
 

 

 

 

Lehrveranstaltung Trainerin 

Lebens- und Karriereplanung für Studierende Dr.
in

 Renate Augusta 

 

Ursula Pichler: 

Manche sagen, dass man nicht früh genug damit beginnen könne, sein Leben und vor allem die 

berufliche Laufbahn zu planen bzw. Perspektiven dafür zu entwickeln. Genau das können Studierende 

in der Lehrveranstaltung „Lebens- und Karriereplanung“ von Renate Augusta tun. Renate, wie kann 

man sich eine solche Planung im Rahmen einer Lehrveranstaltung vorstellen? 

 

Renate Augusta: 

Die Lehrveranstaltung beginnt mit einer konkreten Situationsanalyse im Sinne einer 

Standortbestimmung. Es wird die konkrete Lebenssituation erhoben, vor allem mit dem Schwerpunkt 

auch der persönlichen Prioritäten, der Stärken, der Entwicklungsfelder. Es geht im Wesentlichen 

darum, nach dem Leitspruch „Schaffe, wofür du geschaffen bist“ von den Potentialen ausgehend Ziele 

zu formulieren. Die Zielformulierung erfolgt in einer Differenzierung zwischen kurz-, mittel- und 

langfristigen Zielen, und davon werden dann konkrete Maßnahmen abgeleitet für die 

Handlungsplanung als nächsten Entwicklungsschritt.  

 

UP: 

Welche Methoden setzt du denn ein um die Studierenden dabei zu unterstützen, über das 

Gegenwärtige hinaus zu blicken und mehr Klarheit zu erlangen in Bezug auf das, was sie sich für ihre 

Zukunft vorstellen? 

 

RA: 

In dieser Lehrveranstaltung biete ich eine Vielfalt von Methoden, im Sinne eines Methodenmix. 

Begonnen von einer Einzelreflexion, wo es darum geht, persönliche Erkenntnisse auch aus der 

persönlichen Biographie zu übernehmen. Es gibt aber auch Kleingruppenarbeiten im Sinne von 

Resonanzgesprächen zur Entwicklung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, und dann biete ich 

zahlreiche Inputs im Sinne von theoretischen Anregungen, theoretischen Grundlagen, von denen aus 

die individuelle Planung erfolgen kann. Des Weiteren kann in dieser Lehrveranstaltung durch kreative 

Methoden angeregt werden, auf neue Ideen zu kommen und von dieser eher kreativen Arbeit kommt 

dann eine Differenzierung im Sinne von theoretischen Grundlagen der Planung, wo es dann 

schrittweise in Richtung Struktur und strukturierte Planung geht, wo auch berücksichtigt wird das 

L E H R V E R A N S T A L T U N G E N  I M  P O R T R A I T  



Zeitmanagement, Work-Life-Balance und von dieser konkreten Planung gibt es dann Checklisten und 

Entwürfe der Methodenplanung und Maßnahmenplanung für die eigenständige Weiterarbeit. 

 

UP:  

Ist diese Lehrveranstaltung eher zugeschnitten auf Studierende, die sich am Ende ihres Studiums 

befinden, oder ist sie auch für Jüngersemestrige geeignet? 

 

RA: 

Nach meiner Erfahrung kommen eher Studierende, die gegen Ende des Studiums sind, weil es hier oft 

um Entscheidungen geht, aus den vielen Optionen, die sich bieten die richtige auszusuchen. Aber es 

ist auch sinnvoll für Studierende, die mitten im Studium sind, wenn es darum geht, Orientierung zu 

finden oder Richtungen festzulegen.  

 

UP: 

Eine Frage zur Benotung: Wie lässt sich denn die Arbeitsleistung der TeilnehmerInnen beurteilen? Der 

Entwurf einer Lebensskizze stellt ja etwas höchst Privates dar.  

 

RA: 

Ja, das ist richtig. Es geht auch hier darum, dass die Privatheit gewahrt wird. Das, was man erzählen 

möchte, erzählt man. Das, was man für sich behalten möchte, kann man natürlich für sich behalten. In 

der Benotung geht es um eine persönliche Reflexion. Es wird eine schriftliche Arbeit erstellt, wo man 

einen Maßnahmenkatalog über die geplanten nächsten Aktivitäten aufstellt und je nachdem wie 

intensiv diese Auseinandersetzung erfolgt, ist dann die Benotung dementsprechend abgestuft.  

 

UP: 

Ich bitte dich am Schluss um ein Plädoyer für den Besuch deiner Lehrveranstaltung. Welche Chancen 

bietet dieses Seminar, warum sollten Studierende daran teilnehmen? 

 

RA: 

Ich glaube, dass die Studierenden selbst sehr genau spüren, merken, wann die Zeit reif ist für diese 

Planungsprozesse und wenn man sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen möchte, dann hat man 

eben die Chance zu einer intensiven Selbstwahrnehmung, einer Selbstreflexion. Man hat die 

Möglichkeit, die eigenen Talente und Perspektiven genauer wahrzunehmen, Sicherheit zu gewinnen 

für Planungssituationen, auch Klarheit zu gewinnen für Entscheidungssituationen und vor allem die 

Motivation zu erhöhen, die nächsten Karriere- und Lebensschritte bewusst wahrzunehmen. 

 

UP:  

Vielen Dank für das Gespräch!  

 

(Interview mit Dr.
in
 Renate Augusta am 29.4.2014) 


