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Liebe Freunde der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

erinnern Sie sich noch an Ihren Berufseinstieg oder steht Ihnen dieser kurz bevor?
Der Übergang vom Studium in den Beruf stellt gerade für HochschulabsolventInnen oft 
eine Hürde dar und ist nicht selten mit vielen Unsicherheiten verbunden. 
Zur Unterstützung der StipendiatInnen bietet die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung im 
Rahmen ihres ideellen Förderprogramms ein Mentoring-Programm und das Forum 
"Sprungbrett Studium – Beruf" an und bringt so Geförderte und Alumni zusammen, 
die voneinander profi tieren und lernen können.
Über seine Erfahrungen beim Berufseinstieg erzählt Alumnus Dr. Raphael Hohmann.

Im Rahmen ganzheitlicher Bildung spielt die Persönlichkeitsentwicklung eine 
wesentliche Rolle. Wir haben mit Persönlichkeitscoach Anke Fehring gesprochen. 
Stipendiatin Clara von Savigny hat einen ihrer Workshops besucht und schildert ihre 
Erfahrungen.

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen einen schönen Herbst und bleiben Sie gesund!

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Geschäftsführung



AUS DER STIFTUNG
StipendiatInnen der Stiftung
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Clara von Savigny
Humanmedizin (Staatsexamen), 
Universität Frankfurt am Main 

„In meinem Studium motiviert mich vor 
allem der Blick auf das große langfristige 
Endziel. Ich möchte gerne – Stand jetzt–
eine leitende Position im Krankenhaus 
innehaben und meine zukünftigen 

PatientInnen nach bestem Wissen und Gewissen behandeln. Dabei 
möchte ich nicht vergessen, dass hinter einem Menschen eine ganz 
persönliche Geschichte mit Höhen und Tiefen steht. Während meiner 
Praktika im Krankenhaus habe ich zudem gemerkt, wie lehr- und 
hilfreich es ist, wenn man ein bisschen an die Hand genommen wird. 
Genau das möchte ich auch später als praktizierende Ärztin etablieren. 
Denn die heutigen StudentInnen sind unsere ÄrztInnen von 
morgen. Je mehr ihnen während ihres Studiums gezeigt, erklärt und 
beigebracht wird, umso motivierter, vorbereiteter und kompetenter 
sind sie später in ihrem Berufsleben.“

Was bewegt und motiviert die an dieser Stelle noch nicht vorgestellten StipendiatInnen und welche Ziele verfolgen sie?  
Wir haben nachgefragt.  

Luka Obradovic
Chemie (Bachelor), RWTH Aachen

„Eine meiner wichtigsten Movitationsquellen 
ist meine Neugier nach Neuem und 
Innovativem. Die Möglichkeit, das 
Gelernte anzuwenden und dabei die 
Welt zu verändern, treibt mich an. Die 
Chemie ermöglicht mir zudem, die Welt 

mit anderen Augen zu betrachten und viele Vorgänge auf unserem 
Planeten zu verstehen und zu optimieren. Nach meinem Studium 
würde ich gerne im Bereich der pharmazeutischen Chemie forschen. 
Ich kann mir gut vorstellen, später in einem pharmazeutischen 
Unternehmen als Forscher oder Manager zu arbeiten. Mein Hauptziel 
dabei ist, durch Forschung eine Verbesserung der Herstellungswege 
für Medikamente zu erreichen, neue Medikamente zu entwickeln und 
Medikamente kostengünstig und weltweit verfügbar zu machen.“

Eda Ciftci
Zahnmedizin (Staatsexamen), 
Universität Witten/Herdecke

„Meine größte Motivation im Studium ist 
die Aussicht, in meinem späteren 
Berufsleben bedürftigen Menschen aktiv 
helfen zu können und somit ihr 
Wohlbefinden ein Stück  weit zu 

verbessern. Mein Ziel ist es, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. 
Daher engagiere ich mich schon während meines Studiums 
ehrenamtlich im Zahnmobil. Dies ist eine Zahnarztpraxis auf vier 
Rädern in der sich Zahnärzte unentgeltlich um Menschen ohne 
Krankenvesicherung, Alkohlkranke und Drogensüchtige kümmern und 
zahnmedizinisch versorgen. Der medizinsche Aspekt verbunden mit 
der handwerklichen Arbeit machen für mich den Zahnarztberuf sehr 
interessant. “

Besarta Rexhmati
Medizinmanagement (Bachelor), 
THM Gießen

„Während meines Studiums habe ich die 
Möglichkeit, medizinisches Wissen und 
Führungskompetenzen zu erwerben. 
Damit möchte ich dazu beitragen, dass 
sich die Qualität der Medizin insgesamt 

verbessert. Mein berufliches Ziel ist es, ein Krankenhaus so zu leiten, 
dass die PatientInnen bestmöglich versorgt werden und über die 
medizinische Versorgung hinaus Verbesserungen in jeglicher Art 
spürbar und erkennbar sind. Mir liegt viel daran, nicht nur erfolgreich 
zu sein, sondern der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben. Mein 
Lebensmotto ist daher, besser zu sein als ich gestern war. “
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Ziel des Angebots  „Wer Ziele hat, kommt an“ ist es, dass Persönlichkeitsmodell "Enneagramm" kennenzulernen und damit eine 
neue Methode, sich authentische Ziele zu setzen und um Kommunikation zielgerichteter zu gestalten. Stipendiatin Clara von 
Savigny berichtet von ihren Erfahrungen. 
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„Wer bin ich?“ und  „Wo möchte ich hin?“
Eigentlich erscheinen diese beiden Fragen simpel und kurz und doch 
sind sie gleichzeitig so grundlegend, komplex und vielschichtig. 
Um diese beiden Fragen drehte sich das Coaching mit Anke Fehring. 
Wir StipendiatInnen sind mit zum Teil unterschiedlichen Erwartungen 
in dieses Coaching gegangen. Viele waren jedoch äußert gespannt 
auf das Persönlichkeitsmodell "Enneagramm" mit seinen neun 
verschiedenen Persönlichkeitstypen und erhofften sich, den eigenen 
Persönlichkeitstyp herausfinden und besser kennenlernen zu können.
 
Für die meisten von uns hat sich diese Erwartung größtenteils 
bewahrheitet. Anke Fehring stellte uns die neun Persönlichkeitstypen 
mit dem jeweiligen Hauptmotiv, den Stärken und den Schwächen vor. 
Sie verdeutlichte uns die feinen Unterschiede zwischen den Typen 
anhand von Beispielen aus ihrem Umfeld und ließ uns untereinander 
über die Stärken und über die durch die Schwächen bedingten 
Herausforderungen diskutieren. Einige fanden sich ziemlich schnell in 
einem der Typen wieder, während es anderen durchaus schwerer fiel. 

Für mich sehr eindrücklich war hierbei bereits die Feststellung, 
mit der Frage nach der eigenen Identität und nach dem eigenen 
Persönlichkeitsmuster nicht alleine zu sein. Vielmehr hat es mich 
und auch meine Mit-StipendiatInnen positiv überrascht und 
bestärkt, dass man mit der Suche nach dem Selbst, den Zielen 
und der Persönlichkeit nicht alleine ist. Die Erkenntnis, welche 
ich hieraus ziehe ist insbesondere die, dass man viel öfter mit 
den Mitmenschen über das Thema der Identität, des Seins und 
der Persönlichkeit sprechen und sich in dem wahrscheinlich nie 
endenden Weg des Werdens gegenseitig unterstützen sollte. 

Die Persönlichkeitstypen des Enneagramms sind wie eine Art 
Verhaltensmuster, das den individuellen Kern eines jeden Menschen 
mit seinen Leidenschaften, Vorlieben, Talenten und Interessen 
umgibt. Je nach Situation verfällt jeder mehr oder weniger stark  
in diese Muster und nutzt somit entweder seine Stärken oder aber 
sieht sich mit den Schwächen und Herausforderungen konfrontiert. 
Bedingt dadurch reagiert beispielsweise Typ 1 (Der Perfektionist) 
in genau derselben Situation anders als Typ 2 (Der Helfer).

„Wer Ziele hat, kommt an“  – Das Persönlichkeitsmodell "Enneagramm"
Angebot für StipendiatInnen

Erfahrungsbericht

Clara von Savigny
Stipendiatin der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung und
Studentin der Humanmedizin an der Goethe- 
Universität Frankfurt am Main 

Das Persönlichkeitsmodell "Enneagramm"

Das Enneagramm unterscheidet die Menschen in gesamt neun 
Typen. „Sobald Du Dich in einem der neun Typen erkennst, 
siehst Du alles ganz klar vor Dir: Deine größten Stärken, Deine 
typischen Verhaltensmuster und den Weg, den Du gehen musst, 
um über Dich selbst hinauszuwachsen“, erläutert Coach Anke 
Fehring.

Die neun Persönlichkeitstypen:

• Typ 1: Der Perfektionist
• Typ 2: Der Helfer
• Typ 3: Der Perfomer
• Typ 4: Der Individualist
• Typ 5: Der Forscher
• Typ 6: Der Skeptiker
• Typ 7: Der Enthusiast
• Typ 8: Der Herausforderer
• Typ 9: Der Vermittler 

Und welcher Typ sind Sie?
Einen Selbsttest und weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.ankefehring.com/enneagramm/
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Was konkret ziehe ich aus dieser Erkenntnis? 

Für mich selbst heißt das, meinen Typen mit seinen Stärken besser 
kennenzulernen und diese anzuwenden und gleichzeitig um die sich 
aus den Schwächen ergebenden Herausforderungen zu wissen. Ziel ist 
es, zu beobachten und zu erkennen, wann man die Verhaltensmuster 
nutzen und wann man jene bewusst nicht verwenden möchte. Man 
stärkt somit buchstäblich das eigene Selbst-Bewusstsein. 

Wie oben bereits angeklungen, reagieren die Persönlichkeitstypen in 
gleichen Situationen unterschiedlich, woraus ich eine weitere wichtige 
Erkenntnis für mich gezogen habe: Meiner Ansicht nach sollten wir 
die Vielfalt unseres Daseins nicht vergessen, sondern uns mit ihr 
auseinandersetzen. Für einen besseren Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft ist es unabdingbar, den Mitmenschen mit Toleranz und 
Respekt zu begegnen und sie nicht vorschnell zu verurteilen, nur weil 
sie eventuell in einer Situation anders reagiert haben als man es selber 
getan hätte. 

Wie ich am eigenen Leib erfahren durfte, hat jene Offenheit 
und die Neugier des „Sich-Auseinandersetzens“ und „Sich-mit-
diesem-Thema-Befassens“ etwas sehr Klärendes. So habe ich den 
Persönlichkeitstest nach dem Seminar zu Hause direkt mit einem 
meiner Brüder und mit meiner besten Freundin gemacht, da es mich 
brennend interessierte, welchem Persönlichkeitstyp sie entsprechen. 
Nicht nur für die beiden hat der Test zu mehr Selbsterkenntnis und 
einem Aha-Moment geführt, auch ich habe endlich Verhaltensweisen 
nachvollziehen können, die mir zuvor ein kleines Rätsel gewesen 
waren. 

Beispielsweise habe ich  verstanden, warum einer meiner Brüder 
immer Menschen um sich herum braucht, mit denen er Dinge 
unternehmen kann oder aber warum meine Freundin sich oftmals 
nicht gut zwischen zwei Optionen entscheiden kann und für beide 
Seiten Pro- und Contra-Argumente sucht. 

Somit kann jeder durch mehr Toleranz, Offenheit und Respekt 
gegenüber seinen Mitmenschen und Wahrung der Individualität jedes 
Einzelnen einen wunderbaren, positiven Beitrag zum Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft beisteuern. 

Was möchte ich mit diesem neu erlernten Wissen und den wertvollen 
Erfahrungen des Seminars machen? 

Zum einen möchte ich mich und mein Persönlichkeitsmuster jeden 
Tag ein bisschen besser kennenlernen. Ich möchte mir meiner eigenen 
Stärken bewusster werden und diese für etwas Gutes, Positives und 
Produktives einsetzen. Gleichzeitig werde ich die Herausforderungen 
annehmen, die ich durch die Schwächen meines Persönlichkeitstypen 
erfahre. 

Zum anderen möchte ich jeden darin bestärken, sich mit sich selbst 
und dem eigenen Verhaltensmuster auseinanderzusetzen. 
Wahrscheinlich ist dies eine der wertvollsten Investitionen, die wir für 
uns selbst tätigen können, da wir der einzige Mensch sind, mit dem 
wir unser gesamtes Leben verbringen „müssen“. 

Fortsetzung: 
„Wer Ziele hat, kommt an“ – Erfahrungsbericht
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Der Übergang vom Studium in den Beruf stellt für HochschulabsolventInnen oft eine Hürde dar und ist nicht selten mit 
vielen Unsicherheiten verbunden. Im Rahmen des ideellen Förderprogramms unterstützt die Dr. Arthur Pfungst Stiftung 
StipendiatInnen bei diesem Schritt mit ihrem Mentoring-Programm und Forum "Sprungbrett Studium – Beruf". Die 
wichtigsten Akteure sind dabei die Alumni, die ihre Erfahrungen an die aktuellen StipendiatInnen weitergeben und ihnen 
mit gezielten Tipps und Hilfestellungen Orientierung bieten. Wir stellen Ihnen die beiden Angebote näher vor. 

Newsletter Oktober 2020      6

Forum "Sprungbrett Studium – Beruf"

In Gesprächen erfährt die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung immer 
wieder, dass viele StipendiatInnen Fragen zur Bewältigung des 
Berufseinstiegs beschäftigen. Dabei taucht die Frage auf: Wie 
haben das ehemalige StipendiatInnen gemacht? 

Aus diesem Bedarf heraus wurde das Forum "Sprungbrett Studium 
– Beruf" ins Leben gerufen. Hier berichten Alumni aus den 
unterschiedlichsten Berufsbereichen bzw. Branchen von ihrem 
Berufseinstieg, ihren Erfahrungen beim Übergang vom Studium in 
den Beruf sowie ihrer Berufstätigkeit. Das Forum bietet somit die 
Möglichkeit, dass StipendiatInnen von den Erfahrungen der Alumni 
lernen und miteinander ins Gespräch kommen können. 

"Sprungbrett Studium – Beruf:"
Mentoring-Programm für StipendiatInnen

Fragen, die StipendiatInnen beschäftigen und Alumni 
erörtern,  sind zum Beispiel: 

• Wie bewerbe ich mich? 
• Wie gestaltet sich ein Bewerbungsprozess und welche 

Erfahrungen wurden gemacht?
• Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich um den Einstieg 

ins Berufsleben kümmern?
• Wie finde ich den passenden Berufsbereich für mich, der 

mit meinen Stärken und Schwächen kompatibel ist?
• Welche Hilfestellungen wurden genutzt und welche 

Rolle spielten dabei Netzwerke?
• Wie motiviere ich mich selbst, Entscheidungen zu treffen 

und meine Ziele zu verfolgen?
• Welche Hürden wurden erfolgreich überwunden?
• Welche Qualifikationen (z.B. Sprachkenntnisse, 

Auslandserfahrungen, Praktika, Soft Skills etc.) sind 
hilfreich? 

• Promotion vor dem Berufseinstieg ja oder nein?
• Wie findet man eine(n) ProfessorIn für seine Promotion, 

die/der auch menschlich zu einem passt?

„Eine Karriere ist wie eine Mauer: man setzt 
einen Stein auf den anderen. Niemand wird 
über Nacht zum Experten.“

Nathalie Baumgart, ehemalige Stipendiatin der 
Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, Juristin, Promovendin 
im Bereich Menschenrechte und Minderheitenschutz

Tipps von Alumna Nathalie Baumgart zum Berufseinstieg 

Was mich motiviert und gestärkt hat:

UnterstützerInnen suchen 
„Der soziale Hintergrund bestimmt zwar den Startpunkt und 
die Startbedingungen, man kann sich aber darüber hinaus 
weiter entwickeln – mit ein bisschen Motivation, Disziplin und 
Unterstützung. AbsolventInnen sollten sich UnterstützerInnen 
suchen, z.B. ProfessorInnen oder MentorInnen und sich mit Fragen 
nicht zurückhalten, egal wie banal sie scheinen.“

Mutig sein
„AbsolventInnen sollten sich einfach auf für sie passende Jobs / 
Praktika / Stipendien bewerben. Das Schlimmste, was passieren 
kann ist eine Absage und die verändert nicht den Status Quo. 
Zudem sollte man seine Ziele immer hoch ansetzen, sich aber nicht 
überfordern: Nichts ist unmöglich, man muss sich nur trauen und 
ein bisschen Glück und Unterstützung haben.
Keine falsche Bescheidenheit: Auf Fortschritte stolz sein und auch 
mal auf bisherige Leistungen zurückblicken, statt immer nur zu 
sehen, was noch vor einem liegt.
Stellenausschreibungen klingen immer unerreichbar (Faustregel: 
wenn man 50% der Qualifikationen etc. erfüllt, sollte man sich 
bewerben).“

Niemals vergessen, woher man kommt
„Damit meine ich: Menschen Chancen geben und nicht nur nach 
Noten oder Lebenslauf beurteilen. Und die Unterstützung, die man 
selbst erfahren hat, an andere weitergeben.“
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Um den Austausch und die Unterstützungsmöglichkeiten über dem 
Forum "Sprungbrett Studium – Beruf" hinaus zu intensivieren, 
wurde das Mentoring-Programm geschaffen. 
Im Rahmen dessen können StipendiatInnen mit einer Alumna 
bzw. einem Alumnus ihre ganz konkreten Fragen besprechen und 
Themen weiter vertiefen. 

Alumni teilen bei diesem Mentoring ihren Wissens- bzw. 
Erfahrungsschatz und geben wertvolle Anregungen an die 
StipendiatInnen weiter. So können MentorInnen beispielsweise 
StipendiatInnen gezielte Hilfestellungen bei Bewerbungsprozessen 
gegeben.

Fortsetzung: 
"Sprungbrett Studium – Beruf": Mentoring-Programm für StipendiatInnen

MentorInnen 
Nachfolgend sind die Studienfächer und Tätigkeitsbranchen der 
aktuellen MentorInnen aufgeführt (Stand 2020).

Studiengänge, die aktuelle MentorInnen studiert haben:

• Humanmedizin
• Rechtswissenschaften
• Psychologie
• Gesang
• Humanbiologie
• Mathematik
• Wirtschaftsinformatik & Betriebswirtschaftslehre
• Biodiversity and Collection Management

Branchen, in denen die aktuellen MentorInnen tätig sind: 

• Wissenschaft & Forschung
• Pädiatrie
• Europäisches und Internationales Recht & 

Entwicklungszusammenarbeit
• Musik
• Bankensektor
• Pharmaindustrie, Biotechnologie
• Biologie, Bodenzoologie
• Automobilindustrie

Nutzen des Mentorings

Zielsetzung des Mentorings

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig 
und hilfreich die Unterstützung eines Mentors 
beim Übergang ins Berufsleben sein kann. 
Durch regelmäßige Treffen und offene 
Gespräche mit meiner Mentorin habe ich den 
richtigen Weg für mich gefunden. Da ich nun 
erfolgreich im Berufsleben angekommen bin,     
fungiere ich jetzt selbst als Mentorin.“

Sonja Gomez Perez, ehemalige Stipendiatin der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 
Dipl.-Humanbiologin, Manager Medical Affairs

Mentoring-Programm
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Persönlichkeitsentwicklung bei Studierenden fördern und stärken

AUS STUDIUM UND WISSENSCHAFT

Institutionalisierte Bildung in Deutschland schließt die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in der Regel nicht gezielt mit 
ein. Auch im Hochschulstudium ist dafür kaum Raum. Die Vermittlung von Fachwissen steht hier im Vordergrund. 
Daher fordert der Bildungsexperte Dr. Ernst Fritz-Schubert zum Beispiel, dass Studierende zukünftig durch entsprechend 
konzipierte Module an den Hochschulen auch ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können.2020 |D1 Dies sei wichtig, um gestärkt 
ins Berufsleben starten zu können. Anke Fehring, Coach für Persönlichkeitsentwicklung, setzt bei ihrer Arbeit genau hier an. 
In Workshops und Coachings unterstützt sie unter anderem Studierende dabei, sich besser kennenzulernen und ihre eigene 
Persönlichkeit auszubilden. Im Rahmen des ideellen Förderprogramms der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung arbeitet sie auch mit 
StipendiatInnen. Wir haben mit ihr gesprochen.

Interview
Es geht bei der Typenzuordnung nicht darum, jemanden in eine 
Schublade zu packen, sondern darum, sich Muster erst einmal bewusst 
zu machen. Im nächsten Schritt können wir dann daran arbeiten, diese 
Muster an den Stellen aufzubrechen, wo sie uns im Weg stehen.
Das Ziel kann natürlich nicht sein, dass niemand mehr "falsche" Wege 
und Umwege geht. Die gehören immer dazu. Aber je besser wir uns 
selbst und unsere Wünsche und Ziele kennen, desto leichter fällt es 
uns, an wichtigen Wendepunkten "gute" Entscheidungen für unsere 
Zukunft zu treffen. Und das macht das Enneagramm so wertvoll 
für mich: Es funktioniert wie ein Spiegel. Sobald wir uns in unseren 
typischen Mustern ertappen, kommen wir uns selbst ein großes Stück 
näher!

An der Universität Yale (USA) gibt es seit dem Semester 2017/18 den 
Kurs „Psychologie & das gute Leben“, wo es darum geht, glücklicher 
und resilienter zu werden, sich weiterzuentwickeln und Strategien 
kennenzulernen, um diese Ziele zu erreichen. Der Kurs zählt zu dem 
beliebtesten Angebot bei den Studierenden. 2020 |D2 Wundert Sie das? 
Was sind Ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit Studierenden, beschäftigt 
das Thema Glück Studierende so?
Das überrascht mich gar nicht. Es passt zum aktuellen Zeitgeist, wo 
Themen wie Achtsamkeit, Berufung und Persönlichkeitsentwicklung 
verstärkt im Fokus stehen. Es ist aber auch fast schon so, dass es zum 
Druck für Studierende wird. Nach dem Motto: »Jetzt muss ich auch 
noch glücklich werden. Und dann soll ich auch noch meine Berufung 
finden und einen Beruf, der alles abdeckt«. Dadurch entstehen viele 
Unsicherheiten und Selbstzweifel bei den Studierenden – besonders 
wenn sie noch nicht wissen, was sie nach dem Studium machen 
wollen. Dieser Druck wird auch noch gesellschaftlich verstärkt, wenn 
Familie oder Freunde darauf entsprechend reagieren und sagen: »Was, 
du weißt immer noch nicht, was du machen willst?! Das solltest du 
aber langsam mal«. 
Zudem steckt – vor allem hier in Deutschland – immer auch noch in 
den Köpfen, dass berufliche Entscheidungen, die man jetzt trifft, bis 
zur Rente unantastbar sind. Hier sind Studierende also auch noch mit 
komplexen und teilweise konträren Erwartungen konfrontiert: die 
beste Entscheidung zu treffen, die bis zum Rentenalter Gültigkeit hat, 
seine Berufung zu finden und ein glückliches Leben zu führen. 

Frau Fehring, was ist Ihnen bei Ihren Coachings und Workshops, 
wichtig, den Studierenden zu vermitteln?
In meinen Workshops und Coachings sind meist zwei Fragen zentral: 
Wer bin ich und wo will ich hin? Diese Fragen haben bei jungen 
Menschen besondere Brisanz. Viele haben Angst, diese Fragen zu 
beantworten und quälen sich mit Selbstzweifeln. Ich möchte daher 
helfen, Studierende zu entlasten und ihnen das Gefühl vermitteln, 
dass sie gut sind, so wie sie sind. 
In einem zweiten Schritt möchte ich dabei unterstützen, sich selbst 
besser kennenzulernen, sich seiner Stärken und Schwächen bewusster 
zu werden und Entscheidungen bewusster zu treffen. Die Arbeit mit 
Studierenden finde ich besonders interessant, da sie noch mitten 
im System stecken, viele Entscheidungen noch vor sich haben, sich 
vielem aber auch schon bewusst sind und auch schon mal „vor die 
Wand gefahren sind“. Im Coaching können sie ihre Persönlichkeit 
weiter kennenlernen und sind dann gestärkt, um für sich authentische 
Entscheidungen zu treffen und ihren Weg zu gehen. Ich finde es so 
schade, wenn junge Menschen, die so viel Potential haben, sich selbst 
im Weg stehen. 

Sie arbeiten in Ihren Coachings und Workshops mit dem 
Persönlichkeitsmodell „Enneagramm“. Was ist das Besondere dabei 
und warum arbeiten Sie genau hiermit?
Jeder Mensch hat bestimmte Muster bzw. Automatismen, nach denen 
er handelt.  Mit Hilfe des Enneagramms und seinen neun Typen lässt 
sich sehr gut veranschaulichen, was uns unbewusst antreibt oder im 
Weg steht. Daher eignet es sich so gut für das Coaching mit Studierenden, 
weil es so schön pragmatisch ist. 

Anke Fehring 
Coach und Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung 
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Personalleiter in Wirtschaftsunternehmen zeigen sich einer Studie des 
ifo Instituts zufolge, mit der Leistung von HochschulabsolventInnen im 
Arbeitsalltag, insbesondere von Master-AbsolventInnen, zunehmend 
unzufrieden. Die größten Defizite sehen die befragten Personalleiter 
u.a. bei der Selbstständigkeit und Problemlösungskompetenz. 2020 |D3

Ist dies für Sie ein Indiz dafür, dass im Studium kaum Raum für die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist und hier „hinten runterfällt“?
Das Studium ist durch die Einführung der Bachelor- und 
Masterstudiengänge sehr viel verschulter geworden als früher. 
Im Diplomstudium brauchte man als StudentIn sehr viel mehr 
Selbstverantwortung  und man konnte sich noch ausprobieren, da es 
nicht so viele Vorgaben in der Lehre gab. Das System damals gab mehr 
Raum rechts und links zum Leben. Man konnte viele Praktika machen, 
Jobs nachgegen und einfacher für ein paar Semester im Ausland 
studieren.  Dadurch konnten Studierende viel mehr Lebenserfahrungen 
sammeln, die einen Teil von Persönlichkeitsentwicklung ausmachen.   

Wie stehen Sie zu der Forderung von Bildungsexperte Dr. Ernst Fritz-
Schubert, Persönlichkeitsentwicklung als festen Bestandteil in der 
Hochschulbildung in Deutschland zu integrieren?
So ein Angebot fehlt schon an den Hochschulen und ich 
denke, dass sich jeder mit sich selbst auseinandersetzen sollte. 
Zumal das Studium die perfekte Zeit ist, sich bewusster zu werden 
und besser kennenzulernen, denn das System schützt sie zu 
dieser Zeit noch. Im Berufsleben ist es oft schwieriger sich mit 
seinen Mustern auseinanderzusetzen. Wenn man das schon als 
StudentIn angegangen ist, fallen zukünftige Entscheidungen im 
Leben leichter und der eigene Weg lässt sich zufriedener gestalten. 

An den Universitäten Köln und Stuttgart können Bachelor- und 
Masterstudierende ihre notwendigen „Soft Skills Credits“ zum Beispiel 
auch im Rahmen meiner dort angebotenen Persönlichkeitsworkshops 
erwerben. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut wäre, dies als Pflichtkurs 
einzuführen, weil es doch sehr darauf ankommt, dass man sich auch 
wirklich in diesem Moment öffnen kann und will. Aber es sollte 
zumindest an allen Hochschulen ein solches Angebot für Studierende 
geben! Außerdem wäre mein Traum, dass an allen Hochschulen 
Coaches etabliert werden, damit Studierende in Einzelcoachings an 
ihren persönlichen Themen arbeiten können.

Wie ließe sich bei Studierenden die Persönlichkeitsentwicklung 
außeruniversitär fördern?
Zum einen spielt natürlich das private Umfeld eine große Rolle: Eltern, 
Freunde, Familie. Hier ist vor allem entscheidend, wie viel Raum und 
auch Vertrauen die jungen Menschen bekommen, um sich frei und ohne 
zu großen Erwartungsdruck ausprobieren und entfalten zu können.
Darüber hinaus fände ich toll, wenn wir offener gegenüber 
Beratungsangeboten wären. Coaches, Psychologen, Therapeuten – sie 
alle sind dafür ausgebildet, Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen 
und zu begleiten. Aber es gibt gerade in Deutschland immer noch 
große Berührungsängste. Das ist sehr schade, finde ich.

Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass Bildungsstiftungen junge 
Menschen auch in ihrer Persönlichkeit fördern und nicht nur finanziell?
Ich finde das enorm wichtig. Ideelle Förderungen sind eine Bereicherung 
und bieten gerade jungen Menschen viele Entwicklungsmöglichkeiten. 
Ich selbst war zu meiner Studienzeit Stipendiatin und habe von den 
Impulsen, Workshops und Projekten sehr profitieren können.

Fortsetzung:
Persönlichkeitsentwicklung bei Studierenden fördern und stärken

Das ideelle Förderprogramm der Dr. Arthur 
Pfungst-Stiftung

Neben der finanziellen Förderung Studierender, fördert die 
Dr. Arthur Pfungst-Stiftung ihre StipendiatInnen auch ideell, 
um den jungen Menschen eine ganzheitliche Bildung zu 
ermöglichen. Hierbei stehen die Förderung und Stärkung der 
Persönlichkeitsentwicklung sowie Hilfestellungen für den 
Berufseinstieg im Mittelpunkt.

Angebote für StipendiatInnen:

• Mentoring-Programm                                                        
Alumni unterstützen StipendiatInnen beim Übergang vom 
Studium in den Beruf

• Forum "Sprungbrett Studium – Beruf"                                                                            
Alumni berichten von ihren Erfahrungen und geben Tipps 
zur Berufsfindung und zum Berufseinstieg

• Workshops und (Web-) Seminare                                                                                                                       
Zu Themen wie Stress- und Zeitmanagement, Work-Life-
Balance, Stressprävention, Ressourcenarbeit, Zielfindung 
und Zielerreichung, Kommunikation etc.



WAS UNS NOCH BEWEGT ...

Alumnus Dr. Raphael Hohmann? 
Wir haben mit dem ehemaligen Stipendiaten Dr. Raphael Hohmann gesprochen und gefragt, welche Erfahrungen er als 
promovierter Mathematiker beim Berufseinstieg gemacht hat. 

Was macht eigentlich...

Dr. Raphael Hohmann

Stipendiat der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung von 
Anfang März 2013 bis Ende November 2016

Aktuelle Tätigkeit: Mathematiker und Entwickler 
bei einer Softwareentwicklungsfirma im 
Automobilbereich

1. Wie gestaltete sich Ihr Berufseinstieg nach der Dissertation, 
wie haben Sie Ihre jetzige Tätigkeit gefunden und was sind 
dabei Ihre Aufgaben?

 Gegen Ende meiner Arbeit an der Dissertation hatte ich mich auf ein 
gutes Duzend Stellen als Softwareentwickler beworben und habe im 
April 2020 eine Stelle bei der Vector Informatik GmbH in Stuttgart 
angenommen. Das Unternehmen ist hauptsächlich für seine Tools für 
die Steuergeräte-Entwicklung im Automobilbereich bekannt. 

 Bei der Suche nach einer geeigneten Anstellung habe ich die gängigen 
Jobportale wie Indeed oder Stepstone sowie die Karrierenetzwerke 
Xing und Linkdin als Startpunkt gewählt. Daraus haben sich einige 
Bewerbungsgespräche ergeben, mein aktueller Arbeitgeber wurde mir 
jedoch schließlich von jemandem aus meinem persönlichen Umfeld 
empfohlen, der in seinem Arbeitsalltag die dort entwickelte Software 
einsetzt. Dadurch konnte ich im Vorfeld etwas über die Werte und 
Produkte des Unternehmens erfahren und mich so relativ gut auf das 
Bewerbungsgespräch vorbereiten.

 In meiner Abteilung dreht sich alles um Themen aus der Kfz-
Diagnose. Unser wichtigstes Produkt ist eine Software, mit der 
Kraftfahrzeughersteller die Diagnosefunktionalitäten ihrer 
Steuergeräte spezifizieren können. Damit legen sie etwa fest, welche 
Informationen die MechanikerInnen in der Autowerkstatt auslesen 
können, wenn sie ein Diagnosegerät an ein Kraftfahrzeug anschließen, 
um eine Störung zu beheben.

 Meine Hauptaufgabe besteht dabei darin, ein in die Jahre gekommenes 
Datenkonvertierungmodul von Grund auf neu zu implementieren.
Diese Arbeit bereitet mir viel Freude, da ich einerseits zu großen 
Teilen selbstständig arbeiten und mich tiefgehend mit der Software 
beschäftigen kann, andererseits aber auch ins Tagesgeschehen der 
Abteilung eingebunden bin.

2. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich des Berufseinstiegs 
und des Übergangs vom Wissenschaftsbetrieb in die Industrie 
gemacht?

  Meine Beobachtung ist, dass ein Großteil der Promovenden auf dem 
Weg von der Wissenschaft in die Industrie bereit sein muss, die mit der 
Promotion eingeschlagene Richtung wieder zu verlassen. 

  Ich persönlich konnte mir lange nicht vorstellen, nach der Promotion 
nicht als als Mathematiker zu arbeiten, bis ich erkannt habe, dass mir 
nicht nur die Mathematik an sich, sondern die typische analytische 
Denkweise die man dafür benötigt, gefällt. 

 Beim Schreiben der Bewerbungen stand für mich daher die Frage im 
Mittelpunkt, welchen Beitrag ich mit diesen doch eher abstrakten 
Fähigkeiten bei meinem potentiellen neuen Arbeitgeber leisten kann. 
Wenn ich beim Schreiben dann jedoch das Gefühl hatte, ich müsste 
mich verbiegen, um diese Frage aus Arbeitgebersicht zufriedenstellend 
zu beantworten, habe ich die entsprechende Bewerbung nicht weiter 
verfolgt.

 Nach den ersten beiden Bewerbungsgesprächen, die vermutlich 
aufgrund meiner fehlenden Erfahrung nicht wirklich gut gelaufen sind, 
konnte ich meine eigenen Wünsche und Ansprüche an die Stelle immer 
besser vertreten und die Bewerbungsgespräche wirklich als solches – 
und nicht als einseitiges Verhör – wahrnehmen. 

 Was ich bezüglich der konkreten Stelle, die ich dann tatsächlich 
angenommen habe, interessant finde ist, dass meine Vorgesetzten von 
einer Einarbeitungszeit von zwei Jahren für neue Kollegen ausgehen.
Diese Aussage hat mir geholfen, die Fehler, die mir unterlaufen, im 
richtigen Licht zu sehen und nicht zu hart mit mir selbst zu sein.

3. Welche Aussage würde Ihren Berufseinstieg am besten 
beschreiben? 

 Ich würde sagen, dass die Corona-Pandemie gerade für Berufseinsteiger 
eine sehr unkonventionelle Herausforderung darstellt, an die man sich 
sicher noch lange erinnern wird. 

 Als ich meine Anstellung in der Hochphase der Kontaktbeschränkungen 
im April 2020 aus dem Home-Office heraus angetreten bin, konnte 
ich meine Kolleginnen und Kollegen nur rein virtuell kennenlernen.
Diese haben sich sehr viel Mühe gegeben, mich trotz der ungewohnten 
Situation gut einzuarbeiten, aber natürlich gestaltet sich das durch die 
wegfallenden kurzen Kommunikationswege und fehlende spontane 
Flurkontakte schwieriger.

 Mittlerweile kann ich jedoch etwas öfter im Unternehmen sein 
und einzelne Kollegen nach und nach persönlich kennenlernen.
Den Umständen entsprechend bin ich sehr froh und dankbar, dass 
mein Berufseinstieg trotz der Pandemie so gut funktioniert hat, und 
dass mir bewusst ist, dass andere Absolventen mit weitaus größeren 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und haben.
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