf diesem Weg versuchten Befragte mit einer Suchzeit zwischen einem und 
drei Monaten mit 'Bliidbewerbungen' eine Arbeitsstelle zu erhalten (69% der 
Nennungen). Bewerbungen "auf Empfehlungen hin" bzw. auf Grund von 
"Mund-zu-Mund-Propaganda" wird am häufigsten von Befragten genannt, die 
direkt nach Studienende eine Stelle antreten konnten (55% dieser ~ r u ~ ~ e ) . ~ '  

5.2.2 Gründe für Erfolge bei der Stellensuche 

Obwohl die Kriterien, die in unserer Untersuchung als ausschlaggebend für 
die schließliche Einstellung genannt werden, in erster Linie die Urteile der 
Befragten über das Prozedere wiedergeben, lassen sich aus ihnen doch ten- 
denzielle Schliisse ziehen: Insbesondere deshalb, weil in unserer Befragung 
zwischen wahrgenommenen Einstellungskriterien zu einer ersten Stelle und, 
davon abgesetzt, zu zweiten oder dritten Arbeitsstellen unterschieden wurde, 
ist zu vermuten, daß auf Grund größerer Erfahrungen bei einem Stellenwech- 
sel auch die Einschätzung der Absolventen über die Motive der Ansteller si- 
cherer werden. 

In zwei Fragen wurden die Absolventen gebeten, über die wahrscheinlichen 
Einstellungskriterien der Beschäftiger Auskunft zu geben. Relativ unspezifisch 

l8 Pür diesen Vergkich wurden dii Zeitspannen zwischen Studiinende und Antritt der ersten 
Stelle wie foigt aiaammengefaßt: 1. Antritt der ersten Stelle sofort nach Studienende; 2. An- 
tritt der essten bek in cinem Zeitraum mischen einem und bis zu vollen drei Monaten 
nach Studinende; 3. vier bis unter sieben Monate; 4. sieben Monate und mehr. 

l9 64% derjenigen. die nach Studienende sofort auf eine Stelle wechseln konnten und 69% 
derjenigen, die bis zu vollen drei Monaten suchten, geben an, da6 sie sich (auch) auf Anzei- 
gen hin beworben hätten. Da6 sämtliche Befragten, die vier Monate und länger suchten, U. 

a. auch auf Anzeigen antworteten, ist eher mit der längeren Zeitspanne zu erklären; nur in 
vier dieser Fälie (von insgesamt 14) waren Bewerbungen auf Anzeigen hin auch die einzig 
wahrgenommene Suchstrategie. 

20 Ein Zusammenhang zwischen dieser Art von Bewerbung und der Dauer bis zum Antritt der 
ersten Stelle ist statistisch signifikant - wenn auch nicht sonderlich überraschend: Daß es auf 
Grund von Empfehlungen eher zu einer Einstellung kommt, ist kaum verwunderlich. (r=4,2 
bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0%). Interessant wäre hier eher, auf Grund welcher 
Umstände und von welcher Seite es bei bestimmten Personen zu solchen Enpfehlungen 
kommt. 
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wurde zunächst danach gefragt, was ihrer Meinung nach den Ausschlag für die 
erste Anstellung gab. Danach wurden sie aufgefordert, die von ihnen genann- 
ten einzelnen Kriterien nach ihrer Bedeutsamkeit für die Entscheidung der 
Ansteller auf einer Skala zwischen 1 (sehr wichtig) bis 5 (unwichtig) zu bewer- 
ten. Absolventen, die im Laufe ihrer Berufskarriere ein oder mehrmals ihre 
Stelle gewechselt hatten, sollten zusätzlich angeben, welche Rolle eben diese 
Kriterien bei der Einstellung zu ihrer jetzigen, letzten, Stelle spielten. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte der verschiedenen Krite- 
rien - Kriterien, die als für den Erhalt der ersten Steiie mehr oder minder be- 
deutsam eingeschätzt wurden - wiedergegeben, difierenziert nach Anglisten 
und Romanisten. Da nicht sämtliche Befragten jeweils alle unterschiedlichen 
Einstellungskriterien erwähnten, w d e n  in der Tabelle zusätzlich die Fd- 
zahlen aufgeführt. 

Tab. 5.7: Rekrutieru?gskriterien Nr die erste Stelle aus der Sicht der Absol- 
venten (Mittelwerte) 

Insgesamt w e n  Romanisten 

arithm. arithm. arithm. 
Mittel n Mittel n Mittel n 

PersBnlichkeit 
S rachkenntnisse 

Personalmange1 
Vorh.Bemfs 
erfahning. 
Beziehungen 
Auslandserf. 
Wirtschafts 
wissensch. 
Spez.Fgcher- 
kombination 
Einz. Studien- 
elemente 

Landeskunde 
Thema der 
Examensarbeit 
* 

auf einer Skaia vm 1 (= war ehr  wichtig) bis 5 (= war unwichtig) 

Läßt man diejenigen Kriterien außer acht, die am wenigsten häufig genannt 
werden und zudem nur mittelbar Rückschiüsse auf in der vorgängigen Ausbid- 



dung vermittelte Qualifikationskomponenten erlaubeq2' dann fallen in der 
Abfolge und dem Maß der zugesprochenen Bedeutsamkeit einzelner Items ei- 
nige Besonderheiten auf. 

(a) Als bedeutsamstes Einstellungskriterium, wenn auch nicht am häufigsten 
erwähnt, wird das Merkmal 'Persönlichkeit' genannt. Die Wahrnehmung, daß 
für Ansteiler in erster Linie die Persönlichkeit der Kandidaten entscheidend 
ist, teilen die hier Befragten durchaus mit denen anderer Untersuchungen. 
Auch in der bereits erwähnten Studie von Teichler/Winkler nennen die Be- 
fragten die eigene Persönlichkeit und ihr Verhalten als wichtigstes Rekrutie- 
rungskriterium?2 Während das entsprechende Item dort aber auf einer Skaia 
mit gleicher Spannweite den Mittelwert 1,6 erhielt, glauben sämtliche Befragte 
unserer Untersuchung, daß die eigene Persönlichkeit als 'sehr wichtiges' Beur- 
teilungskriterium von den Anstellern herangezogen wurde - der Mittelwert: 
1,O. Unterstellt, daß der Unterschied nicht lediglich zufäliig ist, lassen sich da- 
für durchaus plausible Erklärungen finden: Zum einen handelt es sich, wie 
später gezeigt werden wird, bei den Arbeitsfeldern der Absolventen weitge- 
hend um solche, die ein hohes Maß an nicht in Terms von standardisierbaren 
Fachqualifjkationen zu beschreibenden Kompetenzen erfordern - konzeptio- 
nelle, kommunikative Kompetenzen usw. Es liegt nahe, das Vorliegen solcher 
Fähigkeiten indikatorisch aus Persönlichkeits- und Verhaitensmerkmalen ab- 
zuleiten. Zum anderen ist der Studiengang und das schließliche Qualifikations- 
profil der Absolventen weitgehend unbekannt. Stärker ais bei "klassischen" 
Abschlüssen dürfte daher die Person des Bewerbers als Ausweis für die ange- 
botenen Qualifikationen stehen. 

(b) Als zweitwichtigstes Rekrutierungskriterium der Ansteller werden 
'Sprachkenntnisse' genannt. Faßt man diese Kenntnisse als Komponente der 
fachwissenschaftlichen Ausbildung auf, dann entspricht auch der Stellenwert 
dieses Kriteriums zuerst den Ergebnissen anderer ~n te r suchun~en?~  Im Zu- 
sammenhang unserer Analyse ergeben sich allerdings gravierende Abweichun- 
gen: Während in der erwähnten Untersuchung von Teichler/Winkler unter 
dem Begriff 'fachliche Studienschwerpunkte' verschiedene hochschulische 
Ausbildungsschwerpunkte mammengefaßt sind, wurde von uns weiter diffe- 
renziert. Gesondert erhoben wurde etwa die Bedeutung der zweiten gewichti- 

21 Angesprochen sind die Items 'zufälliger Personalmangel', obwohl es sich hier durchaus auch 
um eine Rationalisierung ansonsten nicht erklärlicher Einstellungsumstände handeln kann, 
'vorherige Berufserfahrung', ein Item, das in über 50% der Fälle von Personen angespro- 
chen wurde, die vor dem Studium einer Tätigkeit nachgegangen waren, und 'Beziehungen'. 

22 Vgl.: Teichler, U.; Winkler, H. 1990, S. 69, Tab. 3.9. 
23 In der angesprochenen Untersuchung von Tei~hler~Winkler stehen fachliche Studienschwer- 

punkte auf Platz zwei der Rekrutierungskriterien. 





den entsprechende Fähigkeiten und Erfahrungen von den Beschäftigern auch 
in höherem Maße nachgefragt und augenscheinlich höher bewertet. 

( f )  Korrespondierend dazu ist ein weiterer Unterschied in den Rekrutie- 
rungskriterien zwischen den Absolventen der beiden Fachrichtungen nur folge- 
richtig: Während auch nach Ansicht der Anglisten die beigebrachten wirt- 
schaftswissenschaftlichen Kenntnisse die Entscheidung der Beschäftiger eher 
weniger beeinflussen, wird ihr Stellenwert im Auswahlverfahren als aber im- 
mer noch wesentlich bedeutsamer erfahren als von den Romanisten. Nach de- 
ren Aussagen haben die ökonomischen Studiengangkomponenten so gut wie 
keinen E i u ß  auf die Anstellungsentscheidung. Während bei ihnen Sprach- 
kenntnisse wohl die wesentlichste Rolle im Einstellungsverfahren spielen, rük- 
ken bei Anglisten aufgrund einer mangelnden Exklusivität der von ihnen stu- 
dierten Sprache, so kann gemutmaßt werden, wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse doch eher in das Blickfeld der Beschäftiger. Der Mittelwertsunter- 
schied zwischen Anglisten (3,6) und Romanisten (4,8) im Hinblick auf die Be- 
deutung der Studien angkomponente Wirtschaftswissenschaften ist statistisch 
ebenfalls signifikant. % 

Bei den Einstellungsverfahren für eine zweite oder dritte Stelle ergeben 
sich nach den Urteilen der Befragten einige Verschiebungen in den entschei- 
denden Rekrutierungskriterien der Beschäftiger. 

Die beiden Entscheidungslrriterien 'Persönlichkeit' und 'Sprachkenntnisse' 
stehen auch bei Bewerbungen um eine zweite oder dritte Stelle weiterhin an 
der Spitze der von den Beschäftigen herangezogenen Rekrutierungskriterien. 
Während die Romanisten glauben, daß ihre Sprachkenntnisse in gleich hohem 
Maße Beachtung finden wie bei der Bewerbung um eine erste Stelle nach Stu- 
dienende, beobachten die Anglisten eine gegenüber der ersten Anstellung nun 
wesentlich stärkere Focussierung ihrer sprachlichen Fähigkeiten. Auch die 
vorliegenden Auslandserfahrungen werden wiederum als gewichtiges Ent- 
scheidungskriteriurn herangezogen. Wenn auch die bei der Erstbewerbung be- 
obachteten Unterschiede in der Bewertung dieser beiden Kriterien zwischen 
Anglisten und Romanisten weiterhin bestehen bleiben, so kommt es doch zu 
einer Nivellierung. Offensichtlich spielt die grundsätzliche Tatsache fundierter 
fremdsprachlicher Kenntnisse und Auslandserfahrungen nun eine größere 
Rolle als sprachregionale Unterschiede. 

25 Dabei ist allerdings zu beachten, daß im Gegensatz zu den Anglisten ein höherer Anteil der 
Romanisten in Bereichen arbeitet, in denen das sprachliche Moment eine größere Rolle 
spielen dürfte: Hochschulen, Schulen, Medien usw. Dennoch: Beschränkt man sich nur auf 
die Romanisten, die in der Privatwirtschaft eine Beschäftigung fanden, dann ergibt sich der 
gleiche Effekt. 
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Tab. 5.8: Reknitierungskriterien für letzte, zweite oder dritte Stelle aus der 
Sicht der Absolventen (~ittelwerte). 

Insgesamt Anglisten Romanisten 

arithm. Anzahl arithrn. Anzahl arithm. Anzahl 
Mittel (n) Mittel (n) Mittel (n) 

Persönlichkeit 12 6 1,o 3 13 3 
S rachkenntnisse 13 14 44 7 1,1 7 
d r h .  Benifserf. 19 9 1,4 5 13 4 
Auslandserf. 50 11 52 5 1,8 6 
Wirtschafts 
wissensch. 59 7 3,o 4 57 3 
Thema d. Examens- 
arbeit 388 4 4,o 2 3,s 2 

Spez. Fächer- 
kombination 3,9 8 4,o 5 397 3 
Einz. Studien- 
elemente 4,4 5 58 3 3,s 2 
Landeskunde 4,s 2 4,o 1 5,o 1 

I 
* 

auf einer Skala von 1 = "war sehr wichtig" bis 5 = "war unwichtign 

Während bei Berufsanfängern vorherige berufliche Erfahrungen plausibel nur 
eine geringere Rolle spielen, kommt der vorausgegangenen Berufstätigkeit 
nun ein erhebliches Gewicht in der Einstellungsentscheidung zu. Vorherige 
Berufstätigkeiten determinieren den Ausgang der Entscheidung nach den Er- 
fahrungen der Bewerber nun in ebenso hohem Maße wie etwa vorliegende 
fremdsprachliche Kenntnisse. 

Bemerkenswert ist, daß im Gegensatz zu den Bewerbungen um eine erste 
Stelle nun die wirtsch&swissenschaftlichen Kompetenzen einen wesentlich 
höheren Stellenwert in der Entscheidungsfindung der Beschäftiger einnehmen 
als vorher. Insbesondere bei den Romanisten ist dies auffällig. Im Entschei- 
dungsspektrum der anstellenden Firmen rücken ökonomische Fachkenntnisse 
nun in einen Bereich, der von den Absolventen beider Fachrichtungen als eher 
wichtig wahrgenommen wird. Ob die Beschäftiger dabei in erster Linie auf 
entsprechende Studienleistungen rekurrieren oder auf durch die vorherige Tä- 
tigkeit ausgewiesene Kenntnisse auf diesem Gebiet, war nicht festzu~tellen.~ 

In den ganz überwiegenden Fällen w e c k k  man aufb nicht von einem Bereich, in dem 
Spradilte~tnisse U. U. wichtiger waren, in Qaea, &r höhere Anforderungen an wirt- 
SC-nschaftlidie Kenntnisse gesteüt Mtte - etwa nw Bereich Schuk in die Privat- 
wirtschaft. 



53 Der berufliche Verbleib der Absoiventen 

Zum Zeitpunkt unserer Befragung waren 40 (71,4%) der von uns befragten 
Absolventen berufstätig. Berücksichtigt man zusätzlich eine Befragte, die der- 
zeit an einer Maßnahme des Arbeitsamtes teilnimmt, dann haben nach Been- 
digung des Studiums insgesamt 41 Befragte eine berufliche Tätigkeit aufge- 
nommen. Von diesen Absolventen arbeiteten zum Zeitpunkt unserer Befra- 
gung rund 59 Prozent auf ihrer ersten nach Studienende angetretenen Stelle, 
rund 42 Prozent hatten die Stelle während des bisherigen Berufsverlaufs ein- 
oder auch zweimal gewechselt. 

Tab. 5.9: Anzahl bisheriger Stellen seit Studienende 

Anzahl ( 4  Prozent 

Erste Steiie 
Zweite Steiie 
Dritte Steiie 
Gesamt 

Unter den derzeit oder ehemals Beschäftigten befinden sich sechs Männer 
(14,6%) und 35 Frauen (85,4%). Im Vergleich zum Verhältnis innerhalb der 
gesamten Stichprobe (12,5% zu 87,5%) sind die männlichen Absolventen da- 
mit leicht im Vorteil. Eine geringe Verschiebung der proportionalen Anteile 
zeigt sich auch zwischen den beiden Fachrichtungen: Während der Anteil der 
Romanisten in unserer Stichprobe 357 Prozent beträgt, liegt er unter den 
Beschäftigten nur bei 31,7 Prozent. 

In mindestens 68 Prozent der Fälle handelt sich um ein festes Anstellungs- 
verhältnis, in 7 ~ r o z e n t ~ ~  um befristete Verträge. Sämtliche Zeitverträge (5 
Fäile) lagen im Bildungsbereich vor, drei davon irn Hochschulbereich. Für die 
nachfolgende Tabelle wurden die verschiedenen Ansteilungwerhältnisse nach 
Fachrichtungen differenziert. 

27 Drei Personen befinden sich in einer beruflichen Ausbildungsphase als Trainee oder Volon- 
tärin. Korrekterweise müßten diese Falle der Zahl der befristeten Verträge zugerechnet 
werden. Da hier aber die Sicherheit einer anschließenden Festanstellung erheblich höher 
liegt und die Qualität der Verträge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht rn; denen der ande- 
ren befristet Beschäftigten gleichzusetzen ist, wurden sie gesondert ausgewiesen. 
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Tab. 5.10: Anstellungsverhältnisse nach Fachrichtungen (Prozentzahlen in 
Klammern) 

Anglisten Romanisten Gesamt 

Festansteiiungen 
Trainee/VolontBrin 
Freiberuflich 
Befristeter Vertrag 
Unklar 
Gesamt 

Im Vergleich zwischen den Fachrichtungen sind zunächst die unterschiedli- 
chen Anteile an Festansteliungen auffäilig: Anglisten konnten erheblich häufi- 
ger unbefriitete Verträge abschließen als Romanisten. Prozentual arbeiten 
Romanisten deutlich eher auf Zeitverträgen oder frei'beruflich. Der Überhang 
von zeitvertraglich beschäftigten Romanisten scheint nicht zuletzt mit ihrer re- 
lativ häufigeren Beschaftigung im Bildungsbereich zusammenzuhängen: Von 
neun in diesem Bereich Beschäftigten handelt es sich in sechs Fällen um Ro- 
manisten. Die Vertragsform ist nicht von der Dauer der Beschäftigung abhän- 
gig - etwa derart, daß unbefristete Verträge erst nach geraumer Zeit der Be- 
triebsnigehörigkeit oder erst bei einer zweiten Stelle ausgestellt würden. 
Ebensowenig ließen sich geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen.% 

5.3.1 Berufsbezeichnungen und Branchen 

Wie bereits ausgeführt, ist die geringe Anzahl von Absolventen mit massiven 
Beschäftigungsschwierigkeiten durchaus positiv zu vermerkem2' In Anbetracht 
der grundsätzlichen Arbeitsmarktprobleme für Absolventen literatur- und 
sprachwissenschaftlicher Fachrichtungen, der Neuartigkeit und relativ kurzen 
Einrichtungsdauer des hier zur Diskussion stehenden Studienganges, den eher 
auf unterschiedliche Funktionsbereiche als auf bereits eruierte Berufsfelder 
abzielenden Ausbildungrintentionen und den von den Befragten monierten 
Schwierigkeiten während des Studiums war dieser Befund nicht selbstver- 
ständlich zu erwarten. 

Eben vor diesem Hintergrund ist die Tatsache einer bloßen Beschäftigungs- 
aufnahme aber auch wenig aussagekräftig. Weder über die Art der Beschäfti- 
gungsverhältnisse noch über deren Angemessenheit lassen sich daraus Schiüs- 
se ziehen. Fraglich bleibt vor allem die Adäquanz der beruflichen Position 

Festanstellungen Männer SO%, Frauen: n,4%; Zeitverträge Männer: 16J%, Frauen: 
11,4%. 



zum akademischen Studium und die Frage einer adäquaten Verwendung der 
im Studium erworbenen QuaMikationen. Gerade weil die Intentionen des Stu- 
dienganges auf außerhalb des üblichen Arbeitsbereiches für Angiisten/Roma- 
nisten liegende Tätigkeiten abzielen und Berufsbereiche avisieren, die auch 
von den Studiengangplanern und dem Lehrpersonal bislang eher nur vage um- 
schrieben werden können, ist eine Analyse des Verhältnisses von Studium und 
Berufstätigkeit von besonderem Interesse. 

In der nachfolgenden Tabelle sind zunächst die von den Befragten angege- 
benen Berufsbezeichnungen und die anstellenden Branchen aufgeführt. Bei 
der Angabe der Berufsbezeichnung standen die Befragten nicht selten selbst 
vor Problemen. Offensichtlich für bestimmte Aufgabenbereiche eingestellt, die 
in bislang eingebürgerten Begriffen aber nur schwer zu umschreiben sind, grif- 
fen die Absolventen in einigen Fällen zu Hilfskonstruktionen: Der in der Ta- 
belle aufgeführte 'Exportkaufmann' etwa hat keine entsprechende, berufs- 
rechtlich festgelegte Ausbildung in diesem Beruf. Es handelt sich also eher um 
eine Tätigkeitsbeschreibung als um eine Berufsbezeichnung im engeren Sinne. 

Die aufgeführten Berufsbezeichnungen leiten sich aus der jeweils letzten 
Tätigkeit ab. Zusammengefaßt wurden hier die derzeitigen Berufe, unabhän- 
gig davon, ob es sich um eine erste oder um eine dritte Stelle handelt. Dane- 
ben sind die Branchen aufgelistet, in denen die Befragten derzeit beschäftigt 
sind; Berufsbezeichnungen und erste Branchenangabe sind aufeinander bezo- 
gen. In den Fällen, in denen es sich dabei um eine weitere Stelle nach vorher- 
geganger Beschäftiig in einem anderen Bereich handelt, wurden daneben 
auch die Branchen der ersten oder auch zweiten Stelle aufgelistet. Vermerkt 
wurde ebenfalls die ~achrichtun~szu~ehöri~keit~ der Befragten. 

'Al= Anglistik, 'R9= Romanistik 
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Ein erster Überblick über die angegebenen Berufsbezeichnungen Iäßt den vor- 
läufigen Schluß zu, daß die ganz überwiegende Anzahl der Absolventen in ei- 
ner einem Studium durchaus entsprechenden Berufsposition und einem der 
spezif~chen Ausbildung angemessenen Arbeitsbereich beschäftigt ist. 

Bemerkenswert ist zunächst die relativ hohe Anzahl von Eingangspositio- 
nen zum Geschäftsführungs- und mittleren Managementbereich in der Wirt- 
schaft. 'Assistent/in' und 'Junior-' kennzeichnen die erste Stufe auf dieser 
Ebene der betrieblichen ~ierarchie.~' E i e  Ausbildung als 'Trainee' zielt eben- 
falls auf diese Positionsebene ab. In immerhin fünf Fällen wurden bereits be- 
triebliche Leitungsfunktionen erreicht? 

Neben den der aiigemeinen Geschäftsführung zugeordneten Aufgabenbe- 
reichen sind zwei weitere erwähnenswert: zum einen sind dies Tätigkeiten im 
Bereich des Marketing, zum anderen solche im Vertriebsbereich, im Import- 
und Exportwesen. In beiden Arbeitsfeldern scheinen relativ günstige Beschäf- 
tigungsmöglichkeiten zu liegen. Beide rekurrieren, so ist anzunehmen, zu- 
nächst auf die im wirtschaftswissenschaftlichen Studium erworbenen Qualifi- 
kationen. Ohne behaupten zu wollen, daß Kenntnisse aus dem Sprachstudium 
in anderen Bereichen nicht eingesetzt würden oder nicht eingesetzt werden 
könnten, Iäßt sich irn Import- und Exportgeschäft eine unmittelbare Affinität 
sowohl zu ökonomischen als auch zu sprachlichen Quaiifiikationen vermuten. 

Vergleicht man die anstellenden Betriebe nach ihrer Branchemgehörig- 
keit, dann lassen sich auf den ersten Blick keine besonderen Schwerpunkte 
feststellen. Bei der Vielzahl in Arbeitsbereich oder Produktionsausrichtung 
höchst unterschiedlich ausgerichteter Beschäftiger sind nur grobe Beschäfti- 
gungsschwerpunkte der befragten Absolventen festzustellen. Dies wird auch 
deutlich, wenn man die anstellenden Branchen zusammenfaßt. 

Ei erster Beschäftigungsschwerpunkt liegt im Industriebereich. Daß der 
Bereich 'Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau' dabei relativ stark vertreten 
ist, liegt wohl eher an der möglichen Subsumption verschiedenartigster Betrie- 
be unter dieser Branchenbezeichnung als daran, daß gerade in diesem Produk- 

31 Ausnahmen sind da gegeben, wo der Begriff '-assistent/in9 ein eigenes Berufsbild kenn- 
zeichnet, z B. 'Fremdsprachenassistentin', U. U. auch Vertriebsassistentin'. Der heute bis- 
weilen gebräuchliche Begriff der 'Direktionsassistentin' für 'Sekretärin des Vorstandes' ist 
oben unmittelbar zu verstehen als 'Assistentin des Vorstandes'. Problematisch ist der Be- 
griff der 'Sachbearbeiterin'. Nach den Schildemngen vemhicdener Befragter handelt es sich 
um Postionen, über die in ihren Betrieben auch akademisch ausgebildete Fachkräfte in die 
Betriebshierarchie einsteinen. " 

32 Zu d i r  Gruppe wurden folgen& rmk gezählt: 'Cargo t&i manager', 'Marketing Leite- 
rin' (&), 'Leitende/r AngesteUte/r im Martetingberrich' und 'PmduLtmaMgerin'. Mit Ab- 
weichungen bis zu 13 Jahren brauchten di Personen im Durchschnitt ~ n d  2,5 Jahre bis sie 
diese Position erreichten - gerechnet wxu Antritt &r ersten S t d k  an. 



tionsbereich besonders günstige Anstellungsmöglichkeiten für die Absolventen 
unter dem Gesichtspunkt ihrer spezifischen Ausbildung bestünden. 

Tab. 5.12: Berufstätige Betiagte nacb Branchen der Ansteller 

Anzahl (n) Prozent 

Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau 
Chemische Industrie 
Elektro-Industrie 
Verarbeitende Industrie (diverse) 
Nahningsmittelproduktion 
Vertriebsgesellschaften, Handelsniederlassungen 
Fluggesellschaften 
Banken 
Wirtschafts-U. Untemehmensberatungen 
Öffentliche Verwaltung 
Medien (Nachrichtenagenturen, Rundfunk, Verlage) 
Hochschulen 
Schulen, andere Bildungsei~chtungen 
Unklar 
Gesamt 

Ein zweiter Beschäftiingsschwerpunkt liegt bei Vertriebsgesellschaften bzw. 
Handelsniederlassungen. Ohne unzulässig vereinfachte Schlußfolgerungen zie- 
hen zu wollen, dürften in diesem Bereich gute Verwendungsmöglichkeiten für 
die im Studium erworbenen Qualiütationskombination von fremdsprachlich 
ausgerichteten und w~tsch~wissenschaftlichen Komponenten liegen. Dies 
heißt nicht, daß, wie weiter unten noch zu belegen sein wird, im Industriebe- 
reich die sprachlichen Qualifikationen nicht eingesetzt werden könnten: Im 
Vergleich mit den Berufsbezeichnungen und im Vorgriff auf Tätigkeitsmerk- 
male der Absolventen ist zu vermuten, daß es sich auch dort um Firmen han- 
delt, die Geschäftsverbindungen mit dem Ausland unterhalten oder U. U. dazu 
auch eigene Abteilungen haben.= 

33 Eine solch differenzierte Organisationsstruktur Iäßt sich in größeren Firmen vermuten. Eine 
darauf abzielende Frage, als Indikator wurde die Anzahl der Mitarbeiter gewählt, brachte 
aber nur beschränkt aussagekräftige Ergebnisse. Rund ein Drittel der angestellten Absol- 
venten konnten keine Angaben über die Mitarbeiterzahlen ihres Unternehmens machen. In 
rund 33% der verbleibenden Fälle weisen die Betriebe eine Beschäftigtenzahl zwischen 100 
bis unter 300 Personen auf, weitere 25% der Betriebe sind kleiner. In rund 60% der Fälle 
handelt es sich also um Flrmen mit unter 300 Beschäftigten. Rund 30% der Absolventen ar- 
beiten in Unternehmen mit unter 1.000 Beschäftigten, etwas mehr als 10% in Firmen mit 
mehr als 1.000 Mitarbeitern. Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen folglich eben nicht nur 
in Großunternehmen, von denen angenommen werden könnte, daß sie etwa eigene Ex- 
portabteilungen unterhalten. In erster Linie sollten daher bei einer zielgerichteten Beschäf- 
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Faßt man die Branchen nochmals zusammen, (vgl. Tab. 5.13) dann werden 
zwei weitere Beschäftigungsschwerpunkte noch deutlicher: zum einen der Be- 
reich der Bildungseinrichtungen, zum anderen der Medienbereich. Nach den 
Ergebnissen der Befragung unterscheiden sich beide von der freien Wirtschaft 
insbesondere durch die Art der Anstellungsverhältnisse: Im Bildungsbereich 
ist die Mehrzahl der Verträge zeitlich befristet, der Medienbereich erscheint 
nicht zuletzt deshalb bedeutend, weil hier auch die freiberuflich tätigen Absol- 
venten zugeordnet wurden. Im Bereich von Industrie und Wirtschaft arbeiten, 
prozentual gesehen, mehr Anglisten als Romanisten (69% zu 46%), ebenso irn 
Bereich der Medien (15% zu 8%). Im Bildungsbereich ist das Verhältnis je- 
doch umgekehrt: Hier arbeiten 46 Prozent der Romanisten, aber nur 12 Pro- 
zent der Angiiiten. Dies kann nicht bedeuten, daß die Ansteiiugschancen für 
Romanisten in Industrie und Wirtschaft ungünstiger wären. Die hohe Wert- 
schätzung von Kenntnissen gerade romanischer Sprachen bei der Rekrutie- 
rung spricht dagegen. 

Tab. 5.13: Berufstätige Befragte nach Branchen der Ansteller 
(zusarnmengefaßt) 

Anzahl (n) Prozent 

Produktionsbetriebe 15 36,6 
Handelsbetriebe 5 12,2 
Dienstleisrungsuntemehmen 
(inkl. Finanzdienstleistungen) 4 9,7 
Medien 5 12,2 
Bildun seinrichtungen 9 22,O 
öffentf Verwaitung 1 2,4 
Unklar 2 4,9 
Gesamt 41 100,O 

Es kann daher angenommen werden, daß Romanisten gezielt Beschäftigungen 
außerhalb der freien Wirtschaft bevorzugen. Gründe dafür könnten zum einen 
in den individuellen Präferenzen der Absolventen liegen. Es wäre aber auch 
möglich, daß die jeweiligen Fachrichtungen einen beruflich jeweils anders ori- 
entierten Typus von Studenten entweder anziehen oder prägen. So wäre U. U. 
anzunehmen, daß Romanisten eher die sprachlichen und sprachwissenschaft- 
lichen Qualfizierungskomponenten des Studiums gegenüber den wirtschafts- 
wissenschaftlichen präferieren und sich mit diesem zugesprochenen QuaMika- 

tigungssuche weniger die bloße Finnengro&, als vielmehr die Produkt- bzw. Dienstlei- 
stungspalette und die Auslandsbeziehungen berücksichtigt werden. 



tionsprofii eben auch um Beschäftiingsmöglichkeiten in solchen Bereichen 
bemühen, in denen sie glauben, diese Qualifikationen eher einsetzen zu kön- 
nen. 

Resümiert man die bisher präsentierten Ergebnisse über den Verbleib der 
Absolventen und die anstellenden Branchen, dann lassen sich folgende Aussa- 
gen treffen: 

(a) Eindeutige und fest umrissene Berufs- und Einsatzbereiche lassen sich 
aus den Berufsbezeichnungen und genannten Verbleibsbranchen der befrag- 
ten Absolventen nicht erschließen. Daß bestimmte Branchen schwerpunkt- 
mäßig als Ansteller genannt werden, Iäßt nicht unbedingt den Schluß zu, daß 
dort eine erhöhte Nachfrage nach dem spezifich von Dip1.-Anglisten/-Roma- 
nisten bereitgestellten Qualifikationsprofil bestünde. Wenn die überwiegende 
Anzahl der Absolventen etwa in der Privatwirtschaft beschäftigt ist, ein Be- 
reich, auf den die Ausbddungsintentionen des Studienganges eindeutig auch 
abzielen, dann dürfte dies zunächst mit deren Größe, Absorptionsfähigkeit 
und einer zunehmenden Internationalisierung zusammenhängen. 
(b) Beschränkt man die Interpretation auf die Privatwirtschaft, dann lassen 

bereits die Berufsbezeichnungen der Befragten den Schluß zu, daß sie wesent- 
lich bestimmten betrieblichen Funktionsbereichen zugeordnet sind. Die mögli- 
chen Einsatzfelder liegen in unterschiedlichen Betriebsbereichen, vornehmlich 
aber in solchen, in denen die Geschäftsvorfälle neben ökonomischen Kenntnis- 
sen den Einsatz insbesondere fremdsprachlicher Kompetenz und Auslandser- 
fahrungen voraussetzen. Dies läßt sich zum einen aus den im Anstellungsver- 
fahren zur Anwendung kommenden Rekrutierungskriterien erschließen, wird 
später aber auch durch erhobene Tätigkeitsmerkmale bestätigt. 

(C) Die erhobenen Einsatzbereiche liegen vor allem im Bereich der allge- 
meinen Geschäftsführung, im Marketing- und im Export- und Importbereich. 
Wenn als ein wesentliches Tätigkeitsmerkmal in all diesen Bereichen, abneh- 
mend im Bereich der allgemeinen Geschäftsführung, eine zweisprachige Kom- 
munikation oder Korrespondenz erwähnt wird, ist anzunehmen, daß es sich 
beim Marketing wesentlich um Auslandsmarketing handelt, und allgemein, 
daß es sich um Unternehmen handelt, die mehr oder minder starke Auslands- 
beziehungen unterhalten. 

(d) Am Beispiel des Marketingbereiches, U. U. auch der Tätigkeiten im Im- 
port/Exportbereich, könnte sich ein Problem andeuten: Als bei zunehmenden 
Beschäftigungsschwierigkeiten von Philologen oder Geisteswissenschaftlern al- 
ternative außerschuiiiche Tätigkeitsbereiche diskutiert wurden, wurde auf 
einen möglichen Einsatz in solchen Unternehmensbereichen aufmerksam ge- 
macht, die zum einen ein hohes Maß an kommunikativen und weiteren 'extra- 
funktionalen' Fähigkeiten erfordern - Qualifikationen, von denen angenom- 
men wurde, daß sie bei diesen Absolventen in hohem Maße vorhanden seien - 
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zum anderen aber relativ wenige, unspezifsche wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse voraussetzen. In diesem Zusammenhang wurden bereits früh die 
Bereiche Vertrieb (inkl. Import-Export) und Marketing genannt.34 Der Ein- 
satz der hier befragten Anglisten/Romanisten in eben diesen Bereichen 
könnte andeuten, daß es sich aus der Sicht der Beschäftiger bei den Bewer- 
bern in erster Linie um 'alternative' Beschaftigungen suchende Sprachwissen- 
schaftler - mit günstigen ökonomischen 'Zusatzquahfiitionen' - handelt, nicht 
aber um Hochschulabsolventen mit einem spezüischen, von Absolventen 
sprach- oder geisteswissenschaftlicher Fächer unterschiedlichen Qualifikati- 
onsprofd. Hinweise für die Stichhaltigkeit einer solchen Überlegung könnten 
aus den erhobenen Rekrutierugduiterien herausgelesen werdea3' Auf 
Grund ihrer 'zusätzlichen' ökonomischen K e ~ h k S e  dürften sich zwar Vor- 
teile im Einstellwngsverfahren gegenüber Absolventen der genannten anderen 
Fachrichtungen ergeben, zumindest bei einer ersten Einstellung kommt es 
aber bevorzugt zum Einsatz in den gleichen Funktionsbereichen. Sollte eine 
solche Interpretation zumindest für einen Teil der Absolventen zutreffend 
sein, dann fände sich hier auch ein Anhaltspunkt für den Wunsch, der Studien- 
gangkomponente 'Ökonomie' zumindest optisch - etwa durch eine Änderung 
der Benennung im Zertifikat - stärker herauszustreichen. Auch an die gewich- 
tige Forderung, im wirtschaftswissenschaftlichen Studium Schwerpunkte set- 
zen zu können, sei erinnert;36 gegebenenfalls ließe sich so die ökonomische 
Komponente pointierter herausstellen, ließe sich durch eine solche Speziali- 
sierung der Weg in spezifsche Betriebsbereiche leichter öffnen. 

(e) Bleibt man noch kurz bei einer so ausgerichteten Interpretation, dann 
fäiit auf, daß bestimmte Branchensegmente als Ansteller nicht genannt wer- 
den. Als Beispiel sei der Bereich Finanzdienstleistungen, Versicherer, Banken 
usw., genannt. Beispielsweise wurde nur in einem F d  eine Anstellung bei ei- 
ner Bank gesucht - bzw. gefunden -, obwohl bei international operierenden 
Banken, etwa im Auslandsgeschäft, ein immerhin erheblicher Anteil der aka- 
demisch vorgebildeten Beschäftigten sich nicht aus originär wirtschaftswissen- 

34 Vgl. als frühes Beispiel: Institut f. Sazial- U. Bildunplitik 1979; aktueller: Falk, R 1989. 
Studien bis 1981 zusammenfassend: Holtkamp, R; Teichler, U. 1981. Zum Einsa-reich 
Vertrieb/Markcting z B. Falk, aa.O., S. 73 ff. Auch zu Wstigen Anstellungschancen in cx- 
portorientierten Unternehmen ebd. S. 65. Bei der von Falk untersuchten G ~ p p c  handelt es 
sich um Lehrer. Günstige Einstellungsmöglichkeiten sieht er für sie in eben diesen 
Unternehmensbereichen, da von einer "hohen fremdsprachlichen Kompetenza ausgegangen 
werden könne (ebd., S. 65). 

35 V$. Kap. 5.22. 

V$. Kap. 45, bes. Tabelle 4.17. 
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5.3.2 Tätigkeitsmerkmale und Verwendung der irn Studium erworbenen Quali- 
fikationen 

Aus den Schilderungen der jeweiligen beruflichen Situation wurden verschie- 
dene Variablen zur näheren Kennzeichnung der konkreten Tätigkeiten, der 
spezifischen Qualifikationsanforderungen und zu den Verwendungsmodalitä- 
ten der im Studium erworbenen Kenntnisse abgeleitet. Konkret wurde weiter- 
hin nach der wahrgenommenen Adäquanz zwischen einzelnen Komponenten 
der hochschulischen Ausbildung und der derzeitigen Tätigkeit und Beschäfti- 
gungssituation gefragt. 

Aus den Angaben der Befragten wurden zunächst die nachfolgend aufge- 
führten Tätigkeitskomponenten extrahiert. Da die Erledigung geschilderter 
beruflicher Aufgaben in der Regel den Einsatz mehrerer Komponenten ver- 
langt, sind die Angaben als Mehrfachnennungen zu lesen. 

Addiert man die Nennungen derjenigen Tätigkeitskomponenten, die auf ir- 
gendeine Art mündliches oder schriftliches Übersetzen bzw. Schriilverkehr 
beinhalten, dann fallen in 68 Prozent aller Fälle entsprechende Aufgaben an. 
Die nächsthäufigen Nennungen sind unschwer mit allgemeinen Betriebsab- 
Iäufen und dem oben als stark vertreten vorgestellten Bereich von Marketing 
und Vertrieb zu identifizieren. 

und S. 96. Tmtz gegenteiliger Erwartungern sind auch die A-nten des Paraikistudien- 
ganges in Gießen nur relativ selten außerhalb der Wi-. etwa in 'kulturrekvanten" Be- 
reichen, beschäftigi. Siehe dazu: Rieger, D. 1988, S. 22. 



Tab. 5.14: Merkmale der beruflichen Tätigkeit der Befragten 
(~ehrfachnennun~en)" 

Anzahl der Prozent der Ant- 
Nennungen wortenden (41) 

Schriftverkehr, zweisprachig 19 
Organisieren, Koordinieren 17 

463 
41,s 

Konzipieren, Planen, Disponieren 9 22,O 
Öffentlichkeitsarbeit 8 19,s 
Werben, Werbung 8 19,s 
Lehren, Ausbilden 7 17'1 
Verhandeln, Vermitteln 7 
Verkaufen 7 

17,l 
17,l 

Oberwachen, Kontrollieren 6 14,6 
Schriftl. Übersetzen 6 14,6 
Analysieren, Diagnostizieren 4 
Budgetplanung, Kostenrechnung 4 

9'8 

Beraten, Informieren 3 
9,8 

Mündlich Obersetzen 3 
7,3 

Buchhaltung 2 
7 3  

Be tachten 1 
4,9 

Obeii" che Sekretariatsarbeiten 1 
294 

Trainee (wechselnde Tätigkeiten) 3 
2,4 

Verwalten 
7'3 

Dokumentieren, Archivieren 
Schriftverkehr nur in dt. Sprache 
Schriftverkehr nur in Fremdsprache 

Eine weitere Differenzierung der verschiedenen angegebenen Tätigkeiten un- 
ter analytischen Gesichtspunkten fällt schwer. Zum einen handelt es sich um 
stark kognitiv geprägte Denkoperationen, Verhaltens- und Verrichtungsmoda- 
litäten ('konzipieren', 'analysieren', 'organisieren' usw.), zum anderen um sol- 
che Handlungskomponenten, bei denen eher der Einsatz spezifisch fachgebun- 
dener Kenntnisse assoziiert werden kann ('übersetzen', 'verkaufen', 'Kosten- 
rechnung' etc.). In den meisten Fällen überschneiden sich die hier unterschie- 
denen Elemente in den jeweiligen beruflichen Tätigkeiten. Fraglich war und 
ist letztlich, in welchem Maße gerade die fachunspezifischen Elemente auf be- 
stimmte Positionshöhen in der Betriebshierarchie hindeuten4' oder ob es sich 

" Einige in der Originalfrage vorgegebene Tätigiceitskomponenten wurden von den Befragten 
nicht aufgegriffen; sie wurden mit *-" gekennzeichnet. 

41 In dem Sinne, daß mit steigender Positionshöhe auch das Unbestimmtheitsmoment von be- 
trieblichen Zielvorgaben und Erledigunemodalitäten zunimmt und die sich aus dieser Si- 
tuation ergebenden Anforderungen nicht mit fachlich eindeutig zu standardisierenden Qua- 
lifikationen zu bedienen sind. Vgl. z. B. Lutz, B.; Krings, I. 1971, S. 38. 
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um Tätigkeitsbereiche bzw. Organisationsabteilungen handelt, die auf den 
Einsatz fachlich spezifi~cher Qualifikationen weitgehend verzichten können. 

Um die Frage zumindest ansatzweise beantworten zu können, wurde eine 
Differenzierung zwischen einigen typischen Tätigkeitskomponenten eher fach- 
gebundener und eher fachunspzifischer Art ~or~enommen?~ Ein Vergleich 
der so unterschiedenen Tätigkeitselemente über ganz offensichtlich auf ver- 
schiedenen Positionsebenen agierende personen4j brachte kein Ergebnis: Un- 
geachtet kleinerer Unterschiede fallen offensichtlich auf allen Hierarchieebe- 
nen in ähnlich starkem Maße Tätigkeiten aus beiden so unterschiedenen Di- 
mensionen an. 

Auf die gleiche Weise wurdeli dann verschiedene Fianktionsbereiche gegen- 
übergestellt. Festgestellt wurde, wie ofi von den in verschiedenen Bereichen 
beschäftigten Absolventen Tätigkeitskomponenten der einen oder anderen Art 
genannt wurden. Obwohl auf Grund der geringen Fallzahl nur bedingt aus- 
sagekräfiig, ergaben sich dabei einige interessante Unterschiede. 

Tab. 5.15: Tätigkeitsmerkrnale nach Tiiügkeitsbereichen (Prozentzahlen in 
Klammern) 

Eher fachl. Eher fachl. 
Sb. Ncht geb. 

Tätigkeitskomp. Tätigkeitskomp. Gesamt 

Bereich di em. 
Gesc~tskhrun~ 
Bereich Marketing 
Bereich Vertrieb 
Bereich Beratung/ 
Off. Verwaltung 
Bereich Sekretariat 
Bereich hrsetzung/ 
Sprachiehrer 

Während im Bereich der allgemeinen Geschäftsführung sehr häufig fachun- 
speafische Tätigkeitskomponenten genannt werden, nehmen diese über die 
nachfolgend genannten Bereiche relativ ab. Dafür steigt die Nennung eher 

42 Die Differenzierung wurde unter Plausibilitätsgesiditspunkten vorgenommen: Auf der 
einen Seite wurden..&mtliche Tätigkeitskomponenten untergebracht, die mit schrihlichem 
oder mündlichem Ubersetzen zusammenhingen, dani die Komponenten "Budgetphung/ 
Kostenrechnung", "Lehren", "Sekretariatsarbeiten", "Buchhaltung", "Verkaufen', auf der an- 
deren Seite "Organisieren/Koordinieltllg, . . /Planen etc", "Verbandcln/Vennit- 
teln", "hnxirn/KontmUiiren", "-Yw . . mn". 

43 Die oben als Pührungskräfte identüükrtea FWe. leiteade AngesteUte, (Abteiiuiys-) Leiter 
usw., wurden anäercn gegenübergestellt vgi. h6noae 32. 



fachlich bezogener Verrichtungsmodalitäten. Im Bereich von Schule und 
Übersetmgsaufgaben außerhalb der Wirtschaft überwiegen die eher auf 
fachliche Qualif~kationen rekurrierenden Tätigkeiten dann stark. 

Eine Bündelung typischer Tätigkeitsmerkmale und deren Identifizierung 
mit bestimmten Funktionsbereichen oder auch Branchen gelang nur annähe- 
rungsweise. Bei geringen Varianzen und Fallzahlen Ließen sich mit Hilfe einer 
Faktorenanalyse schlüssig nur drei typisch zusammenhängende Tätigkeitskom- 
plexe erschließen: 

Tätigkeitskomplex 1: - Öffentlichkeitsarbeit 
- Werben/ Werbung 
- Budgetplanung/Kostenrechnung 
- Obenvachen/Kontrollieren. 

Tätigkeitskomplex 2: - Schriftl. hersetzen 
- Sekretariatsarbeiten 
- Buchhaltung 

Tätigkeitskomplex 3: - Zweisprachiger Schriftverkehr 
- Verhandeln/Vermitteln 
- Verkaufen 

Zumindest den Tätigkeitskomplexen eins und drei waren gehäuft bestimmte 
Funktionsbereiche zuzuordnen: Unter dem ersten finden sich relativ viele im 
Bereich Marketing beschäftigte Absolventen, unter dem dritten Beschäftigte 
aus den Bereichen Vertrieb und allgemeine Geschäftsführung. Tätigkeiten, die 
unter dem zweiten Komplex subsumiert werden konnten, fallen sowohl im Se- 
kretariatsbereich als auch im Vertrieb an. Die weiteren Tätigkeitselemente 
streuen sehr stark über die verschiedenen Bereiche. 

Bei den erhobenen Tätigkeitsmerkmalen sind Schlüsse auf den Einsatz der 
im Studium erworbenen Qualifikationen nur schwer zu ziehen - es sei denn, 
man beschränkt sich oberflächlich auf eine Verbindung zwischen sprachprakti- 
scher Ausbildung im Studium und dem Einsatz fremdsprachlicher Kenntnisse 
M Beruf. Wir haben die Absolventen daher dezidiert danach gefragt, ob sie 
ihre Tätigkeit als dem Studium adäquat ansähen und auf welchen Ebenen Ad- 
äquanzbeziehungen bestünden. 

Von den insgesamt 40 derzeit berufstätigen Absolventen meinten 40 Pro- 
zent (16), daß ihre derzeitige Tätigkeit dem Studium nicht angemessen, 60 
Prozent meinten, daß sie angemessen sei. Beschränkt man sich nur auf die je- 
weils ersten Stellen nach Studienende, dann bewerteten die Befragten die 
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'Angemessenheit' ihrer Tätigkeit im Verhältnis zum vorausge angenen Stu- 
dium mit einem Mittelwert von 3,7 auf einer fünfsteiiigen Skala. S 

Obwohl damit mehr als die Hälfte der Befragten sich insgesamt angemes- 
sen beschäftigt fühlen, können die Zahlen nicht befriedigen. In vergleichbaren 
Untersuchungen über andere Fachrichtungen sind es bis zu höchstens 23 Pro- 
zent der Befragten, die im Hinblick auf ihr Studium die jetzige Anstellung und 
Beschäftigung negativ beurteilen, im Durchschnitt etwa 16 ~ r o z e n t f  In einer 
Untersuchung über den zum Kasseler parallelen Studiengang 'Neuere Fremd- 
sprachen' in Gießen antworteten aber auch immerhin U) Prozent auf die Frage 
"Inwieweit entspricht Ihre Tätigkeit der Hochschulausbildung?": "in geringem 
Umfang", 57 Prozent meinten "teilwei~e".~ 

In der Beurteilung ihrer derzeitigen Berufstätigkeit unterscheiden sich die 
in verschiedenen Bereichen arbeitenden Absolventen allerdings erheblich. 

Tab. 5.16: An emessenheit der derzeitigen Beruf$iiti it im Urteil der Be- 
fragten nach #iitigkeitsbereichen (Prozentzahien m g m e r n )  

ange nicht an- 
messen gemessen Gesamt 

GZ",*knng 
Bereich Marketing 
Bereich Vertrieb 
Bereich Beratuq 
Bereich Sekretariat 
Bereich Medien 
(Nachrichtenagent.) 
Bereich hersetzer/ 
Sprachlehrer 
Andere  ere eiche^^ 
Gesamt 

Während die überwiegende Anzahl der Beschäftigten im Bereich der allge- 
meinen Geschäftsführung und im Marketing ihre Tätigkeit für angemessen 
halten, ändert sich das Verhältnis im Bereich Vertrieb - obwohl gerade hier 
gute Verwenduagsmöglichkeiten der im Studium erworbenen sprachlichen wie 

1 (= absolut angemessen), 5 (= überhaupt nicht angemessen). 
45 Vgl.: Teichler, U.; Winkler, H. 1990, S. 154. Fachichtungen: Maschinenbau, Wirtschaftswis- 

senschaft und Sozialarbeit/-pädagogik 

Vgl.: Lührmann, W. 1990, S. 48. 

47 Es handelt sich hier um zwei Wgscnrhftliehe Mitarbeiter, eine JugendbiMunpreferentin 
und eine Umweltschutzbesuftragte. 



wir t schd tswisse~ l ichen  Q&&ationen vermutet wurden. Im Vorgriff 
auch auf weiter unten präsentierte Befunde kann als wahrscheinlich angenom- 
men werden, daß die gerade in diesem Bereich gehäuft als 'Sachbearbeiter/- 
in' ausgewiesenen Positionen M Hinblick auf 'berutliche Autonomie', Hand- 
lungs- und Entscheidungsspielräume den Erwartungen der Absolventen an 
einen ihrer Ausbildung entsprechenden Beruf nicht genügen. Besonders 
nachhaltig dürfte dieser Aspekt wohl auch das Urteil der Befragten im Bereich 
'Sekretariat' beeiiußt haben. Sekretariatstätigkeiten ( i l .  Fremdsprachen- 
Sekretärin bzw. -assistentin) werden von allen in diesem Bereich arbeitenden 
Absolventinnen als unangemessen betrachtet. Im Bereich Sprache (Sprachen- 
lehrer/hrsetzer) werden die Tätigkeiten als 'freiberufliche Übersetzerin' 
und 'Deutschlehrer für Aussiedler' von den jeweiligen Befragten negativ beur- 
teilt. Zwar handelt es sich in beiden Fällen um ungesicherte Beschäftigungs- 
verhältnisse, in den anderen Fällen von freiberufiicher oder befristeter Tätig- 
keit bedingt dieses Kriterium aber kein negatives Urteil hinsichtlich der Ange- 
messenheit von Studium und Beruf. Bemerkenswert ist, daß auch Berufstätig- 
keiten, die auf den ersten Blick nicht mit dem Studium in Zusammenhang ge- 
bracht werden - 'Umweltschutzbeauftragte' oder 'Bildungsreferentin', unter 
der Rubrik 'andere Bereiche' - dennoch als angemessen bezeichnet werden. 

Unter dem Begriff der 'Adäquanz' war die Frage nach einer angemessenen 
Beziehung zwischen hochschulicher Ausbildung und Beruf lange Zeit heftig 
umstrittener Gegenstand wissenschaftlicher ~ontroversen!~ Fraglich war, ob 
und wie sich bei zunehmenden Absolventenzahlen eine möglichst enge Zuord- 
nung zwischen hochschulisch vermittelten Fachqualifikationen und deren an- 
gemessener Umsetzung im Beruf, zwischen einem mit dem Hochschulab- 
schluß gängig verbundenen Anspruch auf bestimmte Berufspositionen und 
dessen Einlösung in der berufiichen Realität aufrecht erhalten ließe. Im Zuge 
der Diskussion wurde U. a. deutlich, daß die Frage der Adäquanz nicht aus- 
schließlich und lediglich auf der Ebene struktureller Zuordnungen, etwa auf 
das Problem der dezidierten Umsetzung von Fachqualifikationen, reduziert 
werden kann. Nicht nur vermittelt das Studium zwar fachlich generierte, aber 
in Terms üblicher Fachqualifikationen nicht faßbare ~ualifikationen~ - die im 
Beruf durchaus zur Anwendung kommen; in die Beurteilung solcher Ad- 
äquanzbeziehungen können auch auf verschiedenen Dimensionen liegende 
Zuordnungen substitutiv eingehen. 

48 Obwohl die 'Sachbearbeitei-Position von einigen der Absolventen als 'Einstiegspoeition' 
auch für Akademiker bezeichnet wurde. 

49 V@. etwa Lohmar, U.; Ortner, G .E  1975. 
Vgi. hier auch Kap. 4.2.3, die Ausführungen zum Auslandsstudiurn. 
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In unserer Untersuchung wurde daher die allgemeine Frage nach der wahr- 
genommenen Angemessenheit zwischen Studium und Beruf weiter konkreti- 
siert. Gefragt wurde nach der Adäquanzbeziehung zwischen einzelnen Kom- 
ponenten des Studienganges bzw. des akademischen Abschlusses und der je- 
weiligen Tätigkeit bzw. Position. 

Tab. 5.17: Adäquambeziehungen zwischen Studium md Beruf nach 
Ttitigkeitsbereichen (~ittelwerte'~) 

Qualifikationen aus der 
Studienpgkomponente 

Berufs- Philologie Wirtschafts.- 
position Gehalt wissensch. 

%Z&Uw'ing 
Bereich Marketing 
Bereich Vertrieb 
Bereich Beratun~ 
Bereich Sekretariat 
Bereich Medien 

Bereich niahr.%E) 
setzer/S rachlehrer 

Andere Jereiche 
AUe Bereiche 

* Keine Angabe 

- Mit Ausnahme zweier Bereiche fühlen sich die Absolventen durchaus in ei- 
ner ihrem akademischen Abschluß entspredienden Berufsposition. Läßt 
man die beiden exhem abweichenden Bereiche - Vertrieb und Sekretariat - 
außer acht, dann beurteilen die Befragten, bei einem durchgängigen 
Mittelwert von unter 13, die Adäquanz gerade auf dieser Zuordnungsebene 
als besonders positiv. Hervorzuheben sind hier insbesondere Tätigkeiten im 
Bereich der 'allgemeinen Geschäftsführung', M Bereich 'Medien' (hier nur 
Nachrichtenagenturen), 'Beratung' und in den unter 'andere Bereiche' zu- 
sammengefaßten Beschäftigungen. Selbst unter Eiabezkhung der in den 
Bereichen Vertrieb und Sekretariat Beschäftigten wird von d e n  Befragten 
die Adäquanz auf dieser Dimension am höchsten eingeschätzt (Mittehvert: 
U). Die Befürchtung, daß in Anbetracht der Neuartigkeit des Studiengan- 
ges und nicht eindeutig zu identifizierender Berufsfelder die Absolventen in 

1 3 "adäquat", 5 = 'nicht adequata. 



traditionell nicht akademische Positionen ausweichen müßten, ist so nicht 
zu bestätigen. Allerdings: Rund 30 Prozent (12 Fälle) der Befragten arbei- 
ten in den beiden, in der Beurteilung abweichenden, Bereichen. 
Auch die Gehaltseinstufung wird von den Absolventen durchweg als ad- 
äquat empfunden. Ausnahmen bilden wieder die beiden oben schon als ab- 
weichend genannten Bereiche. Zusammen mit der Beurteilung der Berufs- 
position wird deutlich, daß es wesentlich wohl diese beiden Faktoren sind, 
die, wie die vorletzte Tabelle zeigt, die Beschäftigten in den Bereichen 
Vertrieb und Sekretariat zum Schluß kommen lassen, ihre Tätigkeit 
entspreche insgesamt nicht ihrem Studium. Wenn allerdings, wie an 
Einzelfällen überprüft, etwa auch im Bereich 'Übersetzer/~~rachlehrer' 
zum Teil relativ niedrige Gehaltsmargen genannt werden, ohne daß diese 
Befragten ihre Tätigkeit durchgehend als unangemessen bezeichnen, dann 
sind in den beiden diskutierten Bereichen die Kriterien 'Position' und 
'Gehalt' sicherlich auch als Indikatoren für negativ wahrgenommene 
Arbeitsumstände zu nehmen: mangelnde Entscheidungsbefugnis bzw. hohe 
Weisungsabhängigkeit, niedrige Autonomie in den Bestimmungen und 
Lösungsmöglichkeiten von Arbeitsaufgaben etc. 
Interessant ist es, sowohl die beiden Kriterien 'Positionsadäquanz' und 
'Gehalt' als auch die Beurteilung von Angemessenheit insgesamt mit den 
angegebenen Zuordnungen zwischen FachqualifAationen und deren Um- 
setzung zu vergleichen. Um zwei - zugestanden - extreme Beispiele heraus- 
zugreifen: Offensichtlich sind Beschäftigte im Sekretariatsbereich am ehe- 
sten der Meinung (Mittelwert: 1,5!), zwischen ihrer philologischen Ausbil- 
dung und ihrer Tätigkeit bestehe ein enger Zusammenhang. Ungeachtet 
dessen, was unter einer solchen Angabe zu verstehen ist, etwa die Nutzung 
der im Studium erworbenen ~ ~ r a c h k o m ~ e t e n z , ~ ~  glauben die dort Beschäf- 
tigten am ehesten, ihre im Studium erworbenen diesbezüglichen Kenntnisse 
in der Berufstätigkeit umsetzen zu können. Dies führt aber keineswegs 
dazu, eine, und sei es auch nur graduelle, Angemessenheit zwischen Stu- 
dium und Beruf zu behaupten. Auf der anderen Seite können die beiden in 
Nachrichtenagenturen beschäftigten Absolventen, ihrer Wahrnehmung 
nach, weder wesentliche Qualifikationen aus dem philologischen noch aus 
dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium im Beruf umsetzen. Dennoch 
wird von beiden ihre Tätigkeit als dem Studium angemessen bezeichnet. 

52 Unter dem Begriff 'Qualifikationen aus der philologischen Studiengangkomponente' sind 
Antworten auf die Frage "Entspricht Ihre Tätigkeit dem Sprachstudium" zusammengefaßt 
worden. Auch wenn hier Reduktionen den Beurteilungen zugrunde liegen mögen, etwa auf 
die den Befragten meist am ehesten präsenten sprachpraktischen Kompetenzen, dann gilt 
dies überschlägig aber für alle Bereiche. 
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- Mit Ausnahme wiederum zweier Bereiche steilen die Befragten einen 
durchweg hohen Zusammenhang zwischen ihren in der philologischen Aus- 
bildung erworbenen Qualifikationen und deren möglicher Eibringung im 
Beruf fest. Im Insgesamt der Beurteilungen wird hier der zweitstärkste Zu- 
sammenhang behauptet (Mittelwert: 56). Bemerkenswert ist die schon er- 
wähnte extrem hohe Bewertung im Bereich Sekretariat und die nach unten 
abweichende in den Bereichen Medien und Beratung - ohne daß in beiden 
Fällen davon allerdings die gesamte, positive oder negative, Feststeilung 
über die dem Studium angemessene Berufstätigkeit beeinflußt würde (vgl. 
Tab. 5.16). Die über die philologische Studiengangkomponente vermittelten 
Qualifikationen scheinen günstige Voraussetzungen für die derzeitige Be- 
rufstätigkeit zu bieten. Bemerkenswert ist, daß Befragte im Bereich 'Über- 
setning/Sprachlehrer7, Absolventen also, bei denen hohe Anforderungen 
an ihre philologischen, nicht nur sprachpraktischen, Kompetenzen zu 
erwarten gewesen wären, auf dieser Zuordnungsebene keinen engeren 
Zusammenhang zwischen hochschulischer Ausbildung und Beruf sehen als 
viele Beschäftigte in der Wirtschaft. 

- Im Gegensatz dazu wird ein Zusammenhang zwischen den im wirtschafts- 
wissenschaftlichen Studium erworbenen Qualifikationen und deren Umset- 
zung im Beruf eher verhalten beurteilt. Mit Ausnahmen in den Bereichen 
Marketing und Beratung liegen die Mittelwerte auf der fünfstelligen Skala 
bei und über vier. Es scheint, als ob ökonomische Kenntnisse bei den der- 
zeitigen Tätigkeiten wenig nachgefragt würden. Dies verwundert insbeson- 
dere in Bereichen, in denen gerade sie als notwendige Voraussetzungen 
vermutet wurden, z. B. bei Beschäftigten irn Bereich 'allgemeine Geschäfts- 
führung' und Vertrieb. Soliten diese Beurteilungen zutreffend sein, dann 
fände das wirtschaftswissenschaftliche Studium - als Spezifikum dieses Stu- 
dienganges, mit dem den Absolventen eben aufgrund der dort erworbenen 
Qualifikationen neue Tätigkeits- und Berufsbereiche eröffnet werden soll- 
ten - in der beniflichen Praxis keine Entsprechung: Zumindest gilt dies für 
die meisten der Tätigkeitsbereiche, zu denen sie bisher Zugang finden 
konnten. 53 

- Es mag allerdings fraglich sein, inwieweit den Absolventen selbst bewußt 
ist, welche ihrer in der Tätigkeit zur Anwendung kommenden Fähigkeiten 
und Kenntnisse im einzelnen auf das Studium zurückzuführen sind. Wahr- 
scheinlich ist, daß am ehesten solche Kompetenzen bewußt sind, die sich in 

53 Überprüft wude ebenfalls, gerade auch weil bei der Rekrutierung zu einer zweiten Stelle 
das wi*haftswis~nschaftliche Studium graduell eine grö6erc Rolk spielt, ob mit der 
Dauer der Anstellung das Einbringen &ommkhcr FachqualifikatiocKn in den jeweiligen 
Tätigkeiten verstärkt durchgesetzt mröen konnte. (Vgi. dazu aurh: Haming, D; Nuthmann. 
R; Winterhager, W.D. 1970, S 92 ff.) Diesc Vcnnutung konnte nicht bestätigt werden. 



Begrifflichkeiten von Studienschwerpunkten oder -themen fassen lassen. 
Daß spezifsch perspektivische Zugriffe auf Aufgabenstellungen, Einstel- 
lungen, Motivationen usw. durchaus auch fachlich geprägt sind und im Be- 
ruf zur Anwendung kommen können, dürfte oft weniger unmittelbar ein- 
leuchten. Daher ist es durchaus möglich, daß in die jeweiligen Tätigkeiten 
ein Mehr an wirtschaftswissenschaftlichen - oder auch philologischen, nicht 
nur rein sprachpraktischen - studienbedingten Kenntnissen und Fähigkeiten 
einfließen, als von den formalen Aufgabenstellungen und Verrichtungsmo- 
dalitäten her offensichtlich ist. Allein schon ein Verständnis ökonomischer 
Sachverhalte und Zusammenhänge in Wirtschaft und Industrie wäre U. U. 
ohne entsprechende Kenntnisse schwierig. 

- Als durchweg optimal wird die Beziehung zwischen Studium und Beruf - 
auf allen Ebenen - von Beschäftigten im Bereich Marketing eingeschätzt. 
Im Kontext der beruflichen Tätigkeit können offensichtlich Qualifikationen 
sowohl aus dem wirtschaftswissenschaftlichen wie aus dem philologischen 
Studium umgesetzt werden, entsprechen berufliche Positionen ebenso wie 
Gehälter den Vorstellungen der Befragten. 

Kontrollierend wurden die Absolventen nochmals detailliert nach der Verwen- 
dung einzelner im oder durch das Studium erworbener Qualifikationen in der 
beruflichen Tätigkeit gefragt. Auf einer fünfstufigen Skala sollten die Anwen- 
dungsmöglichkeiten beurteilt werden. Die Angaben wichen nur unwesentlich 
von denen in der vorstehenden Tabelle ab. 

Tab. 5.18: Verwendungsmöglichkeiten einzelner im oder durch pas Studium 
erworbener Qualifikationen (Mittelwerte, Mehrfachnennungen) 

Mittel- Anzahl 
werte ( 4  

- 

Philologische Kenntnisse (ohne 
sprachprakt. oder literaturwiss. Kemtn.) 
LiteratuMnssenschaftl. Kenntnisse 
Sprachpraktische Kenntnisse 
Landeswissenschaftl. Kenntnisse 
Wirtschaftswissenschaftl. Kenntnisse 
Im Auslandsstudium erworbene 
Kenntnisse 
Selbstständigkeit, Flexibilität, 
Herangehensweise an Problem- 
stellungen, wiss. Arbeiten 
* 
auf einer Skala von 1 = "sehr gut verwendbar" bis 5 = "überhaupt nicht verwendbar" 
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Nach Meinung der Befragten kommen am ehesten die sprachpraktischen Qua- 
lifikationen und die aus dem Auslandsstudium herrührenden Kenntnisse und 
Kompetenzen zum Einsatz. Die Bedeutung der im Ausland erworbenen Kennt- 
nisse werden vor allem auch von den Beschäftigten im Marketing hervorgeho- 
ben (Mittelwert: 1,s). Wenn es sich bei den Tätigkeiten dieser Gruppe, wie 
oben bereits angedeutet, im wesentlichen wohl um Auslandsmarketing han- 
delt, dann scheint ein während des Auslandsaufenthalts erworbenes Wissen 
um soziale und kulturelle Zusammenhänge, eine Handlungskompetenz in ei- 
nem kulturell anderen Kontexi eine wesentliche und günstige Voraussetzung. 
Daß es sich bei diesen auf das Auslandsstudium zuriickgeführten Qualifikatio- 
nen - neben dem dort erworbenen sprachpraktischen Können - eher um solche 
Handlungs- und Reflexionskompetenzen handelt, wird deutlich, wenn man 
demgegenüber die Anwendungshäufigkeiten und -möglichkeiten von Kennt- 
nissen aus dem landeswissenschaftlichen Studienschwerpunkt betrachtet: Mit 
einem Mittelwert von 4,s wird deren berufspraktische Bedeutung äußerst 
gering eingeschätzt. Allerdings ergeben sich dabei, wie auch bei anderen Qua- 
lifikationsnennungen, Unterschiede nach Tätigkeitsbereichen. 

Vier Befragte aus unterschiedlichen Bereichen nannten als im Studium 
erworbene und berufsrelevante Kompetenzen ein spezifisches Herangehen an 
Aufgabensteiiungen, Flexibilität, Arbeitsweise u.ä. 

Auf die Frage, welche Qualifikationen sie sich irn Beruf hätten neu aneig- 
nen müssen, wurden meist allgemeine bzw. auch konkrete branchenspezifsche 
Kenntnisse genannt. 

Tab. 5.19: Im Beruf neu an i ete Qualifikationen in Prozent der be- 
rufstätigen Absolventen ( f i r ehnennungen)  

Anzahl (n) Prozent 

Branchenspezifische Kenntnisse (allg.) 
EDV- Kenntnisse 
Kenntnisse im Marketing 
Pädagogische, didaktische Kenntnisse 
Schreibmaschinen-, Stenokemtnisse 
Kaufmännische Kenntnisse 
Marktanalyse, Marktforschung 
Kenntnisse bei Finanzierungsprobl. 
Journalistisches Schreiben 

Die genannten, neu aazueignenden Kenntnisse lassen nicht auf eine in den ver- 
schiedenen Studienfachkomponenten defizitäre Ausbildung schließen. Allen- 
falis könnte man aus den ~ G b e n  Marketing- und kaufmännische Kenntnisse, 



Kenntnisse in Marktforschung bzw. -analyse, einen Hinweis auf eine wün- 
schenswerte Spezialisierung im wirtxhaftswissenschaftlichen Studium ableiten. 

5.3.3 Substitutionsprozesse 

Bei der Neuartigkeit des Studiums ist es von besonderem Interesse, festzustel- 
len, in welchem Maße es den Absolventen gelungen ist, sich spezifisch auf ihre 
Ausbildung abgestellte Tätigkeitsbereiche zu erschließen, oder ob, in Konkur- 
renz zu Absolventen anderer Fachrichtungen bzw. auch zu Beschäftigten mit 
einem Abschluß auf einem anderen Bildungsniveau, Verdrängungsprozesse 
stattfinden. Denkbar wäre letztlich auch, daß bei mangelnder Akzeptanz der 
neuartigen Qualifikationskombination von seiten der Ansteller - oder bei einer 
mangelnden Wahrnehmung der besonderen Möglichkeiten ihrer Ausbildung 
bei den Absolventen selbst - der Zugang zu bestimmten Berufsbereichen eher 
beliebig erfolgt. 

Um auf horizontale oder vertikale Substitutionsprozesse - Verdrängung von 
Beschäftigten mit gleichem Bildungsniveau aber anderer Fachrichtung bzw. 
von Beschäftigten mit graduell anderem Bildungsabschluß - schließen zu kön- 
nen, haben wir die Absolventen zunächst danach gefragt, ob sich ihre Tätigkeit 
inhaltlich von der anderer Beschäftigter unterscheidet oder ob sie gleiche oder 
ähnliche Aufgaben wie andere Kollegen wahrnehmen. 

Tab. 520: Beschäftigte mit ähnlichen oder gleichen Aufgabenstellungen wie 
die derzeit berufstätigen Befragten 

Anzahl (n) Prozent 

Keine Kollegen mit 
ähnlichen Aufgabenstellungen 
Kollegen mit 
ähnlichen Aufgabenstellungen 
Kollegen mit 
gleichen Aufgabenstellungen 
Weiß nicht 
(keine Angabe 1) 
Gesamt 

In rund 80 Prozent der Fälle haben die Befragten Kollegen, die mit ähnlichen 
oder gleichen Aufgabenstellungen betraut sind, wie sie selbst. Über einen ex- 
klusiven Aufgabenbereich berichten lediglich sieben Absolventen. Aus einem 
Vergleich nach Tätigkeitsbereichen und konkreten Tätigkeiten ergibt sich aber 
kein Anhaltspunkt dafür, daß es in bestimmten Funktionsbereichen günstigere 
bzw. schlechtere Voraussetzungen für die Übernahme exklusiver Aufgaben- 
stellungen gäbe. Die Angaben über Kollegen mit gleichen oder nicht gleichen 
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Aufgaben streuen über alle Bereiche, so daß eher wohl kleinere Abteilungen 
0.ä. für einen als gesondert ausgewiesenen Aufgabenbereich ausschlaggebend 
sind als etwa die mitgebrachten spezifschen Qualifikationen der Absolventen. 
Entsprechend muß angenommen werden, daß die Befragten durchaus in ei- 
nem Verdrängungswettbewerb zu anders ausgebildeten Beschäftigten auf dem 
Arbeitsmarkt stehen. 

Vor diesem Hintergrund wurde weiter nach den Bildungsabschlüssen und 
Ausbildungsrichtungen der anderen Beschäftigten gefragt. Von den 31 Be- 
fragten die über Kollegen mit ähnlichen oder gleichen Aufgaben berichteten, 
konnten 25 Auskunft über deren Ausbildungen geben. Eif Befragte (44%) be- 
richteten von Kollegen, die ohne Hochschulabschluß gleiche oder ähnliche 
Aufgaben wahrnehmen, 14 (56%) nannten solche mit Hochschuiabschluß. 

Nach dieser Auskunft stehen die Absolventen beinahe in gleichstarker Kon- 
kurrenz sowohl zu Beschäftigten mit als auch ohne Hochschuiabschluß. Dabei 
differieren die Angaben stark nach verschiedenen Branchen und BeruEsberei- 
chen. Während die Absolventen in den Bereichen 'Wischaftsberahing', 'Me- 
dien', '~~rachlehrer/Übersetzer', 'Wissenschaft' und 'öffentliche Verwaltung' 
ganz überwiegend mit Hochschuiabsolventen konkurrieren, ist das Verhältnis 
in den übrigen Bereichen der Wirtschaft mehr oder minder stark ausgeglichen. 
Von den im Bereich der allgemeinen Geschäftsführung beschäftigien Aus- 
kunft gebenden fünf Absolventen berichten drei über Koliegen überwiegend 
mit Hochschulabschluß, im Bereich Marketing sind es zwei von drei. Im Be- 
reich 'Vertrieb' kehrt sich das Verhältnis um: Von sieben Absolventen berich- 
ten sechs, daß ihre Kollegen über keinen Hochschuiabschluß verfügten. 

Tab. 521: Bildungsniveau von mit ähnlichen oder gleichen Auf aben betrau- 
ten Beschäftigten wie die derzeit berufststigen Befragten, nach kennongen 
der Befragten 

Beschäftigte Anzahl (n) Prozent 

Ohne Hochschulabschluß 11 444 
Mit Hochschulabschluß 14 56'0 
Gesamt 25 100,O 



Tab. 522: Berufsqualifizierende Abschlüsse von mit ahnlichen oder gleichen 
Auf aben betrauten Beschäftigten wie die deneit berufstätigen Befragte!n, 
nac% Nennungen der Befragten 

Anzahl (n) Prozent 

Wirtschaftswissenschaften 
Sozialwissenschaften 
Germanistik/Musik (Lehramt) 
Biologie/Chernie (Lehramt) 
Staatsexamen Lehramt 
(keine näheren An aben) 
Mit ~ochschulab&uß 
keine näheren Angaben) 6 peditionskauffrau 

Industriekauffrau 
Sekretärinnen 
hersetzer 
Ohne Hochschulabschluß 
(keine näheren Angaben) 
Gesamt 

Über sämtliche Bereiche der Wirtschaft konkurrieren die Absolventen am 
häufigsten mit Wirtschaftswissenschaftlern; speziell im Bereich Vertrieb, sel- 
tener im Marketing, mit gewerblich ausgebildeten Industriekaufleuten. Zum 
Wettbewerb mit Lehramtskandidaten und Sozialwissenschaftlern kommt es 
vor allem in Bereichen außerhalb der Wirtschaft: Medien, Wissenschaft, 
öffentliche Verwaltung, ~~rachenlehrer/Übersetzer. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen lassen sich zusammenfassend über die 
Erschließung neuer, spezifisch auf ihre Ausbildung zugeschnittener Arbeits- 
bereiche für Dip1.-Anglisten/Romanisten oder auch über Substituierungspro- 
zesse nur wenig valide Aussagen machen. Beinahe gleich stark konkurrieren 
die Absolventen mit Bewerbern auf gleichem Bildungsniveau als auch mit Be- 
schäftigten ohne Hochschulabschluß. Ob man mit Hochschulabsolventen in 
Konkurrenz tritt, scheint in erster Linie von den angestrebten Betriebsberei- 
chen und deren traditioneller Besetzung mit akademisch oder nicht akade- 
misch vorgebildeten Beschäftigten abhängig zu sein. In den Funktionsberei- 
chen der Wirtschaft, in denen das Gros der Beschäftigten über einen akademi- 
schen Abschluß verfügt - leitende Funktionen in der allgemeinen Geschäfts- 
führung, im Marketing usw. - stehen die Befragten offensichtlich im Wettbe- 
werb mit Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge. Interpre- 
tiert man die Aussagen der Befragten, daß auch in diesen Positionen eher 
Qualifikationen aus dem philologischen Studium verwandt werden können, 
zumindest graduell als Kongruenz zwischen spezifischer - besonders eben phi- 
lologischer - Ausbildung und spezifischen Tätigkeiten, dann könnte dies darauf 
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hinweisen, daß es in diesen Funktionsbereichen, mit eben diesen Qualifika- 
tionen, am ehesten gelingt, bestimmte Tätigkeitsfelder neu zu erschließen. In 
dem Maße, in dem sich in den Betrieben Auslandsbeziehungen ausweiten, 
ausländische Märkte erschlossen und bedient werden, dürften die Absolventen 
vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Kenntnisse von Sprache, Gesellschaft 
und Kultur der jeweiligen Länder im Vorteil gegenüber rein wirtschaftswissen- 
schaftlich ausgebildeten Beschäftigten sein. 

Dies gilt prinzipiell sicherlich auch für den Bereich Vertrieb. Hier konkur- 
rieren die Absolventen ganz überwiegend mit nicht akademisch ausgebiideten 
Kaufleuten. Nimmt man die negative Beurteilung der dort Beschäfligten über 
die Angemessenheit ihrer beruflichen Position als Indikator auch für vorhdli- 
che berufliche Handlungsmöglichkeiten, dann ist es in diesen Bereichen offen- 
sichtlich aber schwieriger, sich in Abgrenzung zu anders vorgebildeten Be- 
schäftigten eigene und spezifische, als adäquat empfundene Tätigkeitsbereiche 
zu erschließen. Inwieweit es sich dabei um strukturell verfestigte Bedingungen 
handelt oder ob individuelle Handlungsstrategien der Absolventen zu einer 
Änderung führen könnten, läßt sich nicht sagen. 





Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung beschreibt und analysiert die Studien- und Be- 
rufskarrieren der bisherigen Absolventen des Diplom-Studienganges Angli- 
stik/Romanistik. Die Tatsache, daß der Studiengang nahezu einzigartig1 und 
verhältnismäßig jung ist und schließlich die Neuartigkeit hinsichtlich der curri- 
cularen Konzeption und der damit verbundenen Ausbildungsintentionen be- 
gründen das besondere Interesse an einer solchen Evaluation. In Anbetracht 
der nicht auf ein festes Berufsfeld zielenden Ausbildung waren zwei Fragen 
von besonderer Bedeutung: die nach den Berufs- und Tätigkeitsbereichen, in 
denen die Absolventen schließlich beschäftigt sind, und danach, wie sie vor 
dem Hintergrund ihrer Berufstätigkeit die Logik und die Umsetzung der cur- 
ricularen Konzeption beurteilen. 

Die Untersuchwg liefert vielfältige Anhaltspunkte zur Beantwortung sol- 
cher Fragestellungen. 8s ist allerdings nicht zu verkennen, daß in Anbetracht 
der geringen Anzahl von Befragten valide Schlußfolgerungen nur unter Vor- 
behalt m ziehen sind. Dabei handelt es sich zunächst um eine grundsätzliche 
Problematik: Bei der insaesamt kleinen Zahl bisheriger Absolventen und der 
Vielfalt deakbarer 't)erai%chcx Einsatzfelder, könnte die Bandbreite möglicher 
Beschäftigungen noch nicht abgedech sein, können sich Beschäftigungs- 
schwerpunkte eher nifäfig denn systematisch ergeben - was allerdings unter- 
stellt, daß sich, aufpmd, der bejglebrachten Qualifikationen, bei steigendem 
Bekanntheitsgrad des Studiums und des beruflichen Vermögens seiner Stu- 
denten spezifische Berufsbereiche herauskristallisieren. Zum zweiten stützen 
sich die vorgestellten Informationen auf die Angaben von rund 58 Prozent der 
bisherigen Absolventen. Wenn auch keine Anhaltspunkte dafür gefunden wur- 

Als ähnlich aufgebauter Studiengang existiert nur noch der parallel zum Kasseler einge- 
richtete an der Univexsität Gießen. Vgl. Kap. 1.1. Zwischenzeitlich wurden allerdings Studi- 
engänge, die neben einem anderen Hauptfach, etwa Betriebswirtsrhaftslehre, auch ein an- 
teiliges Sprachstudium vorsehen - im Vergleich zum untemhten Studiengang also eine 
Umkehmng in der Gewichtung der Studiengangkomponenten - an anderen Hochschulen 
eingerichtet. 



6 2  Studium 

Mit einer durchschnittlichen Studiendauer von 11,8 Semestern liegen die Ab- 
solventen deutlich unterhalb der vergleichbarer, sprachwissenschaftlicher Di- 
plom- und ~ehramtss tudien~än~e.~ Bei einer Differenzierung nach Immatri- 
kulationsjahrgängen zeigen sich zudem kontinuierlich abnehmende Studien- 
dauern. Die sich im Wintersemester 1983/84 einschreibenden Studenten 
benötigten nur 11,l Semester bis zum Abschluß des Studiums, gegenüber 
einer durchschnittlichen Studiendauer von über 12 Semestern der voraus- 
gegangenen Einschreibungsjahrgänge. Es ist wahrscheinlich, daß die zunächst 
längeren Studienzeiten mit anfänglichen organisatorischen und inhaltlichen 
Problemen bei der Einrichtung des Studienganges zusammenhängen und mit 
zunehmender Etablierung zurückgingen. 

Die vergleichsweise kurze Studienzeit ist vor allem vor dem Hintergrund 
relativ umfänglicher Studienanforderungen, zwischenzeitlicher Auslandsstudi- 
enphasen und von mehr als der Hälfte der Befragten fakultativ absolvierter 
Betriebspraktika bemerkenswert. Die Studienzeiten bleiben relativ konstant, 
unabhängig davon, ob ein oder zwei Auslandssemester und/oder keine Prakti- 
ka absolviert wurden. 

Gut ein Viertel der befragten Absolventen belegten zwei Hauptfächer, eine 
Fremdsprache und Wirtschaftswissenschaften zu jeweils gleichen Anteilen. In 
den meisten anderen Fällen wurden, neben einer Fremdsprache als Haupt- 
fach, eine weitere Fremdsprache und Wirtschaftswissenschaften als Nebenfä- 
cher gewählt.5 

6 3  Beurteilung des Studienganges 

Obwohl es naheliegt, etwa aufgrund der kurzen Studiendauern auf ein organi- 
satorisch und inhaltlich stringentes Studium zu schließen, kommen die befrag- 
ten Absolventen im Rückblick zu einem deutlich negativen Urteil. Rund 58 
Prozent würden nicht nochmals das gleiche Studium aufnehmen, weitere 16 
Prozent sind unschlüssig. Auf die entsprechenden Kriterien, die diese Bewer- 
tung begründen, wurde weiter oben detailliert eingegangen. Es soll daher hier 
nur nochmals auf zwei wichtige, die Intentionen des Studienganges zentral be- 
treffende Aspekte hingewiesen werden. 

Vgl. Kap. 4.4, Fußnote 36. 
3 Vgl. Kap.4.1. Vier Befrage hatten aufgrund mißverständlicher Bestimmungen der ur- 

sprünglichen Prüfungsordnung und entgegen den Intentionen des Studienganges lediglich 
zwei Fremdsprachen als gleichberechtigte Hauptfächer studiert. 



Das wesentlichste, durchgängig in den Schilderungen der Befragten enthal- 
tene Problem ist offensichtlich die Art und Weise der Kombination von sprach- 
und wirtschaftswissenschaftlichem Studium. Obwohl eine solche Kombination 
positiv gesehen und gerade durch die Studienfachwahl honoriert wird, werden 
die diesbeziiglichen Erwartungen durch das Studium nicht eingelöst. 

Lediglich formal zur "Bedienung" eines solchen Studienganges angehalten, 
wie es eine Befragte ausdrückte, präsentieren sich zwei inhaltlich und organi- 
satorisch voneinander isolierte Fachstudiengänge, die zu mehr oder weniger 
umfangreichen Anteilen zu absolvieren sind. Dabei scheinen den Befragten, 
auch unter Hinweis auf die ihnen vorgestellten Intentionen des Studienganges, 
Benigsmöglichkeiten zwischen beiden Fächern in hohem Maße gegeben zu 
sein. Eben vor diesem Hintergrund wird bemängelt, daß die beiden Fächer, 
fremdsprachliche Philologien und Wirtschaftswissenschaften, jeweils auf 
einem an der Systematik der eigenen Disziplin orientierten Studium beharren 
und sich weder im Studiengangaufbau und im Lehrangebot noch in den 
Inhalten aufeinander beziehen. In der Wahrnehmung der befragten Absol- 
venten besteht das Studium aus einer disparaten Ansammlung von Fachinhal- 
ten unterschiedlicher Provenienz. Eine curriculare Konzeption, die einem ge- 
meinsamen Studiemiel verpflichtet sei, lasse sich nicht erkennen. 

Dieses Urteil der Absolventen wird bestätigt durch die Tatsache, daß die 
Schnittstelle zwischen Fremdsprachen und Wirtschaftswissenschaften auch von 
den betroffenen Fachvertretern immer wieder als kritischer Punkt in der der- 
zeitigen Studiengangkonzeption hervorgehoben wurde. Schon in seinem ab- 
schließenden Gutachten über den Modellversuch formulierte Schulze 1984. 
"Bezüglich des Kasseler Angebotes hat sich gezeigt, daß bislang für viele Stu- 
denten offenbar der fachliche Zusammenhang zwischen Veranstaltungen der 
beiden beteiligten Fachbereiche (Anglistik/Romanistik und Wirtschaftswis- 
senschaften) nicht deutlich wird." Dechert und Treichel (1991) führen aus, im 
Laufe der Jahre habe sich diese Schnittstelle als ein besonderes Problem 
sowohl für die curriculare Planung auf seiten der Fachbereiche als auch für die 
individuelle Studienplanung der Studenten herausgestellt. Raupach und Bock 
schließlich weisen auf drei Gründe dieses Problems hin. Zum einen auf die 
'Neigung' der jeweiiigen Fachdisziplinen, "ihre Studienordnung in Anlehnung 
an die mehr oder minder explizit formulierte Systematik ihrer Disziplin zu ge- 
stalten", zurückzuführen auch - zum zweiten - auf den Wunsch, die Identität 
und Autonomie des Faches generell und die der Fachvertreter zu wahren. 
Daraus ergibt sich drittens eine Konkurrenz zwischen den Disziplinen und 
Lehrstuhiinhabern um knappe Anteile am Zeitbudget der Studenten. Die logi- 
sche Schlußfolgerung, die Raupach und Bock im Hinbiick auf den leizten As- 
pekt ziehen, läßt sich als grundsätzliche Forderung verstehen: 'Das Problem 
ist wiederum am ehesten zu lösen, wenn eine klare hochschulcurriculare Vor- 



stellmg vom anzustrebenden Qualiikationsprofil und von dem zu ihm hinfüh- 
renden Studienweg existiert.& 

Hinter der Problematik eines durch solche Umstände bedingten möglicher- 
weise defizitären Qualifikationsprofils liegt allerdings ein weiteres: Eine hoch- 
schulische Ausbildung erschöpft sich nicht in der Vermittlung bzw. Aneignung 
fachspezifischer Inhalte. Über die jeweiligen Inhalte, über die Art und Weise 
einer vorgestellten und einzuübenden Handhabung fachspezifischer Methoden 
und durch eine der Logik des Faches traditionell oder systematisch ent- 
sprechenden Lehr- oder Vermittlungsform werden Normen, Einstellungs- 
muster und wissenschaftliche Ethiken transportiert. Hochschule bzw. Fachstu- 
dium ist daher auch der Ausbildungsort einer 'professionsspezifischen' Identi- 
tät? Damit wird weiterhin nicht nur ein exklusives Bewußtsein hiisichtlich der 
fachlichen Zuständigkeit für bestimmte ProblemlOSungen gesichert, letztlich 
bestimmt sich dadurch auch das Spektrum avisierter Berufsmöglichkeiten. 

In dem Maße, in dem die ehemaligen Studenten das Studium als unzusam- 
menhängende Stoffansammlung zweier unabhängig voneinander agierender 
Fachdisziphen erfahren, dürfte sich eine professionsbezogene Identität nur 
schwerlich oder zumindest gebrochen ausbilden8 Der negative Tenor in den 
Urteilen der Befragten über das Studium allgemein und das von ihnen 
erinnerte Gefühl einer defizitären und bruchstückhaften Ausbildung - ". . . ein 
paar Sachen aus Anglistik und irgendwie was aus WiWi . . ." - könnten ein In- 
dikator für eine nur ansatzweise und in unterschiedliche Richtungen weisende 
vorberuflich-professionelle Sozialisation sein. 

Eine solche Aussage muß nicht in die Forderung nach einer gegenüber den 
Studierenden expliziten und endgiiltigen Angabe von Qualifderungszielen 
oder Berufsbildern einmünden, eine solche Vorgabe allein könnte der Proble- 
matik nicht abhelfen. Vielmehr müssen, wie oben in anderem Zusammenhang 
bereits angedeutet, solche Qualifizierungsziele und möglichen Tätigkeitsberei- 
che durch den curricularen Aufbau belegt sein bzw. daraus erschlossen werden 
können. 

- -- 

Vgi.: Schulze, M. o. J. (1984), S. 25. Raupach, M; Bock, H.M. 1988, S. 32 ff. Dechert, H.W.; 
Treichel, B. 1991, S. 1. ' Oder auch einer antizipierten berufliche Identität. Vgl. dazu: Sommerkorn, I. N. (Hg.) 1981, 
besonders auch dann den Aufsatz von: Portele, G.; Huber, L. S. 193 f. 

Inwieweit es sich dabei um ein grundsätzliches Problem flexibler, nicht auf ein eindeutiges 
Berufsbild hin orientierter bzw. auch polyvalenter Studiengänge handelt, ist hier nicht zu 
beantworten. In ihrem Gutachten für die Studienreformkommission Sprach- und Literatur- 
wissenschaften weisen Holtkamp und Teichler auf eine solche Problematik hin: "Umstritten 
ist, ob eine flexible Orientierung der Ausbildung die Entwicklung beruflicher Identität ge- 
fährdet und welche Folgen sich für den Einfluß von Bildungsabschlüssen auf die Sozialchan- 
cen der Absolventen (Stichwort "Entkopplung") ergeben." Holtkamp, R; Teichler, U. 1981, 
S. 18. 
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Vor dem gleichen Hintergrund der bemängelten Unschlüssigkeit des curri- 
cularen Aufbaus ist auch die deutliche Kritik an den wirtschaftswissenschaftli- 
chen Anteilen des Studiums zu sehen. Kritisiert wird nicht etwa die Qualität 
der einzelnen angebotenen Veranstaltungen, sondern die im Hinblick auf 
eventuell denkbare Tätigkeitsbereiche zu große Allgemeinheit der obligato- 
risch zu absolvierenden einzelnen Lernbereiche. Da man nicht mit grundstän- 
dig ausgebildeten Wirtschaftswissenschaftlern konkurrieren wolle, sollte eine 
Schwerpunktsetning möglich sein, die sich sinnvoll mit aus dem sprachwissen- 
schaftlichen Studium herrührenden Qualifikationen ergänzt. Erwähnt wurden 
von den Befragten beispielhaft die Schwerpunkte Außenhandel, Marketing, in- 
ternationale Wutschaftsbeziehungen U. a. Ob es zu solchen Spezialisierungen 
jedoch notwendig ist, den auch für W h h d t m k e r w h a f t l e r  obligatorischen 
Kanon von grundlegenden Pflichfachveranstaltuagen mehr oder minder voll- 
ständig zu absolvieren, wäre von den betroffenen Disziplinen zu klären. Bei 
der oben bereits angesprochenen Konkurrenz um das nicht beliebig ausniwei- 
tende Zeitbudget der Studenten ist es bei der derzeitigen Festschreibung der 
jeweiligen Anteile aber kaum möglich, sich zusätzlich in einem wirtschaftswis- 
senschaftlichen Schwerpunkt zu spezialisieren. Vor dem Hintergrund eines 
konsensuell abzustimmenden QdifZerungszieles und eines abgeleiteten 
Curriculums ist daher, nach Raupach und Bock, der Mut der jeweiligen Diszi- 
plinen zur Konzentration gefragt. "Grundsätzlich kann diese Konzentration er- 
reicht werden durch die Formulierung eines unverzichtbaren Minimalkanons, 
eines Fundamentum der jeweiligen Disziplin undIoder durch die Möglichkeit 
der Schwerpunktsetning der Studenten in je einem Fach der betreffenden Dis- 
ziplinen."9 

I 6.4 Übergänge in den Beruf und berufliche Taügkeiten 

Die Berufseinmündung gelingt, den erhaltenen Daten nach, bemerkenswert 
schnell. Lediglich bei drei ehemaligen Absolventen wurden manifeste Be- 
schäftigungsprobleme nach dem Studium festgestellt. Über eine zwischenzeit- 
liche Arbeitslosigkeit nach vorausgegangener Tätigkeit berichtete nur eine Ab- 
solventin. Bei dieser positiven Bewertung wird allerdings unterstellt, daß es 
sich bei der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Angabe, aus persön- 
lichen Gründen noch keine Berufstätigkeit aufgenommen zu haben, nicht um 
Ausweichstrategien vor einer drohenden Arbeitslosigkeit handelt. 

Insgesamt 71 Prozent der befragten Absolventen bezeichneten sich zum 
Zeitpunkt der Erhebung als berufstätig. In 58 Prozent dieser Falle handelte es 

Raupach, M; Bock, H.M. 1988, S. 34. 





Im Gegensatz zu den Anglisten finden sich prozentual mehr Romanisten in 
Tätigkeitsbereichen, die auf den verstärkten Einsatz phiiologischer Kompeten- 
zen schließen lassen: Medien, Übersetzungstätigkeiten, Sprachenlehrer. Im 
Gegensatz zu Beschäftigungen in der Wirtschaft lassen sich hier allerdings 
auch gehäuft ungesicherte, befristete bzw. freiberufliche Tätigkeiten nachwei- 
sen. Es ist auffällig, daß nur von sehr wenigen Absolventen befriedigende Be- 
schäftigungsmöglichkeiten außerhalb von Industrie bzw. der Wirtschaft allge- 
mein durchgesetzt werden konnten. Die von den Initiatoren des Studienganges 
ebenfalls apostrophierten Beschäftigungsmöglichkeiten - internationale Orga- 
nisationen, internationale Verwaltungseinrichtungen etc. - fehlen völlig. 

Ihre derzeitige Beschäftigung bezeichnen 60 Prozent der Befragten als dem 
Studium angemessen. Dies mag im Verhältnis etwa zu Ergebnissen einer 
Befragung von Absolventen des Gießener Studienganges auf eine ähnliche 
Frage positiv erscheinen:' liegt aber im Vergleich mit Urteilen von Absol- 
venten anderer Studiengänge zurück. Eine detaiiüerte Analyse zeigte, daß die- 
ser relativ niedrige Wert M wesentlichen durch zwei Beschäftigtengruppen be- 
stimmt wird, denen zwei Kriterien gemeinsam sind: eine als unangemessen 
empfundene Berufsposition und eine der Ausbildung nicht adäquate Entloh- 
nung. Während die erreichte Berufsposition in einer Messung verschiedener 
Dimensionen von Adäquanz zwischen Studium und Beruf jeweils den höchsten 
Wert einnimmt, wird in den Bereichen Vertrieb (häufigste Berufsbezeichnung 
'Sachbearbeiterin') und Sekretariat die berufliche Stellung als einer akade- 
mischen Ausbildung absolut nicht angemessen wahrgenommen. Auch unab- 
hängig von diesen beiden Funktionsbereichen Iäßt sich feststellen, daß es we- 
sentlich die berufliche Position ist, die das Empfinden einer Adäquanz zwi- 
schen hochschulischer Ausbildung und Beruf bestimmt. Ließe man die oben 
genannten beiden Bereiche außer acht, ergäbe sich ein wesentlich höherer 
Prozentsatz von Befragten, die ihre derzeitige Beschäftigung als dem Studium 
angemessen bezeichnen. Obwohl etwa vom Wissenschaftsrat "Sekretariats- 
und Sachbearbeitertätigkeit(en)" als 'beispielhafte' Beschäftigungsmöglich- 
keiten für Absolventen berufsorientierter fremdsprachlicher Studiengänge ge- 
nannt wurden,12 werden in der Realität solche Tätigkeiten von den Betroffe- 
nen nur schwerlich akzeptiert. 

Die Frage nach der Qualifikationsverwendung einzelner im Studium erwor- 
bener Kenntnisse und Fahigkeiten wird von den in unterschiedlichen Berei- 
chen beschäftigten Absolventen heterogen beantwortet. In erster Linie wird 
eine Adäquanz zwischen der fremdsprachlichen Ausbildung und den jeweili- 
- - 

l1 Auf diese Frage antworteten nur mit 'Tätigkeit entspricht nur in geringem Umfang 
dem Studium", 57% antworteteten mit: " t e i k i ' .  VgL Kap. 53.2 

l2 Wissenschaftsnit 1978. S. 32. 



gen Tätigkeiten behauptet. Der Zusammenhang zwischen Komponenten der 
wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung und der bedichen Tätigkeit fällt 
dagegen ab. Eine enge Beziehung sowohl zwischen philologischem als auch 
wirtschaftswissenschaftlichem Studium und Berufstätigkeit wird von den Be- 
schäftigten im Marketingbereich angegeben; die Verwendung der M Studium 
erworbenen Qualifikationen sowie Berufsposition und Gehaltseinstufung wer- 
den hier durchgängig am positivsten beurteilt. 
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Evaluationsstudien als sozialwissenschaftlich-em- 
pirische Begleitung von Studiengängen sind bis 
heute keine Selbstverständlichkeit. Zehn Jahre 
nach Einrichtung des Studienganges Diplom- 
Anglistik und Diplom-Romanistik an der Gesamt- 
hochschule Kassel bot es sich jedoch an, eine Bilanz 
zu ziehen. 
Der hier untersuchte Studiengang, 1979 als Modell- 
versuch eingerichtet, sollte - und soll - einen 
berufsqualifizierenden Abschluß für Tätigkeitsbe- 
reiche außerhalb der Schule ermöglichen. 
Die dieser Studie zugmdeliegende Befragung von 
Absolventen über ihre berufiiche Erfahrungen 
sowie deren retrospektive Beurteilung des Studien- 
ganges liefern wertvolle Hinweise auf die Durch- 
setmngsfähigkeit des Abschlusses auf dem Arbeits- 
markt, die berufliche Verwertbarkeit von Studien- 
wissen und auf mögliche berufliche Einsatzgebiete 
zukünftiger Absolventen. 

ISBN: 3-88122-724-5 


	7UC02000.TIF
	7UC02001.TIF
	7UC02002.TIF
	7UC02003.TIF
	7UC02004.TIF
	7UC02005.TIF
	7UC02006.TIF
	7UC02007.TIF
	7UC02008.TIF
	7UC02009.TIF
	7UC02010.TIF
	7UC02011.TIF
	7UC02012.TIF
	7UC02013.TIF
	7UC02014.TIF
	7UC02015.TIF
	7UC03000.TIF
	7UC03001.TIF
	7UC03002.TIF
	7UC03003.TIF
	7UC03004.TIF
	7UC03005.TIF
	7UC03006.TIF
	7UC03007.TIF
	7UC03008.TIF
	7UC03009.TIF
	7UC03010.TIF
	7UC03011.TIF
	7UC03012.TIF
	7UC03013.TIF
	7UC03014.TIF
	7UC03015.TIF
	7UC03016.TIF
	7UC03017.TIF
	7UC03018.TIF
	7UC03019.TIF
	7UC03020.TIF
	7UC03021.TIF
	7UC03022.TIF
	7UC03023.TIF
	7UC03024.TIF
	7UC03025.TIF
	7UC04000.TIF
	7UC04001.TIF
	7UC04002.TIF
	7UC04003.TIF
	7UC04004.TIF
	7UC04005.TIF
	7UC04006.TIF
	7UC04007.TIF
	7UC04008.TIF
	7UC04009.TIF
	7UC04010.TIF
	7UC04011.TIF
	7UC04012.TIF
	7UC04013.TIF
	7UC04014.TIF
	7UC04015.TIF
	7UC04016.TIF
	7UC04017.TIF
	7UC04018.TIF
	7UC04019.TIF
	7UC04020.TIF
	7UC04021.TIF
	7UC04022.TIF
	7UC04023.TIF
	7UC04024.TIF
	7UC04025.TIF
	7UC04026.TIF
	7UC04027.TIF
	7UC04028.TIF
	7UC04029.TIF
	7UC04030.TIF
	7UC04031.TIF
	7UC05000.TIF
	7UC05001.TIF
	7UC05002.TIF
	7UC05003.TIF
	7UC05004.TIF
	7UC05005.TIF
	7UC05006.TIF
	7UC05007.TIF
	7UC05008.TIF
	7UC05009.TIF
	7UC05010.TIF
	7UC05011.TIF
	7UC05012.TIF
	7UC05013.TIF
	7UC05014.TIF
	7UC05015.TIF
	7UC05016.TIF
	7UC05017.TIF
	7UC05018.TIF
	7UC05019.TIF
	7UC05020.TIF
	7UC05021.TIF
	7UC05022.TIF
	7UC05023.TIF
	7UC05024.TIF
	7UC05025.TIF
	7UC05026.TIF
	7UC05027.TIF
	7UC05028.TIF
	7UC05029.TIF
	7UC05030.TIF
	7UC05031.TIF
	7UC05032.TIF
	7UC05033.TIF
	7UC06000.TIF
	7UC06001.TIF
	7UC06002.TIF
	7UC06003.TIF
	7UC06004.TIF
	7UC06005.TIF
	7UC06006.TIF
	7UC06007.TIF
	7UC06008.TIF
	7UC06009.TIF
	7UC06010.TIF
	7UC06011.TIF
	7UC06012.TIF
	7UC06013.TIF
	7UC06014.TIF
	7UC06015.TIF
	7UC06016.TIF
	7UC06017.TIF
	7UC06018.TIF
	7UC06019.TIF
	7UC06020.TIF
	7UC06021.TIF
	7UC06022.TIF
	7UC06023.TIF
	7UC06024.TIF
	7UC06025.TIF
	7UC06026.TIF
	7UC06027.TIF
	7UC06028.TIF
	7UC06029.TIF
	7UC06030.TIF
	7UC06031.TIF
	7UC06032.TIF
	7UC06033.TIF

