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Was Absolventen können müssen 

Aus all dem, was unsere Studenten NICHT (und in den letzten Jahren zunehmend weniger) 

können, ergibt sich, dass sie dann später als Absolventen folgendes können müssen: 

Sie müssen … 

1 … Texte lesen können, ohne nach dem ersten Absatz vor Ermüdung aufzugeben. 

2 … sich auf eine Aufgabe konzentrieren können, ohne alle 2 Minuten nach dem 

Handy zu greifen, um die letzten WhatsApp-Nachrichten zu checken. 

3 … das erforderliche Allgemein- und Fachwissen haben, um den Inhalt des gelesenen 

Textes zu verstehen – und zwar sowohl syntaktisch (Wortbedeutung) als auch 

semantisch (logische Abfolge einer Argumentation). 

4 … logische Gedankengänge entwickeln können (“A ist weil B und B wieder weil C “). 

5 … grammatikalisch und ausdrucksmäßig einwandfreie Texte schreiben können. 

6 … logische Gedankengänge nachvollziehbar schriftlich darstellen können. 

7 … schriftliche Dokumente nach Vorgaben formatieren können. 

8 … in der Lage und willens sein, Vorgaben von Vorgesetzen, Kunden, Kollegen usw. 

zu erfüllen. 

9 … das technische Handwerkszeug – insb. Word, Powerpoint und Excel – sicher 

beherrschen. 

10 … erzielte Ergebnisse eindrucksvoll und überzeugend präsentieren können – 

schriftlich und mündlich. 

11 … elementare IT-Grundlagen (z.B. Umgang mit Dateien und Ordnern) 100%ig im 

Schlaf beherrschen. 

12 … die vorhandene Faktenlage (z.B. Zahlenlisten) zusammenstellen und auswerten 

können – und dabei auch nach verborgenen Informationen suchen. 

13 … nicht nur Lösungen finden, sondern erst mal Probleme aufdecken können. 

14 … einfache Rechenoperationen (z.B. Prozentrechnung)  sicher beherrschen. 

15 … kritisch gegenüber eigenen Ergebnissen sein und diese immer wieder 

hinterfragen und überprüfen. 

16 … abschätzen können, ob ein erzieltes Ergebnis plausibel ist. 

17 … bereit sein, “sich zu quälen”, d.h. den Willen haben und Anstrengungen auf sich 

nehmen, um ein Ziel zu erreichen. 

18 … bereit sein, mehr zu leisten als gefordert wird (Den Vorgesetzten, den Kunden 

bzw. den Kollegen mit neuen Ideen überraschen!) 

19 … bereit sein, das Gelernte initiativreich anzuwenden und ständig weiter dazu zu 

lernen. 

20 … Verantwortungsbewusstsein beim Arbeiten im Team zeigen (“Es ist meine Pflicht, 

nach Kräften mitzuwirken, damit wir alle zu einem guten Ergebnis kommen.”) 

 


