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Während ihrer Studienzeit gab es 
kein vergleichbares Angebot. 

Vielleicht weiß Simone Imhof  deshalb 
so genau, welche Informationen und 
Hilfen Studierende im Fach Diplom-
Pädagogik benötigen. Seit August 2007 
arbeitet die 27-Jährige daran, ein ent-
sprechendes Angebot für die Univer-
sität Würzburg auf  die Beine zu stel-
len. Imhof  leitet das neu eingerichtete 
Career Service Center (Pädagogik) am 
Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft. Mit der Hilfe dieses An-
gebots sollen sich Studierende bereits 
während des Studiums auf  die be-
rufliche Praxis vorbereiten sowie den 
Übergang Studium - Beruf  aktiv pla-
nen und gestalten können. Das Center 
versteht sich als Bindeglied zwischen 
dem Lehrstuhl und potenziellen Ar-
beitgebern für Studierende. Für die Ar-
beitgeber ist das Career Service Center 
Kontaktadresse, um Personal zu akqui-
rieren. Finanziert wird die Einrichtung 

aus Studienbeiträgen.
„Wer Pädagogik studiert, kann sich 
nicht an einem klar umgrenzten Be-
rufsbild orientieren. Arbeitsfelder und 
Arbeitgeber sind sehr breit gefächert; 
die Einsatzmöglichkeiten reichen vom 
elementarpädagogischen Bereich bis 
zur Erwachsenenbildung. Deshalb ist 
es für die Studierenden wichtig, früh 
den für sie passenden Schwerpunkt 
und das Berufsfeld bestimmen zu kön-
nen.“  Simone Imhof  kennt die Pro-
bleme des Pädagogikstudiums. 2005 
hat sie ihres erfolgreich in Würzburg 
beendet; um für sich den richtigen Weg 
zu finden, hat sie „so viel Praktika wie 
nur möglich“ gemacht. Als Leiterin des 
Career Service Centers (Pädagogik) will 
sie jetzt Studierenden an der Uni Würz-
burg bei der Suche nach dem passenden 
Weg helfen. Dabei seien die Berufsaus-
sichten für Pädagogikstudierende „sehr 
gut“, sagt sie. Allerdings dauere es oft 
zwei Jahre bis diese „ihren Beruf“ ge-

funden hätten. Diese Zeit soll durch die 
Beratung und Information des Career 
Centers „auf  ein Minimum“ verkürzt 
werden.
„Das Angebot unseres Career Centers 
ruht auf  drei Säulen“, erklärt Imhof. 
Die erste Säule ist ein individuelles Be-
ratungsangebot: Wer im Verlaufe des 
Studiums noch keine rechte Ahnung 
davon hat, wie es weitergehen soll; wer 
eine Einrichtung sucht, in der er für sei-
ne Diplomarbeit oder ein Praktikum tä-
tig werden kann; wer sich auf  das erste 
Bewerbungsgespräch vorbereiten will: 
Simone Imhof  unterstützt die Studie-
renden bei diesen Fragen. 
Die Handlungsorientierung steht im 
Mittelpunkt der zweiten Säule, die ein 
Angebot an Seminaren und Workshops 
umfasst: „Im Rahmen eines Prosemi-
nars doziere ich zum Beispiel Grund-
züge des Projektmanagements“, erklärt 
Imhof. Schließlich sei dies mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein bedeutender 

Simone Imhof leitet das neu eingerichtete Career Service Center für Pädagogen an der Uni Würzburg.
(Foto Gunnar Bartsch)

Orientierungshilfe für Pädagogen
Das Career Service Center berät im Studium und hilft beim Wechsel in den Beruf
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Teil des Arbeitsalltags der zukünftigen 
Pädagogen. In diesem Seminar arbeiten 
die Studierenden sowohl theoretisch 
als auch praktisch an einem Thema. In 
dreitägigen Workshops vermittelt Im-
hof  darüber hinaus Schlüsselkompe-
tenzen, die Pädagogen in ihren jewei-
ligen Berufen brauchen. Dabei stehen 
unter anderem handlungsfeldorientierte 
Techniken der Moderation, Präsentati-
on und Rhetorik im Mittelpunkt. 
„Online-Infothek“ lautet der Name 
der dritten Säule von Imhofs Angebot, 
das auf  die Berufsorientierung zielt. 
Über die Homepage des Lehrstuhls für 
Allgemeine Erziehungswissenschaft 
gelangen Interessierte auf  die entspre-
chenden Seiten; dort finden sie Infor-
mationen über Arbeitsmarktdaten, 
Praktikumsplätze, Weiterbildungsan-
gebote, Messen, Tagungen und vieles 
andere mehr.
Das Interesse der Studierenden an 
dem Career Service Center ist groß, 
sagt Imhof. Schon kurz nach dem 
Start Anfang August hätten sich die 
ersten Ratsuchenden bei ihr gemeldet. 
Auch die übrigen Angebote stoßen auf  
rege Nachfrage: „Die Workshops wa-
ren nach einer Woche ausgebucht; im 

Projektmanagement-Seminar sitzen 50 
Studierende, und meine Sprechstunden 
sind immer besetzt“.
Als Konkurrenz zum Career Service 
der Universität sieht sich Simone Im-
hof  nicht. „Ich besetze einen anderen 
Platz“, sagt sie. Denn während das An-
gebot des zentralen Service sich an Stu-
dierende aller Fachgebiete richtet, kön-
ne sie sich gezielt auf  „fachspezifische 
Themen für Pädagogen“ konzentrie-
ren. Das schließe allerdings nicht aus, 
dass auch Pädagogik-Studierende für 
sie passende Angebote im allgemeinen 
Programm entdecken könnten.

Simone Imhof (27) hat im 
Sommer 2005 ihr Studium der 
Diplom-Pädagogik an der Uni 
Würzburg beendet. Anschließend 
arbeitete sie am Forschungsinsti-
tut betriebliche Bildung in Nürn-
berg. In verschiedenen Projekten 
hat sie dort unter anderem im 
Bereich „Neue Lernarrangements 
in der betrieblichen Weiterbil-
dung“ für Personalentwickler 

Fortbildungsveranstaltungen 
angeboten und an einer Experti-
se zum Thema „Qualifizierungs-
beratung in KMU“ sowie dem 
Master-Studiengang „Personal- 
und Organisationsentwicklung“ 
(Universität Nürnberg-Erlangen) 
mitgearbeitet. Für die Universi-
tät Würzburg war sie seit dem 
Wintersemester 2005/06 als 
Lehrbeauftragte tätig.

Zur Person

Auch wenn es so aussieht, als stünde 
das Programm des Career Service Cen-
ters (Pädagogik) fest auf  seinen drei 
Beinen: Simone Imhof  arbeitet schon 
an den nächsten Angeboten. Die Work-
shops werden mit der Unterstützung 
von qualifizierten Fachreferenten noch 
praxisnäher; ehemalige Studierende 
sollen auf  einem Berufsorientierungs-
tag ihren Werdegang schildern, und 
kontinuierlich läuft die Unternehmens-
akquise für die Online-Infothek. Oder, 
wie Simone Imhof  sagt: „Es ist alles ein 
Prozess; nichts ist abgeschlossen“.

Gunnar Bartsch
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