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Studierende »beschatten« Professionals – online
Online-Job-Shadowing des Career Service für internationale Studierende im vollen Gange

Mit der pandemischen Ausbreitung 
von SARS-CoV-2 haben sich die 
Dinge für viele internationale 
Studierende mit und ohne 

Fluchthintergrund grundlegend geändert. 
Seit nunmehr einem Jahr sitzen sie in Wohn-
heimen, lernen Dozent*innen und Kommili-
tonen*innen nur virtuell kennen und haben 
kaum die Möglichkeit, ein soziales oder be-
rufiches Netzwerk für die Zeit nach dem 
Studium aufzubauen. 

Genau hier setzt das DAAD-Projekt „Integra 
– Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium“ 
der Goethe-Universität an. Das Projekt des 
International Office und Career Service baut 
für internationale Studierende mit und ohne 
Fluchthintergrund über Online-Job-Shadow-
ing, Karrierecoaching und Bewerbungsmap-
pencheck sowie ein vielfältiges Workshop- 
Angebot in den Bereichen Studientechniken 
und „Future Skills“ eine Brücke in den deut-
schen Arbeitsmarkt. Ursprünglich als Präsenz-
projekt geplant, musste es mit dem Start ge-
wissermaßen im Zeitraffer in ein Online- 
Projekt überführt werden. Besonders für das 
angedachte Job-Shadowing-Programm gab 
es keine Blaupause, gleichwohl entwickelt es 
sich gegenwärtig zu einem kleinen Erfolgs-
projekt.

Einblicke in den Arbeitsalltag eines  
anderen Menschen erhalten
Beim klassischen Job-Shadowing „beschatten“ 
Studierende einen Tag lang eine berufstätige 
Person bei der Arbeit und erleben dadurch 
ihren Arbeitsalltag. So können sie persön-
liche Einblicke in einen bestimmten Beruf 
bzw. ihren Wunschberuf bekommen, sich 
gezielt Informationen beschaffen und erste 
berufiche Kontakte knüpfen. Dabei steht 
das gegenseitige Kennenlernen im Vorder-
grund. Die Studierenden bekommen einen 
ersten Eindruck von den Tätigkeitsbereichen, 
den Arbeitsabläufen und der Unternehmens-
kultur des Arbeitgebers. Auch die Berufstäti-
gen profitieren vom Job-Shadowing: Sie ha-
ben die Gelegenheit, Studierende bei ihrer 
berufichen Orientierung zu unterstützen, 

lernen motivierte Studierende kennen und 
können das Job-Shadowing als Recruiting-
möglichkeit für Praktika, Werkstudenten, 
Abschlussarbeiten, Jobeinsteiger nutzen.

Aufgrund der Corona-Pandemie können 

die Programmteilnehmer*innen zurzeit nicht 
mehr ungehindert zusammenkommen. Prak-
tisch alle Unternehmen haben auf Home-
office umgestellt bzw. lassen keine externen 
Besucher*innen in die Büros. Daher bietet 
der Career Service aktuell ein Online-Job- 
Shadowing – mit einer Dauer von ca. ein bis 
zwei Stunden – als Alternative zu einem per-
sönlichen Treffen während einer eintägigen 
Hospitation im Unternehmen an.

Welche Studierende bzw. Professionals 
machen mit?
Der Fächerhintergrund der 32 Teilnehmen-
den ist vielfältig: Neben vielen Studierenden 
aus den Geisteswissenschaften kommen rund 
ein Viertel der Teilnehmenden aus den Wirt-
schaftswissenschaften. Ebenso ist der beruf-
liche Hintergrund der rund 60 Professionals 
vielfältig: Sie arbeiten als Pädagog*innen, 
Projektmanager*innen, Berater*innen, Pro-
duktentwickler*innen etc. in Unternehmen 
bzw. Institutionen wie z. B. Goethe-Universität, 

KfW Entwicklungsbank, GIZ, Commerzbank, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, EU-Kommission, 
BMBF NRW, Museum für Kommu nikation, 
Procter & Gamble, Vereinte Nationen Genf, 
ILA Genf, Confidential Group. Die Motiva-
tion der teilnehmenden Professionals ist es, 
der Gesellschaft, v. a. jungen Menschen, etwas 
zurückgeben zu wollen, so auch  Beyhan 
Şentürk (Business Coach, Diversity Consul-
tant und Trainerin für politische Erwachse-
nenbildung): „Als politisch denkender Mensch 
finde ich ehrenamtliches Engagement sehr 
wichtig und unerlässlich für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Für Berufstätige ist es 
jedoch schwer, sich zu engagieren. Schließ-
lich haben wir alle einen vollen Termin-
kalender. Das Job-Shadowing- Programm ist 
hier ideal: Der Aufwand ist kalkulierbar, es 
ist zeitlich fexibel, durch den Einsatz von 
Zoom ist es ortsunabhängig und die Wir-
kung ist gleich ersichtlich – ein lächelnder 
Mensch.“

Erste Erfolg versprechende sowie  
erfreuliche Ergebnisse
Mittlerweile haben sich gut die Hälfte  
der teilnehmenden Studierenden mit einem 
oder mehreren Professionals online getroffen 
und auch ihre Erfahrungen mit dem Pro-
gramm geteilt. Allen Rückmeldungen ist ge-
mein, dass sie das Job-Shadowing als infor-
mativ und hilfreich für ihre berufiche 
Orientierung empfunden haben. Das bestä-
tigt auch Laura Folgheraiter: „My personal 
feedback on our meeting is very positive. The 
input was overall very constructive and en-
couraging, and it fully met my expectations 
regarding this exchange.” Und Khumo Tlha-
boloa berichtet: „I am happy with the advice 
and mentorship that I have received for Mr. 
Lund. Mr. Lund gave me very clear advice, 
by making me aware of the options I have 
within a certain sector and helped me figure 
out what types of industries would be of in-
terest to me and would welcome my education 
and skillset. In addition, Mr. Lund helped me 
understand the ways I could apply to positions 
by informing me of industry-specific metho-

dologies I can inform myself on, CV keywords, 
and Companies I could approach.“ Khumo 
Tlhaboloa wird im Sommer als Trainee bei 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Eschborn 
anfangen – als Resultat des Karriere-Coa-
chings, auf das er Anspruch hat, und seiner 
Teilnahme am Online-Job-Shadowing.

Einige wurden in ihrem Wunsch bestärkt, 
sich in dem Unternehmen ihres Job-Shadow-
ing-Partners für ein Praktikum, als Werkstu-
dent*in oder sogar für eine Einstiegsposition 
zu bewerben und bleiben in Kontakt. Auch 
die Rückmeldung der Professionals fällt er-
freulich positiv aus. Sie empfinden das On-
line-Job-Shadowing als Gewinn für beide 
Seiten und wollen auch in Zukunft als Part-
ner für das Programm zur Verfügung stehen. 
Sumesh Lund (Spezialist für Market Risk bei 
der Commerzbank AG sowie Referent für 
Computersprachen an der Goethe-Universi-
tät) meldet zurück: „Overall, I really enjoyed 
speaking with Khumo – he seems like a very 
hardworking and talented individual. I have 
given him some advice and suggestions on 
his career directions and invited him to 
connect with me again once he has more 
questions.“

Das Online-Job-Shadowing hat sich von 
einem Programm zur berufichen Orientie-
rung in Zeiten, in denen soziale Kontakte 
fehlen, zu einer interkulturellen Begegnung 
ganz besonderer Art entwickelt, das den inter-
nationalen Studierenden Mut macht und sie 
in ihren individuellen Ambitionen bestärkt. 

Sibel Ulucan, Jens Blank, Julia Jochim

Mehr Informationen zum  
Online-Job- Shadowing, Karriere-Coaching, 
Beratung für internationale Studierende und 

Workshops beim Career Service: 
www.uni-frankfurt.de/94774699/ 

Career_Service 
Video von Khumo Tlhaboloa: 

www.uni-frankfurt.de/96295526/ 
Job_Shadowing  

Campus

Zieht ein positives Resümee: Laura Folgheraiter 
hat sich mit einem Professional online getroffen. 
Foto: Career Service

Herausforderung des Qualitätsjournalismus
Der erste Abend der Bürgeruni-Reihe 
»Populismus – Kultur – Kampf« drehte 
sich um die Rolle der Massenmedien. 

Moderator Vinzenz Hediger, Professor 
für Filmwissenschaft an der Goethe- 
Universität, fragte einleitend in die 

virtuelle Runde, was sich durch den Aufstieg 
populistischer Bewegungen in der journalis-
tischen Arbeit geändert habe. Helga Schmidt, 
die für den WDR und NDR aus Brüssel be-
richtet, sieht in der Präsidentschaft von Donald 
Trump einen Wendepunkt, mittlerweile werde 
ein Viertel der EU-Länder von Populisten re-
giert. Für die öffentlich-rechtlichen Medien 
stelle sich nicht nur im Hörfunk und im 
Fernsehen die Frage, wie sie auf diese Phä-
nomene reagieren sollen. Die Faktenleugner 
seien aber vor allem auf Social Media präsent, 
dort müsse man mit ihnen konkurrieren. Ina 
Dahlke von der Wissenschaftsredaktion des 
Hessischen Rundfunks berichtete von regel-
rechten verbalen Attacken auf Journalisten, 

die beispielsweise von Impfgegnern und Leug-
nern des Klimawandels ausgingen; dies habe 
es früher in dieser Form nicht gegeben. Jürgen 
Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, betrachtet Populismus zuerst 
einmal als ein neues Thema, das man als 
Journalist verstehen müsse. Komplizierter 
sei die Frage, warum Populisten überhaupt 
gewählt werden. Auch die Wissenschaft 
könne dies bislang noch nicht erklären. 
Während die Diagnose einer „Spaltung der 
Gesellschaft“ für die USA zutreffe, könne da-
von in Deutschland nicht die Rede sein. Hier 
habe man es vielmehr mit Wechselwählern 
zu tun. James Poniewozik, Chief Television 
Critic der New York Times, beschrieb, wel-
chen Einfuss Donald Trump bereits als 
Entertainer auf die Gesellschaft ausgeübt 
habe. Er habe in einer Sendung wie „The 
Apprentice“ geradezu Konfikte zelebriert; 
das öffentliche Leben sei seitdem oftmals 
selber zu einer Art von TV Show mutiert. Ein 
weiterer Aspekt des Populismus sei eine „Po-
litik der Schamlosigkeit“, formulierte Vinzenz 

Hediger. Wie können die Medien mit geziel-
ten Provokationen seitens der Populisten 
umgehen? Sie glaube nicht an eine Konse-
quenzlosigkeit, betonte Helga Schmidt; Skan-
dale wie um die Panama Papers oder Wirecard 
seien aufgedeckt worden, das sei doch eine 
Stärke des Journalismus, der heute vor allem 
vernetzt arbeite. „Der investigative Journa-
lismus funktioniert noch. Aber Populisten 
gehen leider unbeschadet daraus hervor“, 
meinte Ina Dahlke. Doch deren Follower 
störe das nicht, das mache ihr Sorgen. Mögli-
cherweise sei die Einschätzung, dass die 
Schamlosigkeit zugenommen habe, auch von 
einem nostalgischen Blick auf die Vergangen-
heit geprägt, warf Jürgen Kaube ein. Dass 
Parteien sich deutlich voneinander unter-
scheiden, sei in früheren Diskussionen sogar 
gefordert worden. Auch James Poniewozik 
gab zu bedenken, dass nichts in der Politik 
wirklich neu sei. Das Format Reality TV habe 
aber seit den 1980er-Jahren dazu geführt, 
dass derjenige, der etwas sagt, was aber offen-
sichtlich nicht stimme, auf einmal als „authen-

tisch“ gelte. Die Parteilichkeit von US-Sen-
dern wie Fox News und CNN wurde in der 
Diskussion eher kritisch gesehen. Allerdings 
erinnerte Helga Schmidt an die „Flüchtlings-
krise“ des Jahres 2015: Journalisten hätten 
sich teilweise mitreißen lassen vom „Wir 
schaffen das“ und kritische Stimmen zu we-
nig berücksichtigt. Jürgen Kaube sieht keine 
Grundlage dafür, dass eine Zeitung wie die 
FAZ in eine wirkliche Diskussion mit den 
 Leserinnen und Lesern via Social Media ein-
treten könne, dafür fehlten einfach die Res-
sourcen. „Mehr als einen Artikel über ein 
Thema zu schreiben geht nicht, aber natür-
lich werden bei der Behandlung eines The-
mas wie dem Klimawandel Gegenargumente 
berücksichtigt.“ Er wünscht sich mehr Gelas-
senheit der Medien im Umgang mit Kritik. df 

Zum weiteren Programm der Bürger-Uni-Reihe 
»POPULISMUS – KULTUR – KAMPF.  

Kulturelle Dynamiken illiberaler Demokratie« 
auf der S. 23 dieses UniReport. 
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