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Fit für Studium und Arbeitsmarkt: Zentrum für Schlüsselqualifikationen
nimmt Arbeit auf
Zum Wintersemester 2007/08 nimmt an der Universität Passau eine neue Einrichtung ihre Arbeit auf:
das Zentrum für Schlüsselqualifikationen. In ihm wird die Universität zusätzliche Veranstaltungen in
den Bereichen "Kommunikationskompetenz", "Sozial- und Führungskompetenz", "Medien- und
Textkompetenz" sowie "Verhandeln und Konflikte lösen" zum Erwerb überfachlicher Qualifikationen
anbieten. Möglich macht dieses neue kostenlose Angebot die Einführung von Studienbeiträgen im
vergangenen Sommersemester. Einen entsprechenden Bedarf hat eine breit angelegte Befragung
unter Studierenden ergeben. Anstatt hier nur zu kleckern, will die Universität hier gleich richtig
"klotzen".

"Mit dem Zentrum für Schlüsselqualifikationen wollen wir neben der 'Fachspezifischen
Fremdsprachenausbildung' eine weitere Einrichtung schaffen, die zu einem neuen Markenzeichen der
Universität Passau werden soll", erläutert Rektor Professor Dr. Walter Schweitzer die Motivation zur
Gründung dieses Zentrums. "Ähnliche Zentren bestehen auch schon an anderen Universitäten, dort sind
unter diesem Dach aber meist auch die Sprachangebote sowie praxis- und berufseinstiegsorientierte
Angebote gebündelt. Diese beiden Bereiche werden in Passau seit langem durch das Sprachenzentrum
und die Praxiskontaktstelle abgedeckt. Wir schaffen mit unserem Zentrum ein echtes Zusatzangebot",
ergänzt Prorektor Professor Dr. Ernst Struck, der im Leitungsgremium des Zentrums die Universitätsleitung
vertritt.

In der heutigen Arbeitswelt, mit den ständig steigenden Anforderungen reicht das reine Fachwissen häufig
nicht mehr aus. Für einen erfolgreichen Berufseinstieg spielen überfachliche Kompetenzen –
Schlüsselqualifikationen, wie kommunikative und soziale Kompetenzen – eine entscheidende Rolle. "Wir
wollen unseren Studierenden bereits während des Studiums die Möglichkeit bieten, über das akademische
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Fachstudium hinaus Schlüsselqualifikationen zu erwerben und damit die Berufsfähigkeit zu erhöhen und
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern", so Struck.

Die Veranstaltungen des Zentrums sind in vier Kompetenzfelder gegliedert ('Kommunikationskompetenz',
'Sozial- und Führungskompetenz', 'Medien- und Textkompetenz' sowie 'Verhandeln und Konflikte lösen')
und sind zum Teil fakultätsintern, zum Teil fakultätsübergreifend. Sie können als Wahl- oder
Pflichtveranstaltungen integraler Bestandteil von bestimmten Studiengängen sein oder ein zusätzliches, frei
wählbares Studienangebot darstellen. "Die Studierenden können sich mit diesen Veranstaltungen ein
individuelles Kompetenzprofil erarbeiten", so Struck. Das Angebot zum Wintersemester kann sich sehen
lassen: Obwohl das Zentrum erst im Aufbau befindlich ist, bietet es bereits rund 40 verschiedene
Veranstaltungen – die zum Teil mehrfach angeboten werden. Neben "Rhetorik" stehen beispielsweise auch
Angebote wie "Persönlichkeitstraining", "Mitarbeiterführung" oder "Projektmanagement" auf dem
Programm. Durch Seminare wie "Techniken des wissenschaftlichen Schreibens" oder "Übung zum
wissenschaftlichen Reden" soll die Studierfähigkeit weiter verbessert werden. In den folgenden Semestern
wird das Angebot nochmals deutlich ausgeweitet.

An der Spitze des Zentrums steht eine kollegiale Leitung, bestehend aus Professor Dr. Ernst Struck
(Prorektor) und den Studiendekanen der jeweiligen Fakultäten. Der Leitung steht ein Geschäftsführer zur
Seite.

Weitere Informationen:
http://www.zfs.uni-passau.de
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