
  

  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Studienfächer haben Sie studiert?  

Französisch und Biologie auf Lehramt für Gymnasien (Sek II). 

 

Wo arbeiten Sie und was ist Ihre Position? 

Ich arbeite an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) als 

Studiengangskoordinatorin für den Masterstudiengang „Biomedizin“. 

 

Welche Kurse aus dem Professionalisierungsbereich bzw. dem Bereich 

Schlüsselkompetenzen haben Sie besucht? 

Da ich noch vor Einführung der Bachelor-/Masterstudiengänge studiert habe, hatte 

ich (leider) keinen Professionalisierungsbereich, in dem ich solche Kurse hätte 

belegen können. Neben meinen beiden Fächern gab es Kurse in Soziologie, 

Pädagogik und Psychologie, die für das Lehramtsstudium aber verpflichtend waren. 

 

Sind Ihnen Kurse aus dem Bereich der Schlüsselkompetenzen im Gedächtnis 

geblieben, die Ihnen auch bei Ihrem beruflichen Einstieg nützlich waren? Wie 

konnten Sie die dort gelernten Inhalte bzw. Fähigkeiten in der Praxis nutzen? 

Leider gab es Anfang der 2000er Jahre diese Form der Schlüsselkompetenzkurse 

noch nicht für meinen Studiengang. 

 

Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig in Ihrem Beruf? 

Hierzu kann ich für meinen Beruf die folgenden nennen: 

 Sozial-kommunikative Kompetenz, da ich mit unterschiedlichen 

Personengruppen zu tun habe und mich auf meine Gesprächspartner*innen 

immer wieder neu einstellen muss: von der Studieninteressierten bis zum 
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ehrwürdigen Professor. Eine gute Mischung aus Durchsetzungsvermögen und 

Einfühlungsvermögen ist hier hilfreich. 

 Selbstkompetenz: Ich muss oft flexibel auf verschiedene, neue 

Herausforderungen im Job reagieren können. Wie oben erwähnt: Jeder Tag 

ist anders und erfordert manchmal Kreativität, manchmal 

Durchhaltevermögen. Insbesondere in der Corona-Krise, die wir gerade 

durchlaufen, mussten und müssen wir oft ganz spontan auf neue 

Anweisungen aus Präsidium oder Ministerium reagieren und mussten z.B. das 

komplette Sommersemester neu strukturieren. Hier waren und sind 

Stressresistenz und Flexibilität gerade sehr gefragt!  

Ansonsten ist noch ein hohes Maß an Sorgfalt in meinem Job wichtig, z.B. bei 

der Prüfungsverwaltung oder der Verwaltung der Finanzen.  

 Fachkompetenz: Ich muss mich mit den Inhalten und dem Aufbau des 

Studiengangs auskennen, muss Entwicklungen des Hochschulsektors im 

Auge behalten und ministerielle Erlasse o.ä. umsetzen. Für den Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit habe ich mich mit Layout-Programmen vertraut gemacht 

oder die Pflege der Homepage in „Typo3“ gelernt. 

 Methodenkompetenz: Als Koordinatorin brauche ich ein hohes Maß an 

Organisationsfähigkeit. Wenn ich unseren Studiengang auf 

Infoveranstaltungen vorstelle benötige ich zudem ein gewisses Maß an 

rhetorischen Fähigkeiten und Präsentationstechniken. 

 

Was würden Sie Studierenden raten bezüglich der Gestaltung ihres 

Professionalisierungsbereichs/der Schlüsselkompetenzen hinsichtlich 

Berufsperspektiven? 

Ich habe als Fakultätsstudienberaterin zusammen mit meiner Kollegin einen Kurs 

zum Thema „Kompetenzentwicklung und Berufseinstieg“ im Bereich der 

Schlüsselkompetenzen angeboten. Einen ähnlichen Kurs biete ich nun auch an der 

MHH an, mit dem Fokus auf einem Bewerbungstraining, für das es allerdings bei uns 

keine Leistungspunkte gibt. Einen solchen Kurs kann ich jeder/jedem nur empfehlen. 

Seine eigenen Kompetenzen zu (er)kennen ist – v.a. als Geisteswissenschaftler*in – 

gar nicht so einfach. Sich hier einmal en detail mit sich selbst und seinen Fähigkeiten 

und auch Wünschen zu beschäftigen, ist in meinen Augen essenziell für einen 

erfolgreichen Berufseinstieg und Bewerbungsprozess. Falls es einen solchen Kurs 

noch gibt, würde ich ihn an ihrer Stelle besuchen. 

 

 
 


