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Employability – Arbeitsmarkt
fitness durch Training  
von Schlüsselqualifikationen
Junge Menschen, die heute studie-
ren und in naher Zukunft ein über 
40-jähriges Arbeitsleben beginnen, 
werden auf einen anhaltenden ge-
sellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Strukturwandel stoßen, der 
ihnen eine fortwährende Iden-
titätsarbeit abverlangt. Hierzu 
gehören die Vielfalt an individu-
ellen Gestaltungsoptionen in der 
Bildungsbiografie und die schon 
frühe Erkenntnis der „Generation 
Praktikum“, dass die Kontinuität 
sowie langfristige Planbarkeit des 
Berufslebens im Rahmen eines Un-
ternehmens und einer Branche zur 
Ausnahme werden. Das im Bache-
lor- und Masterstudium angeeig-
nete und zunehmend fragmentierte 
Wissen unterliegt zudem einer dy-
namischen Halbwertzeit. Investi-
tionen in das individuelle Kapital 

der „Marke Ich“ müssen demzufol-
ge verwaltet und gezielt weiterent-
wickelt werden. Lebensentwürfe 
unterliegen mehr denn je dem Dik-
tat einer Selbst- und Bildungsöko-
nomie, die es unter Einsatz psychi-
scher Ressourcen zu managen gilt.

Vor diesem Hintergrund sind 
besonders an Arbeitnehmer mit 
anspruchsvollen Fach- und Füh-
rungsfunktionen Anforderungen zu 
stellen, die über rein fachliche und 
kognitive Kompetenzen hinausge-
hen. Hierzu gehören beispielwei-
se individuelle Fähigkeiten der 
Selbstorganisation und Entschei-
dungsfreudigkeit unter Risikoab-
wägungen, hohe physische und psy-
chische Mobilität oder empathische 
Kommunikationsfertigkeiten. Alles 
erlernbare Fertigkeiten, denen un-
abhängig von Branche und Stellen-
funktion eine Konstanz zugrunde 
liegt. Stellenanzeigen belegen in 
ihren Anforderungsprofilen immer 

Natur erlebeN uNd  
KompeteNz erfahreN

Bachelorstudiengänge bieten in der regel module zur Ver

mittlung von schlüsselqualifikationen an – ganz im sinne des 

bildungspolitischen anspruchs auf „ employability“. offen bleibt 

vielfach die frage der methodischen umsetzung im hoch

schulunterricht. ein bislang wenig genutztes Lernarrangement 

eröffnen outdoortraining und pferde coaching für studierende. 

der studiengang dienstleistungsmarketing der dualen hoch

schule BadenWürttemberg (dhBW) hat dies umgesetzt.

prof. dr. hansJoachim von scheidt

wieder, dass derartige Soft Skills 
nahezu den gleichen Stellenwert 
einnehmen wie die Fachkenntnisse 
aus einem wirtschafts- oder ingeni-
eurwissenschaftlichen Studium.

Hinzu kommt, dass eine Viel-
zahl von akademischen Berufen 
einem „De-Skilling-Effekt“ unter-
liegt, in dem vormals kognitive 
oder methodische Fertigkeiten 
durch innovative Hard- und Soft-
ware ersetzt oder zumindest hoch-
gradig standardisiert werden. Al-
lerdings zeichnen sich derartige 
Effekte tendenziell auch bei eini-
gen Merkmalen aus dem Bereich 
der Schlüsselqualifikationen ab. 
Indizien dafür sind beispielsweise 
die Implementierung multimedi-
aler Social-Media-Netzwerke im 
Kundenkontakt und die daraus re-
sultierenden Verschiebungen von 
der persönlich-analogen zur distan-
ziert-digitalisierten Kommunikati-
on im Geschäftsalltag.
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Der mit der Einführung der Ba-
chelorabschlüsse einhergehende 
„Diskurs Employability“ um eine 
konsequentere Einbeziehung der 
Berufsorientierung und Beschäf-
tigungsfähigkeit in das Curricu-
lum einzelner Studiengänge wird 
derzeit immer noch kontrovers 
diskutiert (vgl. Hochschulrekto-
renkonferenz 2013). Konsens be-
steht zumindest darin, dass jungen 
Hochschulabsolventen während 
ihres Studiums auch überfachliche 
Kompetenzen im Sinne von Schlüs-
selqualifikationen vermittelt wer-
den sollen. Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit im Arbeitsalltag, 
Empathievermögen im Umgang 
mit Kunden und Mitarbeitern so-
wie Frustrationstoleranz und Re-
silienzressourcen bei gefährdeten 
Projektzielen abzurufen, Fähigkei-
ten zur kritischen Selbstreflexion 
und die Bereitschaft, individuelle 
Komfortzonen auch einmal zu ver-
lassen, sollen helfen, dem zu er-
wartenden Leistungsanspruch als 
Nachwuchsführungskraft gerecht 
zu werden.

Ein Modul zu Schlüsselquali-
fikationen ist zwischenzeitlich in 
vielen Studienplänen verankert 
und erfährt durch entsprechende 
ECTS-Punkte und Testat-Nach-
weis eine – allerdings immer noch 
zu geringe – Berücksichtigung im 
Studium. Ein entscheidendes Man-
ko ist derzeit aber die hochschul-
didaktische Umsetzung der den 
Schlüsselqualifikationen zugrunde 
liegenden Lerninhalte und Verhal-
tensfertigkeiten. Klassische Unter-
richtsformen wie Vorlesungen und 
Seminare sind hierfür nur bedingt 
geeignet – insbesondere dann, 
wenn in Studienrichtungen Kom-
munikation, emotionale Intelligenz 
und Emotionsarbeit der Mitarbei-

ter zum integralen Bestandteil des 
späteren Berufsbildes gehören. Die 
meisten Teilkompetenzen gehen 
mit Emotionen einher, so dass hier 
ansetzende Fertigkeitsübungen 
spezieller Lern- und Handlungsar-
rangements bedürfen, die, wie im 
Outdoor- und Pferdetraining, Ge-
fühle und Emotionen explizit her-
vorrufen und zulassen (vgl. Schad 
2001 und Stempel 2011). Vielfach 
wird ausgeblendet, dass das Kom-
petenzlernen den professionellen 
Umgang mit Selbst- und Fremde-
motionen impliziert. Hierzu gehö-
ren die Fähigkeit zur emotionalen 
Neutralität wie ein zielorientiertes 
Einwirken auf Gefühle von Kunden 
oder Mitarbeitern. Eng damit ver-
bunden ist der Umgang mit emoti-
onalen Dissonanzen, wenn die von 
der Berufsrolle geforderten und die 
realen Emotionen nicht kongruent 
sind (vgl. Rastetter 2011). In vielen 
Dienstleistungsunternehmen ist es 
mittlerweile üblich, Mitarbeiter für 
Kunden- und Klientenkontakte so 
zu trainieren, dass sie auch in den 
emotionalen Verhaltensbereichen 
entsprechend authentisch wirken.

Exemplarisch dafür steht bei-
spielsweise das betriebswirtschaft-
liche Studienfach „Dienstleistungs-
marketing und -management“. 
Die immateriellen Leistungser-
stellungen gehen vielfach einher 
mit der Integration des Kunden 
in entsprechende („produktive“) 
Kommunikationsprozesse – z. B. im 
Rahmen komplexer Beratungslei-
stungen, vertrieblicher Akquisiti-
onsgespräche oder standardisierter 
Serviceleistungen. Leistungserstel-
lungsfehler mit einer daraus re-
sultierenden Kundenunzufrieden-
heit können hier häufig aus einer 
gestörten Kommunikation auf der 
Sach- und / oder Beziehungsebene 

zwischen Mitarbeitern und Kun-
den resultieren (vgl. Bühler 1999).

Hinzu kommt, dass die Mehr-
zahl der Studierenden an Hoch-
schulen und insbesondere an den 
Universitäten während des Studi-
ums keine Möglichkeiten haben, 
die hier erlernten Fertigkeiten zeit-
nah im Berufsalltag anzuwenden. 
Die kurzzeitigen „Praxis-Appendix-
Angebote“ im oder nach dem Studi-
um sind wenig dazu geeignet. Weit-
aus idealere Rahmenbedingungen 
eröffnen duale Studiengänge mit 
einer konsequenten Beteiligung 
von Ausbildungsfirmen und der 
frühen Integration der Studieren-
den in den branchenspezifischen 
und realen Berufsalltag. Die Duale 
Hochschule Baden-Württemberg 
(vormals Berufsakademie Baden-
Württemberg) war in dieser Hin-
sicht bereits vor über vierzig Jah-
ren ein Wegbereiter für eine duale 
Studienstruktur. Inzwischen hat 
sich dieser Hochschultyp auch in 
anderen Bundesländern etabliert.

Herausforderung an eine natur
verbundene Hochschuldidaktik
Eine bislang wenig genutzte hoch-
schuldidaktische Option in der 
Vermittlung und Aneignung von 
Schlüsselqualifikationen eröffnet 
sich mit einer naturverbundenen 
Hochschuldidaktik („Wilderness 
Campus“). Ausgangspunkt sind 
Erklärungsmodelle, wonach Men-
schen prinzipiell ein „Biophilie-Be-
dürfnis“ haben und sich zur Natur 
und vielen Tiergattungen hinge-
zogen fühlen (vgl. Wilson 1984). 
Gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen wie eine wachsende Sensi-
bilität für ökologische Systeme und 
die Kommerzialisierung naturver-
bundener Erlebnisse im Rahmen 
von Freizeit- und Incentiveangebo-
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ten verstärken diese Einstellung. 
Hinsichtlich der Mensch-Tier-Be-
ziehungen lässt sich eine zivilisato-
rische Anthropomorphisierung fest-
stellen, in der Tiere (u. a. Pferde) 
zur Projektionsfläche menschlicher 
Gefühle, kultureller Gepflogen-
heiten und ökonomischer Interes-
sen werden. Hierbei wird von einer 
„Du-Evidenz“ ausgegangen, in der 
eine Beziehung zwischen Menschen 
und Tieren auf nonverbaler Kom-
munikationsebene möglich ist (vgl. 
Schneider 2008).

Grundlagenerkenntnisse aus der 
Erlebnispädagogik und Kommuni-
kationspsychologie bieten weitere 
Grundkonzepte an, wonach das 
Erlebnis in der Natur oder mit Tie-
ren als pädagogisches Medium Ver-
wendung findet, um sich selbst (mit 
anderen) zu erleben (vgl. Lampert 
2005). Letzteres geschieht vorran-
gig unter Einbeziehung nonverbaler 
Kommunikationsanteile, die die 
Sach- und Beziehungsarbeit zwi-
schen Menschen sowie Menschen 
und Tieren nachhaltig prägen.

Eine naturverbundene Hoch-
schuldidaktik im Rahmen der spezi-
ellen Förderung von ausgewählten 
Kompetenzfeldern, insbesondere 
aus den Bereichen der Sozial-, Per-
sönlichkeits- und Führungskompe-
tenzen, kann sich dabei folgender 
Wirkungsmodelle bedienen:
p  „Die Natur und das Pferd spre-

chen für sich“ – allein durch das 
landschaftliche Umfeld oder die 
physische Präsenz eines Pferdes 
in seiner Größe und Bewegungs-
dynamik wird ein erlebnis- und 
emotionshaltiger Handlungs-
rahmen gesetzt, dem man sich 
als Einzelner und Gruppe kaum 
entziehen kann und der von 
selbst Gefühle freisetzt und An-
lass zu Assoziationen gibt.

p  „Kompetenz-Lernen durch Me-
taphern“ – Interaktionen in der 
Natur und mit Pferden werden 
hier unter dem Gesichtspunkt 
ihrer metaphorischen und sym-
bolhaften Wirkung reflektiert. 
Übungen im Hoch- und Nieder-
seilgarten eröffnen alltags- und 
betriebssprachliche Assoziati-
onen zu „Seilschaften“, „Team-
arbeit“ oder „Abteilungsdenken“. 
Aus der Arbeit mit Pferden erge-
ben sich Assoziationen zu „an die 
Kandare nehmen“, „aufs falsche 
Pferd gesetzt“ und „an der lan-
gen Leine führen“.

p  „Kompetenz-Lernen durch Refle-
xion“ – die bewusste und verba-
lisierte Reflexion der Teilnehmer 
über Wilderness-Übungen oder 
in der Bodenarbeit mit Pferden 
rufen gezielt Assoziationen über 
Wahrnehmungen und Empfin-
dungen hervor. Hierdurch las-
sen sich fokussiert vorgegebene 
Lerninhalte und -ziele verwirk-
lichen, beispielsweise zum The-
ma emotionale Intelligenz im 
Führungsverhalten oder in der 
Teamarbeit.

In der Seminarpraxis an der Du-
alen Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW Mannheim) erfahren 
alle drei Wirkungsmodelle eine Be-
rücksichtigung und werden in be-
stimmten Übungen durch Trainer 
unterschiedlich gewichtet. 30 % der 
Seminarzeiten sind dabei der Re-
flexion der absolvierten Übungen 
vorbehalten. Outdoor- und Pferde-
seminare generieren somit exem-

plarische Lernarrangements, in 
denen Studierende vor physische 
und psychische Herausforderungen 
gestellt werden. Die Dominanz der 
körpersprachlichen Erfahrungen 
und nonverbalen Kommunikation 
fördert den ansonsten im „kopfla-
stigen“ Vorlesungsalltag ausge-
blendeten, reflexiven und emoti-
onalen Bezug auf sich selbst und 
andere sowie den wertschöpfenden 
Interaktionsprozess mit Menschen.

Adrenalin für Studenten: 
 Floßprojekt – Pferde – 
 Hochseilgarten
Outdoor- und Pferdetrainingsse-
minare bereits im Studium zu er-
leben, hat den Effekt, dass das für 
die jüngere Arbeitnehmergenera-
tion oft bestehende Spannungs-
feld „Erlebnisgenuss versus Leis-
tungsorientierung“ keineswegs im 
Widerspruch stehen muss. Denn 
diese Formen der qualifikationsori-
entierten Projekte haben durchaus 
das Attraktivitätsniveau eines an-
sonsten in der Freizeit in Anspruch 
genommenen Incentiveprogramms.

Die wirtschaftswissenschaft-
lichen Curricula der DHBW sehen 
im Verlauf des dreijährigen Bache-
lorstudiums 300 Stunden für die 
Vermittlung von Schlüsselquali-
fikationen vor – 105 Stunden Prä-
senzzeit (Seminare, Trainings u. Ä.) 
und 195 Stunden Selbststudium. 
Hiervon werden z. B. am DHBW-
Standort Mannheim pro Studien-
jahr 26 Stunden Präsenzzeit für 
Outdoor- und Pferdetrainingsse-
minare eingeplant. Das hier zu-
geordnete Selbststudium in Form 
von Erfahrungsprotokollen (ein-
schließlich Video analysen im Pfer-
detraining) über die Wochenendse-
minare umfasst zwölf Stunden pro 
Studienjahr. Kooperationspartner 

erlebnisgenuss  

mit Leistungs 

orientierung  

verbinden
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für die Ausrichtung der beiden 
Outdoorseminare ist die Deutsche 
Bahn (Geschäftsbereich DB Trai-
ning, Learning & Consulting). Die 
Pferdeseminare werden von coll 
Equus und zertifizierten Trainern 
der EAHAE (European Associati-
on for Horse Assisted Education) 
durchgeführt.

Den jeweils im Sommerseme-
ster angebotenen Seminaren lie-
gen einzelne oder kombinierte 
Kompetenzmerkmale als Lernziele 
zugrunde – insbesondere aus den 
sozialen und personalen Kompe-
tenzfeldern. Das Thema Führungs-
kompetenz umfasst dabei einen 
Querschnitt von Teilkompetenzen 
aus den beiden Kompetenzfeldern. 
Wenngleich die Thematisierung, 
Übung und Reflexion einzelner 
Teilkompetenzen (z. B. Kommuni-
kations- und Kooperationsfähig-
keit, Selbstreflexionsbereitschaft, 
Motivationsfähigkeit und Risiko-
bereitschaft) im Vordergrund ste-
hen, so eröffnen insbesondere die 
resümierenden Gespräche mit den 
Trainern vielfältige Transferlei-
stungen zum betrieblichen Alltag. 
Von Vorteil ist hier einmal mehr, 
dass Studierende im Dualen Sys-
tem bereits ihr betriebliches Erfah-
rungswissen einbringen können – 
z. B. „meine Rolle in betrieblichen 
Teamprojekten“ oder „meine Auf-
gaben als Konfliktlöser in Kunden-
gesprächen“.

Das im zweiten Semester an-
gebotene Outdoorprojekt I ba-
siert im Kern auf dem Bau eines 
schwimmfähigen Floßes. Die Floß-
baukonstruktion mit beschränkten 
Ressourcen und die Floßfahrt als 
solche, einhergehend mit weite-
ren Aufgabenstellungen, stehen 
im Mittelpunkt. Hinzu kommen 
diverse Niederseilgartenübungen 
wie „The Wall“, „Spinnennetz“ oder 
„Lava-Teich“. Die hier angestreb-
ten Kompetenzfertigkeiten liegen 
besonders im Bereich Teamfähig-
keit, Kooperationsbereitschaft, 
Kreativität und Entscheidungsfä-
higkeit. Transferthemen zum be-
triebswirtschaftlichen Praxis- und 
Studienalltag eröffnet zum Beispiel 
das Vorlesungsthema Produkt- und 
Qualitätsmanagement.

Im vierten Semester werden 
die Studierenden für Führungs-
kompetenzen mittels eines pfer-
degestützten Trainingsseminars 
sensibilisiert. So kann man in der 
Bodenarbeit mit Pferden „auf ei-
nige Parallelen zwischen mensch-
lichem und ‚pferdischem‘ nonver-
balen Gebaren zurückgreifen, die 
verdeutlichen, inwiefern das Trai-
ningskonzept eine positive Reso-
nanz bei den Teilnehmern erzeugt. 
Sowohl die Gemeinsamkeit wie 
auch die Differenzen rechtfertigen 
die Behauptung, dass die Koope-
ration zwischen Pferd und Mensch 
in dieser Trainingsform in eine 

erfolgversprechende Selbstexplo-
ration führt“ (vgl. Lampert 2011, 
S.120). Die hier angestrebten Kom-
petenzfertigkeiten liegen beson-
ders im Bereich des individuellen 
Empathie- und Wahrnehmungs-
vermögens für nonverbale Signale, 
der Motivationsfähigkeit und des 
Durchsetzungsvermögens. Trans-
ferthemen zum betriebswirtschaft-
lichen Praxis- und Studienalltag 
ergeben sich aus den Vorlesungen 
zur Personalführung und -entwick-
lung sowie aus der eigenen Erfah-
rung als „geführter studentischer 
Mitarbeiter“ in den betrieblichen 
Praxisphasen.

Das im sechsten Semester 
durchgeführte Outdoorprojekt II 
umfasst die Teilnahme an einem 
anspruchsvollen Hochseilgarten-
parcours, ergänzt durch vor- und 
nachgelagerte Niederseilgarten-
übungen. Der Hochseilgarten 
führt aufgrund seiner „existen-
tiellen Situation“ (Höhe, keine 
Bodenhaftung; hohe Sicherheits-
vorkehrungen) und individueller 
Spannungsmomente zu einer fo-
kussierten Auseinandersetzung 
mit sich selbst durch psychische 
und physische Grenzerfahrungen. 
Die Teilnehmer durchlaufen den 
Hochseilgarten in Zweierteams, 
so dass eine Wechselwirkung zwi-
schen Einzel- und Teamaktivitäten 
der Studierenden gegeben ist.
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Trainingsmythen:  
Grenzen und Risiken
Die weit überwiegend positiven 
Stimmen seitens der studentischen 
Teilnehmer und die speziell bei den 
Outdoorseminaren vorliegenden 
Erfahrungswerte der DHBW 
Mannheim aus fast 20 Jahren be-
stätigen die hochschuldidaktische 
Entscheidung, in der Vermittlung 
von Schlüsselqualifikationen na-
turbezogene Lernarrangements 
einzube ziehen.

Studentische Zitate aus den Eva-
luierungsbögen veranschaulichen 
dies:

„Es kommt immer etwas  
Gutes dabei heraus.  

Eigene Verhaltensmuster werden 
überdacht und Vorbehalte  

abgebaut.“

„Besonders toll an diesen  
Seminaren ist, dass hier  

der Spaß- mit dem Lernfaktor  
verknüpft wird und das  

hier Erlebte auch nach meinem  
Studium noch  

in Erinnerung bleiben wird.“

„Es geht darum,  
sich auf neue Situationen 

 ein zulassen, auf ein anderes 
 Lebewesen.  

Darum, wie man mit seiner  
Körpersprache auf das Pferd  

reagiert, wie man auf  
nonverbale Signale achtet.“

Diese Meinungen bzw. Beschrei-
bungen sollten aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass derartige 
Lernarrangements in der Natur 
und mit Pferden auch ihre Grenzen 
und Risiken in der Erreichung von 
Kompetenzfertigkeiten haben.

Im evaluierenden Rückblick lassen 
sich zusammenfassend folgende 
Kritikpunkte nennen:
p  „Bespaßungsfaktor für Studie-

rende“: Junge Teilnehmer ver-
gessen oft im „Action Flow“ den 
curricularen Lernzielcharak-
ter dieser Seminare. Nicht alle 
Ausbildungsfirmen, die die Se-
minare ihrer Studenten finan-
zieren, sehen den wirklichen 
Transfernutzen für den Betrieb.

p  „Emotionsarbeit für das Sys-
tem“: Der Umgang mit und 
die Äußerung von Gefühlen in 
einem quasi öffentlichen Raum 
sind für viele keine Selbstver-
ständlichkeit. Eigene Emotionen 
für die Arbeit im Betrieb oder für 
das Kundenmanagement quasi 
einem „Psycho-TÜV“ zu unter-
ziehen und entsprechend nach-
zubessern, empfinden die jungen 
Teilnehmer oft als irritierend.

p  „Witterungsstress“: Schlechte 
Witterung oder falsch gewählte 
Regionen (Landschaften, Flüs-
se) oder Reitanlagen können die 
Stimmung und die Reflexions-
phasen negativ beeinflussen.

p  „Emotionen vernebeln Transfer“: 
Einzel- und Gruppenübungen 
können eine Eigendynamik ent-
wickeln, in der emotionale und 
personalisierte Konflikte zwi-
schen den Teilnehmern die Er-
reichung der eigentlichen Lern- 
und Fertigkeitsziele erschweren.

p  „Mythen über Mensch-Pferd-
Kommunikation“: Nicht jedes 
Verhalten von Pferden kann 
als trainingsrelevantes Signal 
für das gewählte Kompetenz-
thema und Lernziel herhalten. 
Überzogene Konstrukte der 
Vermenschlichung und Überin-
terpretation in der Interaktion 
mit Pferden vermitteln dann nur 

eine scheinbare Transferrele-
vanz und Selbstexploration.

p  „Quo vadis, Nachhaltigkeits-
effekte?“: Der positive Erinne-
rungswert über die Seminare 
sagt zunächst wenig darüber 
aus, ob die hier gewonnenen 
Selbsteinsichten auch im Praxis- 
und Berufsalltag realisiert wer-
den. Der modularisierte Aufbau 
der Seminare über mehrere Se-
mester, die im Curriculum ein-
geforderten und protokollierten 
Selbststudienanteile sowie die 
parallelen Praxiserfahrungen im 
betrieblichen Alltag bilden aller-
dings eine gute Ausgangsbasis, 
19–23-jährige Studierende für 
ihr Kompetenzverhalten im Stu-
dium und die Zukunft nachhal-
tig zu sensibilisieren.

Die grundsätzliche Wirksamkeit 
eines durch zertifizierte Anbieter 
und Trainer konzipierten Outdoor- 
oder Pferdetrainingsseminars steht 
kaum mehr zur Diskussion. Die ak-
tive Einbindung der studentischen 
Teilnehmer in selbst- und gruppen-
reflexive Lernprozesse, die Authen-
tizität der Lernsituation, das ent-
deckende Erfahrungslernen in der 
Natur und am Pferd sowie die inten-
sive Verankerung der Lernziele aus 
dem Spektrum der Schlüsselqualifi-
kationen und des Führungsverhal-
tens bilden ein zwingend notwen-
diges Pendant zur universitären 
und kognitiven Wissenschaftswelt. 
Dies gilt zumal dann, wenn man da-
von ausgehen muss, dass (non-)ver-
bale Kommunikationsfertigkeiten 
und die damit oft einhergehende 
Emotionsarbeit für wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche Bachelorbe-
rufsbilder einen zentralen Bestand-
teil des professionellen Handelns 
darstellen. o
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